
www.sv08ludweiler.de - www.facebook.com/sv08ludweilerwww.sv08ludweiler.de - FACEBOOK.COM/SV08LUDWEILER

27.03.
2022

1. Mannschaft
Den Sieg beim SC Ay Yildiz
heute bestätigen

Jugendabteilung
B-Jugend trotz Unentschieden
zuhause weiter auf Platz 1

Verein
Neue Fenster in den Umkleidekab-
inen und neue Schiri-Kabine

Stadion - INFO
Kreisliga A-Warndt - Saison 2021/22

20. Spieltag
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wir begrüßen Sie recht herzlich
zum ersten Heimspiel des Jahres-
unserer ersten Mannschaft gegen
den SV Herrmann Röchling Höhe.
Unser Gruß gilt vor allem unseren
Gästen, ihrem Anhang und dem
heutigen Schiedsrichter.
Eine lange aber auch arbeitsreiche
Zeit liegt hinter uns seit dem letz-
ten Heinspiel.
Einiges hat sich getan in unserem
Clubheim, auch wenn man es als
neutraler Zuschauer nicht direkt
bemerken wird.
Denn, wenn Sie vom Clubheim aus
Richtung Rasenplatz schauen, ver-
passen sie schon fast das beste.
Unsere neuen Fenster in den Um-
kleidekabinen, die jetzt nicht nur
für den richtigen Durchblick sor-
gen, sondern auch für die richtige
Durchlüftung. Die alten Glasbau-
steine hatten dies verhindert und
damit allen möglichen Schimmelpil-
zen ein auskömmliches Leben in
unseren Räumen ermöglicht.
Dank der großen Unterstützung
der Stadt und zahlreicher helfender
Vereinshände sind sie nun endlich
drin, die neuen und einbruchsi-
cheren Fenster. Hoffentlich bleiben
sie das auch :-)
Was sie hoffentlich schon eher
bemerken werden, ist die zweite
große Neuerung: unsere Schieds-

richter können sich ab sofort um-
ziehen ohne nasse Füße zu
bekommen und duschen ohne je-
dem Wasserstrahl aus der Brause
hinterher springen zu müssen.
Vielleicht bringt uns das ja auch
das Wohlwollen der pfeifenden
Zunft und damit auch den ein oder
anderen wohlwollenden Pfiff für
unsere Teams ein.
Naja, so weit wollen wir dann doch
nicht gehen. Bedanken müssen wir
uns aber bei unserem AH-Spieler
und Fliesenleger-Meister im Ort
Holk Stähly, der hier gemeinsam
mit einigen Helfern die Kelle ge-
schwungen hat. Manch ein Mitglied
hätte so eine schöne Dusche gerne
auch zuhause.
Der sportliche Erfolg am heutigen
Sonntag hängt jedenfalls hoffent-
lich nicht von Holks Künsten ab.
Nach einer guten Vorbereitung
ging das erste Spiel beim AFC nicht
zuletzt wegen des Ausfalls nahezu
der halben Mannschaft leider ver-
loren. Im letzten Spiel in Wehrden
gegen die Zweite von Ay Yildiz
waren wir dann wieder komplett,
und das Team konnte zeigen, was
in ihm steckt.
Auch der frühe Rückstand änderte
nichts an der kämpferischen Ein-
stellung unserer Jungs, die den
Rückstand mit viel Energie in eine

4:1 Führung verwandelten. An
dieses Erfolgserlebnis gilt es anzu-
knüpfen, bevor es in den kommen-
den Wochen zu den
entscheidenden Spielen um die
vorderen Plätze kommt. Hier wird
sich zeigen, ob wir unsere Saison-
ziele erreichen oder nicht.
Aber vorher muss heute ein Sieg
her.
Drücken wir also unseren Männern
die Daumen, dass die Punkte heu-
te in Ludweiler bleiben.

Herzlich willkommen!

