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Joyeux anniversaire cher
Siegfried

Liebe Fußballfreunde, Gäste und
FC Fans,
Ich begrüße Sie und heisse Sie herzlich willkommen!
Endlich können wir „zu Hause“ spielen, endlich! Ich konnte
einfach nicht akzeptieren, dass die Verwaltung das Stadion bis
zum Ende der Saison spert und ich musste den Bösen spielen,
um unseren „Garten“ zurückzuhaben. Ich entschuldige mich
dafür, dass ich unsere Gemeinde etwas hart angefasst habe,
aber manchmal muss man Risiken für den guten Zweck
eingehen. Und zu Hause spielen hat Priorität!
Dieter und Regina Wehrer freuen Sie sich auf die kleine Holzhütte
um uns zu bewirten.
Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen SV Eichsel sowie den
mitgereisten Fans. Ich habe großen Respekt vor diesem Team,
das für jeden Zentimeter kämpft und alles gibt.
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Was für ein Spiel werden wir leben? Unsere Jungs zeigten den
Charakter der letzten zwei Spiele gegen zwei große Favoriten,
Und die 2-2-Resultate zeigen, dass unser Team seine Grenzen
überschreiten kann, um das Ergebnis zu erreichen was wir uns
wünschen.
Die beiden letzten Spiele, Zwischen unseren Fans, Trainern und
dem Team gab es eine echte Osmose, und das muss so bleiben.
Also muss das Team weiterhin die Zähne zeigen und
weitermachen, Dazu müssen wir heute 3 Punkte nehmen und
sonst nichts, 3 Punkte!
Zumal heute mein Geburtstag ist und das Team mir ein schönes
Geschenk machen kann…
Unsere Trainer sowie die Mannschaft werden heute zeigen, dass
wir mehr erreichen können…
also ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Spiel.
Und was ist mit dem Winterrasen?
Wir haben die Kostenschätzung erhalten, der leider um € 30'000.über dem ersten groben Budget lag. Nach meiner Erfahrung
muss man immer zwischen etwa 15% bis 20% mehr rechnen für
die Sachen die plötzlich kommen, und die Sie nicht geplant waren
– das macht also eine zusätzliche Summe von ca. € 35'000. -.
Somit wird das Projekt etwas teurer als geplant.
Deshalb ist es wichtig, dass sich der Club jetzt sich dringend
bewegt, um Spenden und Einnahmen zu generieren, um so
schnell wie möglich die fehlende Summe zu sammeln.

Aufgrund der durch die Pandemie verursachten globalen
Situation fehlt es immer mehr an Material für die Baustellen.
Leider geht es mir (in dem von mir verwalteten Unternehmen) in
den Baustellen der Tankstellen, Shops und Restaurants, die ich
gerade eröffne, so dass einige von ihnen gestoppt werden
müssen. Niemand ist verantwortlich außer der Situation.
Unser Kassierer wird sich also mit den Banken über unsere
Möglichkeiten informieren. Gleichzeitig werden Adrian, Erik und
ich eine Sitzung mit dem Bürgermeister und der Verwaltung
abhalten, um eine Planung zu diskutieren und vorbereiten.
Danach folgt eine Vorstandsitzung, vielleicht sogar eine
Vereinsratsitzung, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, die
sich über mehrere Jahre erstreckt. Und ich muss Ihnen gestehen,
dass ein Darlehen an den Club überhaupt nicht gut für mich ist.
Ich warte lieber noch ein bisschen, um den Club nicht finanziell zu
gefährden.
Sie können problemlos zu mir kommen, um mir Ihr Gefühl zu
geben, Das wird mir helfen, mich für den Club zu entscheiden,
denn der Club ist ……, ich bin es, du bist es, wir sind es!
Respekt !
Im letzten Stadionheft, habe ich Ihnen gesagt, dass unser Team
Respekt verdient. Die Mannschaft zeigte es Ihnen in den letzten
beiden Spielen. Also zeigen Sie dem Team heute Ihren Respekt,
indem Sie das Team anfeuern und motivieren. Seien Sie an ihrer
Seite und schubsen Sie sie.
Und wenn nur einmal, klatschen wir auch für den Schiedsrichter!
Es gibt immer weniger Schiris. Zeigen Sie Respekt gegenüber
den Schiedsrichtern, dann spielt es keine Rolle, wie unser
Schiedsrichter heute pfeift, Zeigen Sie ihm, dass wir ohne ihn
nicht mehr Fussball spielen können und ermutigen Sie ihn, Sagen
Sie ihm DANKE!
All unseren richtigen und fairen
Zuschauern wünsche ich viel
Freude, sowie unterhaltsame und
spannende Spiel.
Bitte passt auf euch auf, bleibt
geduldig und gesund.
Eure 1. Vorsitzender Siegfried
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Aktive
Ein Grüß Gott
An euch alle zum ersten richtigen
Heimspiel in dieser Saison. Auch in
Maulburg haben wir uns wohl gefühlt
und sind bestens durch den TuS und
sein Team im Sportheim unterstütz
worden,doch daheim isch eben
daheim!
Somit freuen wir uns auf des Spiel
gegen unseren heutigen Gegner aus
Eichsel,seit herzlich Willkommen im
Wiesentalstadion, wie auch der
Schiedsrichter des heutigen Spiels.
Nach den zwei Unentschieden gegen
die starken Gegner aus Rheinfelden
und auswärts in Schliengen wollen wir
heute wieder eine gute Partie abliefern.
In beiden Partien konnten wir trotz
Rückstand noch punkten, dies zeigt die
hervorragende Moral jedes einzelnen
Spielers und auch die Bereitschaft,
zum Ende hin alles noch mal zu
mobilisieren, was natürlich auch nur