SV 08 Ludweiler
Lauterbacher Straße

66333 Ludweiler
Stadion an der

Jugendherberge
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SV 08 Ludweiler
Unser Verein mit Tradition und Zukunft
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Unsere heutigen Gegner haben weiß Gott
schon bessere Tage gesehen. Über Jahre hiel-
ten sich die Jungs wacker in der Landesliga
Süd. Mit kleinem Budget aber großem Herzen
konnte man so manchen großen Namen das
Fürvchten lehren. Auch wir können aus un-
serer besseren Zeit noch manch einer üblen
Begegnung berichten. Wir hätten die Punkte
eigentlich auch mit der Post hin schicken kön-
nen.
Dann war aber mit einem mal die Luft raus
und der freiwillige Gang in die Kreisliga A be-
schlossen worden. Hier versucht man nun in
der zweiten Saison, wieder etwas Boden unter
die Füße zu bekommen. Wie schwer das ist,
müssen nicht nur wir feststellen. Trotz zahl-
reicher Neuzugänge in den letzten beiden Jah-
ren ist es aber noch nicht gelungen, wieder an
die alte Spielstärke anzuknüpfen. Wer den SV
HRH aber kennt, weiß dass das nur eine Frage
der Zeit sein kann. Hoffentlich fangen sie nicht
schon heute damit an.
Ab moregen wünschen wir aber alles Gute auf
dem Weg in eine erfolgreichere Zukunft.

Der heutige Gegner in der Kreisliga A-Warndt
SV Herrmann Röchling Höhe

Zugänge
Manuel Wetzel (HRH 2)
Carmelo Ferrara (Stella Sud)
Tim Brück (HRH 2)
Marvin Köhler (HRH 2)
Justin Schmidt (Lauterbach)
Gaetano Quaranta  (HRH 2)
Fabian Thieltges (Karlsbrunn)

Abgänge
Andreas Vogt (Lauterbach)
Elia Naccarato (FV Püttlingen)
David Niethammer  (Gerlfangen)

«

»
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 Trainer:
D. Loebens

 Ergänzungsspieler:
J. Schneiderlöchner
J. Phillipp
M. Turan
C. Ewen

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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1. Mannschaft - 0:1 beim AFC Saarbrücken
4:1 beim SC Ay Yildiz 2

Wie unterschiedlich die Spiele laufen können, und wie abhängig unser kleiner Aktiven-Kader davon ist, dass möglichst
alle gesund sind, mussten wir in den letzten beiden Auswärtsspielen unserer Aktiven feststellen. Stark Corona- und
krankheitsgeschwächt kämpfte unser Team auf der Folsterhöhe zwar aufopferungsvoll, holte mit eine unglücklichen
0:1 Niederlage aber fast noch ein achtbares Ergebnis. Bei Ay Yildiz war in Bestbesetzung der eingefahrene Sieg dann
schon wieder eine Pflichtaufgabe.

AFC Saarbrücken : SV 08 Ludweiler 1:0
Beim AFC Saarbrücken auf der Folsterhöhe fehlten
uns gleich mehrere Spieler Corona-bedingt. Leider
waren alle weiteren Tests negativ, sodass wir dann
doch nur auf 3 aber entscheidende Virusgeschädigte
kamen. Die wieteren Ausfälle konnten wir leider nicht
dem Virus in die Schuhe schieben, sodass wir mit ei-
ner Mischung aus Aktiven- und A-Jugendspielern aus-
kommen mussten.
Daran gemessen bot unser Not-Team eine wirklich
hervorragende Leistung. Der AFC spielt in der Tabelle
ja ungefähr auf Augenhöhe mit uns, und so verlegten
wir uns zunächst einmal auf`s Toreverhindern. Dank
einer souveränen Leistung unserer Innenverteidigung

um Yannick Hoffmann und Jeremie Feid erspielte sich
die Heimmannschaft trotz großem Einsatz nahezu
über die gesamte Spielzeit nicht ene einzige Torchan-
ce. Ein einziges Mal konnte sich die gegnerische
Sturmreihe mit einer Einzelleistrung durchsetzen und
das entscheidende Tor erzielen. Danach spielten auch
wir ein wenig offensiver und kamen auch zu einigen

Da war die Welt noch in Ordnung:
Leon, Samuel und Yannick freuen
sich über das 2:0..
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Torraumszenen, die aber leider mangels Durch-
schlagskraft verpufften.
So blieb es trotz großem Einsatz beim 0:1. Gemes-
sen an den Möglichkeiten an diesem Sonntag aber
ein sehr achtbares Ergebnis. Besonders die A-Ju-
gend-Spieler haben ihre Sache hervorragend ge-
macht.

SC Ay Yildiz 2 : SV Ludweiler 1:4
Anders dann Bild am vergangenen Sonntag in Wehr-
den. Endlich wieder in Bestbesetzung sollte es wie-
der aufwärts gehen. Den ersten Dämpfer gab es
aber gleich in der Frühphase des Spiels, als wieder
einmal gerade zu Beginn etwas unaufmerksam wa-
ren, und den 0:1 Rückstand kassierten.
Ein Ergebnis, dass der Heimmannschaft eigentlich in
die Hände spielen sollte, sind sie doch mit zwei ex-
trem schnellen und spielstarken Angreifern für`s
Konterspiel bestens aufgestellt. So galt es, bei aller
Offensivbemühungen immer die Absicherung im Au-
ge zu behalten. Diese Aufgabe lösten aber unsere
schnellen Abwehrspieler Yannick Aveau und vor allen
Daniel Haile mit Bravour, sodass wir unser Heil ver-
stärkt in der gegnerischen Hälfte suchen konnten.
Dennoch dauerte es bis in die zweite Hälfte, ehe sich
sich das engagierte Spiel auch in Toren auszahlte.
Mit einer beherzten Einzelleistung spielte sich Jannik
Hertel bis vor das gegnerische Tor und ließ auch
dem Keeper keine Chance. Dieser Treffer wirkte nun
wie ein Brustlöser, und die Angriffe wurden nun
noch zwingender. Ein Freistoß von rechts konnte
schließlich Kopfball-Ungeheuer Leon Weingärtner in

das gegnerische Tor verlängern. Als nur drei Minuten
später Calvin Ostemayer einen satten Schuss von
der Strafraumgrenze verwandelte, schien das Spiel
gelaufen.
Ay Yildit steckte aber nicht auf und kam über be-
sagte Angriffsraketen zu zwei guten Torchancen, bei
denen sich Jeremie Feid im 1:1 aber als unüberwind-
bar bewies.
So blieb es Leon Weingärtner in der letzten Spielmi-
nute vorbehalten, per Elfmeter auf 4:1 zu stellen,
nachdem Jannik Hertel wieder mal nicht zu halten
und nur durch ein Foul am Torschuss gehindert wer-
den konnte.

Wie beim AFC zeigte unser Team auch gegen Ay
Yildiz eine hervorragende Einstellung, die uns im
Kampf um die Relegationsplätze Mut machen sollte.

Wenn wir heute auf eigenem nichts anbrennen las-
sen, kommen dann in den nächsten Wochen ganz
wichtige und richtungsweisende Spiele gegen direkte
Tabellennachbarn.

Aber heute müssen wir erst mal einen Schritt nach
dem anderen machen und nicht das wesentliche aus
den Augen verlieren. An der nötigen Motivation dürf-
te es nach der Niederlage in der Hinrunde jedenfalls
nicht mangeln.
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Unsere zweite Mannschaft hat ganz besonders unter dem kleinen Aktiven-Kader zu leiden. Spielt die Erste nicht, wie
gegen Lauterbach, steht ein starkes Team auf dem Platz. Spielt die Erste am selben Tag, setzt sich der Kader aus
Zweit-Mannschafts-, AH- und A-Jugendspielern zusammen. Dass da die Ergebnisse etwas unkonstant sind, darf nicht
überraschen