Aktive
durch den guten Trainingsbesuch
möglich ist! War es gegen Rheinfelden
noch fast 2 verschenkte Punkte wegen
den vielen Torchancen unsererseits,
war der Punkt in Schliengen glücklich,
hat der Gegner doch auch einen Elfer
verschossen, einige Hochkaräter
verballert oder an unserem starken
Torhüter D. Hermann gescheitert, doch
am Schluss zählt das Ergebnis und wir
versuchen den Schwung und die gute
Stimmung in der Mannschaft mit in
diese Spiel zu nehmen, um langsam
aus dem Tabellenkeller zu kommen!
Dies ist nur gemeinsam möglich und
wir bitte sie um möglicht positive
Stimmung auf den Rängen, also lieber
unsere Jungs anfeuern, als den
Gegner oder gar Schiedsrichter
anzupöbelen!!

FußballTorschütze Coach
Zikolli

Mit bestem Dank und sportlichem
Grüeß Lars Heitzmann

Von Fabian Schreiner
Lörrach. In letzter Sekunde rettete Spitzenreiter FSV
Rheinfelden II im Derby gegen den SV Eichsel ein 2:2Unentschieden.

Der Steinener Jose Navarro Barea (links) zieht ab. Da geht
der Schliengener Mirco Imm lieber in Deckung.
Foto: Grant Hubbs

Für den größten Moment am zehnten Spieltag der
Kreisliga A-West war Faik Zikolli zuständig. Der Trainer
des TuS Lörrach-Stetten traf nach seiner Einwechslung
zum 7:1 beim FV Degerfelden. Sowohl Tabellenführer FSV
Rheinfelden II als auch Verfolger SF Schliengen haben
Punkte liegen gelassen.

Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm die Partie im
zweiten Abschnitt richtig an Fahrt auf. Zunächst sorgte
Ex-FSVler Patrick Baumgartner für die Eichsler Führung
nach einer Standardsituation. Rheinfelden hatte zwar
deutlich mehr Ballbesitz, kreativ war die Mannschaft von
Spielertrainer Sascha Rueb aber nicht. Immerhin: Mit
seinen Einwechslungen bewies Rueb an diesem Sonntag
ein goldenes Händchen. Patrick Boccardo stand erst drei
Minuten auf dem Feld und vollendete die Vorarbeit des
ebenfalls eingewechselten Garani Köroglu. Wieder nur
drei Zeigerumdrehungen später sah Gästespieler
Alexander Gött die Gelb-Rote Karte. Doch Eichsel
verteidigte leidenschaftlich und schlug erneut nach
einem ruhenden Ball zu. Baumgartner erzielte in der 90.
Minute seinen zweiten Treffer. Die Gastgeber warfen aber
noch einmal alles nach vorne und kamen in der dritten