2. Mannschaft 13:0 gegen Lauterbach
0:5 beim SC Ay Yildiz 3

SV Ludweiler 2 : FSV Lauterbach 2
13:0
Eigentlich hat Lauterbach ja eine ziemlich
starke zweite Mannschaft: 7 Spiele 14
Punkte und 26:23 Punkte. Wenn man be-
denkt, dass allein 13 Gegentore aus dem
letzten Heimspiel in Ludweiler resultieren,
haben unsere Nachbarn als Tabellenzweite
ansonsten kaum was anbrennen lassen.
Umso höher ist der klare Sieg unserer
Zweiten also zu beweerten.
Bei genauem Hinsehen wird man aber
auch feststellen, dass die Zweite aufgrund
des spielfreien Tages der Ersten ein eher
ungewohntes Bild abgab.
Die Rekonvaleszenten des vorangegan-
genen Spieltags hatten hier Gelegenehit,
sich unter Wettkampfbedingungen wieder
ein wenig in Form zu bringen. Daneben
konnten sich die A-Jugendspieler besser
an diesen orientieren und so wichtige Er-
fahrungen im Aktivenbereich sammeln.
Ergänzt durch erfahrene AH-Spieler stand
so eine richtig schlagkräftige Truppe auf
dem Platz.
Lauterbach versuchte von Beginn an mit
richtig viel Einsatz und Engagement dage-
genzuhalten und konnte das Spiel auch
über weite Strecken der ersten Hälfte
durchaus ausgeglichen gestalten. Das 0:2
zur Halbzeit hätte auch etwas enger aus-
fallen können.
In Hälfte zwei schwanden den Gästen
aber zunehmend die Kräfte und mit den
deshalb fallenden weiteren gegentoren
auch Mut und Einstellung.
Als der Zahn dann mal so richtig gezogen
war, konnten unsere Offensivkräfte prak-
tisch schalten und walten, wie sie wollten.
Letztlich stand es „nur“ 13:0, wobei Lau-
terbach vor allem in Hälfte eins auch hätte
treffen können, und Ludweiler in Hälfte
zwei noch so einige Chancen liegen ließ.

Besonders hervorheben wollen
wir mal Jörg Lorsong, der mit
mindestens 5 Treffern traf wie
er wollte, und Benkamin Ur-
schel, der auch 2 blitzsaubere
Treffer beisteuerte.

Ay Yildiz 3 : SV Ludweiler 2
5:0

Am letzten Sonntag ging es
dann gegen ein ähnlich star-
kes Team wie Lauterbach.
Punktemäßig auf Augenhöhe
konnten wir ohne die Verstär-
kung durch Spieler aus der
ersten Mannschaft dennoch
nichts ausrichten.
Dass das Spiel überhaupt aus-
tragen konnten, verdanken wir
unseren AH-Spielern Andreas
Potkonjak, Frank Schygulla,
Björn Hector, Olli Becker
Christoph tridemy und Dennis
Willems, deren AH-Spiel sams-

tags abgesagt worden war,
die sich eine Wochenende
ohne Fußballspiel einfach nicht
vorstellen konnten.  Ergänzt
um A-Jugendspieler konnten
wir dem starken Heimteam
nichts entgegen setzen.
Das 5:0 war so letztlich nicht
vermeidbar, aber ein schönes
Beispiel für den Zusammen-
halt in unserem Verein.
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Auch abseits der sportlichen
Aktivitäten ist viel passiert
seint der letzten Ausgabe un-
serer Stadionzeitung.

Zunächst hat die intensive
Überzeugungsarbeit bei den
Verantwortlichen von der Stadt

endlich Wirkung gezeigt.
So gab es im Februar endlich
die lang ersehnten neuen
Fenster in ujnseren Umkleide-
kabinen, die nun ein ordent-
liches Belüften ermöglichen
und damit Schimmelbildung
verhindern sollen.
Mit viel Eigenleistung wurden
die alten Glasbausteine her-
ausgebrochen und von der
Stadt durch neue, moderne

und einbruchsichere Fenster
ersetzt.