Minute der Nachspielzeit durch Köroglu zum verdienten
Ausgleich.
Ebenfalls 2:2 trennten sich bereits am Samstag Verfolger
SF Schliengen und der FC Steinen-Höllstein, der nach einer
knappen Viertelstunde durch Tullio Vitor Santos
Figueiredo auch in Führung ging. Die große Chance zum
Ausgleich bot sich Jens Lehmann, doch er scheiterte mit
seinem Elfmeter. Steinen machte es den sonst so
spielstarken Schliengenern enorm schwer, stand
kompakt und suchte selbst auch das eine oder andere Mal
den Weg nach vorne. In der zweiten Halbzeit kippte die
Partie. Binnen fünf Minuten drehten die Sportfreunde
nach Toren von Florian Kessler und Benjamin Martĳn das
Spiel. In der Folge verpasste es Schliengen, sich weiter
abzusetzen. Acht Minuten vor dem Ende der regulären
Spielzeit belohnten sich die Steinener um Coach Lars
Heitzmann für eine aufopferungsvolle Leistung mit dem
2:2. „Wir haben nur zehn Minuten Fußball gespielt. Ein
Sieg hätte dem Spielverlauf nicht entsprochen. So ehrlich
muss man sein“, ärgert sich SF-Trainer Alex Schöpflin.
Über die Patzer der Konkurrenz freute sich der TuS
Lörrach-Stetten, der seine Pflichtaufgabe beim FV
Degerfelden souverän mit 7:1 meisterte. Für das Highlight
des Tages sorgte ohne Frage TuS-Trainer Faik Zikolli. Der
Übungsleiter wechselte sich in der 75. Minute aufgrund
des personellen Engpasses selbst ein und traf kurz vor
dem Abpfiff nach einem tollen Zuspiel von Matthias Bader
eiskalt zum Endstand. „Toreschießen verlernt man nie.
Das ist wie mit dem Fahrradfahren“, lacht der 42-Jährige,
der bereits das 6:1 von Arjenit Gashi vorbereitet hatte.
Kurios: Nach dem Platzverweis für Stettens Leon Jansen
beim Stand von 4:0 Mitte der zweiten Halbzeit musste
Zikolli Ersatzkeeper Julian Häusel als Außenverteidiger
einwechseln.
Noch nicht wirklich in Fahrt kommt die Landesligareserve
des FC Wittlingen. Am Sonntagvormittag setzte sich der
FC Hausen verdient mit 2:0 beim FCW durch.
Zu allem Übel verletzte sich auch noch Richard Lorenz, der
in diesem Spiel erst sein Comeback feierte. Bei einem
Foulspiel sprang dem Mittelfeldmann die Kniescheibe
raus.
„Wir haben dann vorsichtshalber den Krankenwagen
gerufen. Am Nachmittag stand er dann immerhin wieder
auf dem Sportplatz bei der ersten Mannschaft. Wir
müssen jetzt das MRT abwarten“, lässt Wittlingens Trainer
Salvatore Di Mattia wissen.

Tabellen
Kreisliga A Staffel West

Schopfheim,Hauptstraße 63
BadSäckingen,Fischergasse2
undMünsterplatz 10

Schopfheim,Hebelstraße7
Lörrach,Chesterplatz6
Lörrach, TumringerStraße 209
BadSäckingen,Rheinbrückstr.3-5

Kreisliga B Staffel 1
C Junioren Kleinfeld 1 9er

A Junioren Bezirksliga

D Junioren Kreisliga 1
www.reisebuero-stiefvater.de
facebook.com/reisebuero.stiefvater
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B Junioren Bezirksliga

Unser Arbeitsprogramm:
• Pflanzenlieferung
• Gartenanlagen

• Hofbefestigungen
• Verbundsteinarbeiten
• Natursteinarbeiten
79585 Steinen-Weitenau • Im Sängelen 31
Telefon 0 76 27 / 91 10-0 • Fax 0 76 27 / 91 10-19
www.koenig-team.de