Und wo wir schon so schön
dabei waren, wurde auch
gleich ein Mangel behoben, der
uns (wir wissen es nicht mit
Sicherheit…) evtl. Auch schon
den einen oder anderen Punkt
gekostet haben könnte. Unsere
Schiedsrichter hatten nämlich
bis vor kurzem noch mit Hoch-
wasser, dichtem Nebel und
allerlei weiteren Gerätschaften
in ihrer Kabine zu kämpfen.
Diesen Mißstand haben wir
nun Dank der professionellen
Umsetzung von Holk Stähly
endlich beseitigt.
Die neu gestaltete Schiedsrich-
terkabine erinnert jetzt mehr

an eine Wellness-Oase, und
die Schiedsrichter unserer Re-

gion werden sich zukünftig
sicherlich darum reißen, in
Ludweiler pfeifen zu dürfen.
Wir werden auf jeden Fall im
Auge behalten, ob die neu ge-
staltete Kabine für den ein
oder anderen Heimpunkt gut
ist. Verdient hätte sie es auf
jeden Fall.
Ein großer Dank geht an Flie-
senleger-Meister Holk Stähly

und an die Firma Niederer,
die uns mit Material zusätz-
lich unter die Arme gegriffen
hat.
Super Leistung!!!!!

Ab sofort mehr Durchblick beim Duschen und
eine neue Schiri-Kabine als Punktelieferant
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Jugend:
Die letzten Spiele unserer Jugendteams im Überblick -
Unsere B-Jugend auf dem Platz an der Sonne
A-Jugend:
SG Ludweiler/Geislautern : SV Schafbrücke 1:2
JSG Ay Yildiz/Wehrden : SG Ludweiler/Geislautern 0:4
SG Ludweiler/Geislautern : SF Heidstock 4:5

B-Jugend:
SG Püttlingen : SG Ludweiler/Geislautern         2:5
SG Friedrichsthal/Quierschied : SG Ludweiler/Geisl. 2:2

B-Jugend

C1-Jugend:
SG Ludw./Geisl. : SF Köllerbach 2:2
SG Ludw./Geisl. : SG Warndt 0:1
SV Saar 05 Jgd.2 : SG Ludw./Geisl. 8:0

C2-Jugend:
SG Ludw./Geisl.2 : VfB Luisenthal 0:9
SG Ludw./Geis.2 : FC St. Arnual  3:7

D1-Jugend:
SG Ludw./Geisl. : JSG SLS/Dill.2 1:1
SG Ludw./Geisl. : FC Palatia Limbach 1:0
SG Ludw./Geisl.: JFG SLS/Dillingen 2 1:4

D2-Jugend:
SG Ludweiler/Geislautern : FC Rastpfuhl 2:0
SG Sulzbachtal 2 : SG Ludw./Geisl. 0:6
SG Köllertal : SG Ludw./Geisl. 0:4

D3-Jugend:
SG Ludw./Geisl. : SF Saarbrücken 2 1:4

E1-Jugend:
SV Ludweiler : SG Quierschied  4:1

E2-Jugend:
SG Köllerthal 2 : SV Ludweiler       6:0
SV Ludweiler : SG FV Fischbach 2    2:6
SV Ludweiler : TBS Saarbrücken 2 1:7

D-Mädchen:
SV Ludweiler: SV Bardenbach       5:4
SV Ludweiler : SG Püttlingen-Falscheid    3:2

B-Mädchen:
SV Ritterstraße Frauen : SG Ludw./Nassw.5:4
SG Ludw./Nassweiler : DjK St. Ingbert    4:4
SG Ludw./Nassweiler: SSV Überherrn Fr. 4:2
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 Sticker wieder erhältlich!!!
 Auch im Clubheim
Habt Ihr früher auch die Stars
der Bundesliga, der Weltmeis-
ter- oder Europameister-
schaften gesammelt?
Dann haben wir jetzt den wür-
digen Nachfolger für Euch!

Das erste offizielle Sticker-
Album 2021/22 des SV 08
Ludweiler.

Erhältlich sind Album und Sti-
cker-Tütchen (wie früher) im
Ludweiler Clubheim,
der Bäckerei Petit Pain und
EDEKA Lorenz.

Für alle Kinder bis zur
D-Jugend sind
die Alben kostenlos.
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B-Jugend

B-Jugend nach Unentschieden an der
Tabellenspitze.

Mit 14 Punkten nach 6 Spielen hat sich die B-Jugend
unserer SG mit Geislautern an die Tabellenspitze vor
dem SV Auersmacher 2 , dem SV Schafbrücke und
der SG Fechingen setzen können.
Dabei wäre beim letztren Heimspiel gegen die SG
Quierschied/Friedrichsthal auch ein Sieg drin
gewesen. Nnach dem vermeidbaren Rückstand in der
22. Spielminute spielten unsere Jungs überlegen und
erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen bis sich Elias
Sorrentino im Strafraum durchsetzen und aus-
gleichen konnte. Kurz vorm Halbzeitpfiff verwandelte
Kapitän Steven Weber souverän einen Freistoß aus
zentraler Position zur fälligen und verdienten Pausen-
führung. Auch danach war Ludweiler das spielstärk-
ere Team, schafft es aber nicht, den Sieg ins Ziel zu

bringen. Ein unglückliches Eigentor in der 70.
Spielminute führte zum vermei- dbaren Aus-
gleich, der letztlich aber nichts an
der zwischenzeitlichen Tabel- le
nführung unseres
B-Teams ändern
konnte.

Am heutigen Sonntag geht
es nun um 10 Uhr 30 zu-
hause gegen die Sportfre-
unde Saarbrücken, gegen
die die Tabellenführung
gefestigt werden soll.
Drücken wir die Dau-
men, dass das auch
gelingt.
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Orhan Tuc (SC Fenne)  21
Daniel Schmidt (SV Wehrden) 18
Stefan Schneider (VfB Luisenthal) 18
Daniel Breuer (Saarbrücker SV) 15
Jannik Hertel (SV Ludweiler)  15
Maurice Gronostaj (SV Fürstenh.) 14
Jörg Rau (SV Fürstenhausen)  14
Hüseyin Haligür (AFC Saarbrücken) 14
Steffen Mahnert (SV Wehrden) 13
Lokman Sahin (SC Fenne)  12
Gaetano Fontes (VfB Luisenthal) 11
Tim Gorges (FC Dorf im Warndt) 10
Ramazan Yaman (SC Fenne)  10
Mehmet Uygur (SV Wehrden)  10

Tabelle Kreisliga A Warndt

Torschützen
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Torschützen
Sascha Schneider (FC DiW)  7
Nolan Di Gerlando (FSV Lauterbach) 6
Youssef Haddouch (FSV Lautbach)  5
Christoph Tridemy (SV Ludweiler) 5
Jörg Lorsong (SV Ludweiler)  5
Michael Fonte (FSV Lauterbach) 4
Ramush Suleyman (Saarbr. SV) 4
Benjamin Urschel (SV Ludweiler) 3
Ali Belappes (FSV Lauterbach) 3
Patrick Bock (VfB Luisenthal)  3
Gaetano Fontes (FSV Lauterbach) 3
Steven Ruschel (FC DiW)  3
Jan Brandel (SV Ludweiler)  2
Luca Capodici (SV Ludweiler)  2

Tabelle Kreisliga B Warndt
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Mädchenfußball:

D-Mädchen mit 5:4 gegen
Bardenbach und 3:2 gegen
Püttlingen/Falscheid
erfolgreich.
Unsere D-Mädchen hatten in den letzten
Monaten seit der Sommerpause einen
tollen Zulauf. Die neuen Spielerinnen, ohne
jegliche Erfahrung mit dem runden Ball,
auf ein vernünftiges Leistungsniveau zu
bekommen, war schon die erste und
größte Herausforderung. In den letzten
Wochen sind sogar noch weitere D-
Mädchen dazu gekommen, was die
Trainingskoordination nicht gerade
erleichtert.
Die Mädels sind aber hoch motiviert bei
fast jedem Training, selbst bei
Minustemperaturen dabei, und werden
auch toll von den erfahreneren Mädchen
unterstützt.
So konnten wir die ersten Spiele sehr
erfolgreich gestalten und uns für die
“Runde der Stärkeren” qualifizieren, wo
teilweise sogar Mädchen nicht zum Einsatz
kamen, weil wir  mittlerweile einfach einen
zu großen Kader haben.
Die Ergebnisse lassen durchaus auch
aufhorchen. Zunächst ein mehr als klares
14:1 gegen den 1. FC Saarbrücken 2, wo
sogar noch zwei ehemalige Ludweiler
Mädchen mitspielten, zeigte, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Gegen die Erste
vom FC, im Grunde eine Auswahl der
besten Mädchen aus dem Großraum
Saarbrücken, gab es dann eine