BadSäckingen

T:+49(0) 7621/42206 -0
F:+49(0) 7621/42206-29
E: loerrach@reisebuero-stiefvater.de

D Junioren Kreisklasse 2

Schopfheim

Rheinfelden

Interview
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Michael Mülhaupt

Michael Mülhaupt
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Salut Janina,
Danke für deine Zeit für das Interview. Ich bin wirklich froh, dass junge Leute wie Du in den Club involviert sind, und ich möchte dir von Herz für dein Engagement
danken.
Kannst Du Dich vorstellen? Wer bist Du? Ja hum Janina Harter (sie lacht)
Wieso bist Du in Verein gekommen? Ich zuständig für die Media, die Homepage und bald auch die Stadionzeitung…
Was ist dein Privat-Ziel? was möchtest Du machen? Für FC Steinen-Höllstein meine Freunde und meine Kenntnisse reinbringen und den Verein zu
unterstützen. Und Privat glücklich und gesund sein… also bin ich auch… so soll es doch bleiben (sie lacht)
Was ist dein Lieblingsfilm? und deine Musik? Ich habe keiner Lieblingsfilm aber mehrere, ich habe echt kein bestimmter Film. Musik ist bei mir
Buntgemischt
Was ist das schönste Geschenk, das du je erhalten hast? Ich glaube nichts Materielles eher allgemein meinen Freunden und Familie
Was für eine Küche magst du? Eigentlich alles aber am liebsten italienisch und asiatisch
Was ist deine Lebensphilosophie? ich habe keine
Wenn Du die Zeitung übernimmst, wirst Du Teil des Vereinsrats, weiss Du was es bedeutet? bist du bereit? Ich würde mich gerne für diesen Club
engagieren, soweit ich es mir leisten kann, wenn jeder das auch tun würde, könnten wir diesen Club noch besser machen. Ich hoffe, die Jugend meiner
Generation wird folgen, denn der Club gehört ihnen für die Zukunft
Jetzt sprechen wir von Sozial-Netz, Information-Fluss:
Was bringst FB und Instragram uns? Das man sich über die neuen Medien weiter verbreiten kann und gezielt auf einen jugenren Publikum
Wir findest Du unser Stadion-Heft? Was können wir besser machen? …(sie lacht wieder, ein bisschen schüchtern) ich finde es gut… was kann ich
besser machen? Mmh einiges (sie lacht wieder)… mmmh… vielleicht die Gestaltung komplett überdenken, neue Ideen reinbringen zum Beispiel von mir (sie
lacht sehr stolz)
Hast Du andere Ideen? Ja bestimmt! Also wenn ich den anschaue habe ich viel andere Ideen. Ich glaube allgemein ein komplettes Layout, vielleicht
einmal umstellen was neues reinbringen weil es natürlich die letzen Jahren immer gleich war. Etwas neues um Reaktion zu haben für die die es lesen ein „ouah
es gibt etwas neues, cool“
Was ist dein grösster Wunsch in diese Stelle an die Zukunft des Vereins? Das man weiter hier in den Region so stark vertreten bleiben
Thema Menschlichkeit, die Entwicklung des Menschen:
Ihre Generation ist es immer wieder, Fotos und Botschaften in sozialen Medien zu posten und meine Generation ist sehr auf die Beziehung und das
Teilen von Menschen fokussiert, was hälst Du von dieser Situation? Ich bin Fan von Sozialmedien und finde es gut, weil man muss sich natürlich den aktuell
gegebenheit oder wenn diese Wandel kommen alles anpassen und man hat da natürlich die Möglichkeit zum Beispiel nur mit einem Foto die Aufmerksamkeit
wecken. Ich glaube das Visuelle gibt den Menschen diese Aufmerksamkeit
Mit dieser Andockung für den Impfstoff, den die Regierungen anbieten, Einige der geimpften Menschen werden gegen diejenigen intolerant, die nicht
geimpft werden wollen, wie siehst du das? Was wäre für dich die beste Lösung? Ich finde das mit diese 3G-Regelung aktuell ganz gut, so wird alles
berücksichtigt. Und die Sie nicht impfen lassen wollen – es gibt viele gute Gründe auch dafür) müssen nur ein Test vorlegen. Ich finde nicht gut, wenn man alles
schliessen muss, man muss doch leben und zum beispiel weiter Fussball spielen können
Was ist die perfekte Welt für dich? Einfach die Freiheit haben sowie vor den Corona Pandémie, wo man einfach hinreisen könnten wo man wollte.
Diese Freiheit wie man hatte, fliegen usw…
Wie wäre ein perfekter Tag für dich? 40 Grad am Strand…
Jede von uns hat etwas im Herz der nie gesagt hatte, jetzt kannst Du es rauslassen? Schade, dass hier in Steinen keine Frauen Mannschaften gibt,
ich würde so gerne Fussball spielen
Jetzt werde ich dir zwei Worte anbieten, und du musst mir sagen, ohne nachzudenken, welcher der beiden dir am besten passt:
Sekt oder Aperolspritz
FC Steinen-Höllstein oder FC Basel
Diskotheque oder Sofa
Champions League oder Meisterschaft
Meer oder Ocean
Restaurant oder kochen
Kreuzfahrt oder Tracking
Katze oder Hund
Fleisch oder Fisch
Gemüse oder Früchte