empfindliche 0:9 Niederlage, bei der aber
auch wir die eine oder andere Torchance
hatten, die wir leider nicht zu nutzen
wussten.
Es war aber offensichtlich eine gute
Lehrstunde, denn darauf folgte im letzten
Spiel eine tolle Mannschaftsleistung zum
5:4 Sieg gegen Bardenbach, gegen das wir
in der Hinrunde noch mit 0:3 unterlegen
waren. Einen weiteren Schritt nach vorne
machten wir nun im ersten Punktspiel nach
der Winterpause gegen die D-Mädchen der
SG Püttlingen/Falscheid. Auch gegen dieses
starke Team hatten wir zu Saisonbeginn
noch deutlich mit 0:7 verloren. Anders sah
es nun in der Rückrunde aus. Obwohl wir
drei Corona-bedingte Ausfälle hatten,
konnten wir wieder eine starke Mannschaft
aufbieten.Den frühen Rückstand konnten
wir Dank zweier Treffer unserer
Sturmführerin Melisa Senol und einem
Eigentor in eine 3:1 Führung umwandeln.
Erst kurz vor Schluss wurde es durch den
Anschlusstreffer nochmal eng, als die
Gäste-Mädchen auf den Ausgleich
drängten. Lesly Reck im Tor zeigte jedoch
bei einer 100%igen Torchance eine klasse
Reaktion und hielt so den Sieg für uns fest.
Wenn man bedenkt, wie wir in die Runde
gestartet sind, war das eine hervorragende
Leistung alöler Mädchen. Es spielen:
Lesly Reck, Vivienne Bitdinger, Leonie
Weber, Linn Fritz, Jasmin Ibrahimi,
Sannie Braun, Mia Engel, Mia
Schygulla, Lucy Glasen, Melisa Senol
und Lorena Muller.
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Unsere F-Jugend: erster Heimspieltag gegen Klarenthal

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 08.00 - 12.30 Uhr
 14.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch 08.00 - 13.00 Uhr
Samstag 08.00 - 12.30 Uhr

Unsere B-Mädchen, die in einer SG mit dem SV Naß-
weiler spielen, haben nach vier Siegen in Folge im Spiel
gegen die SG St. Ingbert leider den Sprung auf Tabel-
lenplatz 2 verpasst.
Gegen die starken St. Ingberter Mädchen gerieten un-
sere Mädels dreimal in Rückstand. Und dreimal konnte
Ina Keller den Rückstand wieder ausgleichen. Mit dem
späten Treffer zum 4:4 konnte sie zumindest das ver-
diente und leistungsgerechte Remis sicherstellen.

Es spielten: Katharina Krisam, Mia Lorth, Emilie Keller,
Ive Ditchen (1), Klara Schuh, Ina Keller (1), Janine
Bare, Sahra Trenz und Fabienne Gianonatti.

In weiteren Testspielen traten unsere B-Mädchen ge-
gen zwei Frauen-Teams an.
Im ersten Spiel auf der Ritterstraße kamen auf der Ge-
genseite auch einige Ludweiler Mädchen zum Einsatz,
die es mangels Spielmöglichkeit in Ludweiler auf die
Ritterstraße verschlagen hat. Das Spiel gimg für unsere
B-Mädchen etwas unglücklich mit 4:5 verloren. Irgend-
wie hat Ludweiler dann ja aber doch gewonnen:-)
Im zweiten Vorbereitungsspiel ging es gegen die Tabel-
lenführer aus der Frauen Landesliga, die wiederum
durch Tore von Ina Keller und auch dank einiger her-
vorragender Paraden von Fabienne Gianonatti im Tor
mit 4:2 geschlagen werden konnten.
In Ludweiler kamen Mädchen von der D- bis zur B-Ju-
gend zum Einsatz. Wenn die alle irgendwann mal in
Ludweiler zusammen aktiv spielen könnten, hätten wir
eine sehr rosige weibliche Zukunft vor uns!!!
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Club

Es ist nicht von der Hand zu
weisen: Ohne Geld kann unser
Verein nicht existieren und der
Spielbetrieb nicht aufrecht erh-
alten werden. Seien es die Be-
triebskosten wie Wasser, Strom
und Heizung,  diverse Steuer-
zahlungen oder auch Abgaben
an den saarländischen Fußbal-
lverband: “ohne Moos nix los”.

Vor Jahren wurde der Förder-
kreis des SV 08 Ludweiler ge-
gründet mit dem Ziel, durch
Spenden diverser Fördermit-
glieder den Verein in seiner
Arbeit zu unterstützen.

Leider ist das Engagement des
Förderkreises in den letzten

Jahren durch vielfältige Gründe
zurückgefahren worden; die
Mitgliederzahlen sind mittler-
weile gerade bei knapp 20 För-
derern angekommen.

Damit kann der Verein leider
nicht wirkungsvoll unterstützt
werden.
Aus diesem Grund wenden wir
uns heute an Sie, liebe Lerser-
inn en und Leser in der Hoff-
nung, auf diesem Wege neue
Mitglieder zu finden.

Natürlich wissen wir, dass we-
gen Corona die Kurzarbeiter-
zahlen bzw. die Arbeitslosigkeit
gestiegen ist und dass viele von
uns den “Gürtel enger schnal-

len müssen”, um über die
Runden zu kommen.

Jedoch können Sie bereits für
einen Mindestbeitrag von 5,- €
monatlich Mitglied im Förder-
kreis des SV 08 Ludweiler wer-
den (nach oben sind natürlich
keine Grenzen gesetzt ;-) ).

Der Beitrag wird halbjährlich
per SEPA-Lastschriftsmandat
von Ihrem Konto eingezogen.

Darüber erhalten Sie vom
Förderkreis eine Spendenbe-
scheinigung, die Sie bei Ihrer
Steuererklärung steuer-
mindernd einreichen können.

Natürlich können Sie auch ein-
malige Spenden tätigen; sei es
anonym oder auch gegen
Spendenbescheid.

Mit Ihrer Mitgliedschaft unter-
stützen Sie den Verein in sein-
en vielfältigen Aufgaben und
auch die aktiven Mannschaften,
neue Ziele zu erreichen.

Als besonderes Highlight ver-
losen wir unter allen neuen
Mitgliedern r  einen Fresskorb
im Wert von 50,- € .

Anmeldeformulare zum Förder-
kreis liegen im Clubheim aus.
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Spieltermine kommende Wochen
(Soweit bereits bekannt)

Sonntag, 27.03.
10.30 Uhr
B-Jugend : SF Saarbrücken
15.00 Uhr
1. Mannschaft : SC 07 Fenne 1
Montag, 28.03.
18.30 Uhr
C2-Jugend : SG Sulzbachtal 2
Mittwoch, 30.03.
17.30 Uhr
TBS Saarbrücken : D2-Jugend
18.30 Uhr
SG Püttlingen 2 : C2-Jugend
19.00 Uhr, Saarlandpokal
SV Ludweiler AH : SV Rohrbach
Freitag, 01.04.
17.30 Uhr
E2-Jugend : SG SV Altenwald 2
17.30 Uhr
VfB Luisenthal : D3-Jugend
19.00 Uhr
SG Püttlingen 2 : C2-Jugend
Samstag, 02.04.
Ab 09.30 Uhr
F-Spieltag ATSV Saarbrücken
13.30 Uhr
SV Saar 05 1 : D1-Jugend
13.45 Uhr
SG DjK Ensheim : E-Jugend
14.45 Uhr
SG Püttlingen 2 : C2-Jugend
…
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Werbung ganzseitig