YVONNE DAPP
Steuerberaterin
Dipl. Finanzwirtin (FH)

Schützenweg 26
79585 Steinen
Tel.: 07627 - 588760
Fax: 07627 - 588761
info@steuerkanzleidapp.de
www.steuerkanzleidapp.de

Janina, ich wünsche Dir viel Spass und viel Erfolg. Danke dass Du die Zeit genommen hast für diese Interview.
Lieber Leser, ich finde es wirklich gut, dass junge Leute wie Janina sich in Projekte wie einen Fußballklub investieren wollen. Meine Zeitgenossen verlangen, dass
sich junge Menschen für Dinge identifizieren und sich «nass» machen, anstatt am Telefon zu bleiben. Nun, Janina gehört zu dieser Jugend, die vorankommt und
ein paar Risiken eingeht.
Ihr Charme und ihre Schüchternheit, verbunden mit ihrem Engagement, macht dass diese junge Frau unser Lob und Respekt verdient. Danke Dir lieber Leser
Sie zu unterstützen und mehr motivieren
1.

OMNI plus
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Vorsitzender Siegfried

Aus der Presse
Bis zu45% Steuererstattung inDeutschland

Vespaempfiehlt
Kraftstoffeund
Schmiermittel

Vertreter des FC Steinen-Höllstein haben am Freitag eine Delegation der Seniorengenossenschaft
Steinen (SGS) empfangen, um sich bei ihr für eine Spende in Höhe von 5000 Euro zu bedanken.
Steinen-Höllstein (chs). Die Spende haben die Fußballer bereits im Januar bekommen.
Coronabedingt konnten sich die beiden Vereine aber erst jetzt treffen.
Der Vorsitzende des FC Steinen-Höllstein, Siegfried Keith, dankte der Seniorengenosenschaft für
ihre Spende und händigte ihr im Gegenzug fünf Dauerkarten für die Saison 2021/2022 aus und
versprach, dass die SGS auch in der darauffolgenden Saison Dauerkarten bekommen werde.
Beim Bürgertreff hat die SGS erfahren, dass der Fußballclub großen Wert auf Kinder- und
Jugendarbeit legt. Daraufhin entschied sie sich, dem Verein zu spenden. In der Satzung der
Genossenschaft steht, dass nicht nur Senioren gefördert werden können, sondern auch
Heranwachsende. Ältere und Jüngere müssten zusammen stehen, sagte Birgit Petersen-Mirr,
Vorsitzende der SGS. „Wenn es nicht zwischen den Generationen funktioniert, dann funktioniert gar
nichts mehr“, stellte sie fest. Petersen-Mirr findet es gut, dass der FC einen Winterrasen statt eines
Kunstrasens will. Wie berichtet, sammelt der Verein Geld für diesen Platz. Auf dem Rasenplatz
kann derzeit nicht gespielt werden, weil die Kunststoffbahn, die den Platz einrahmt, abgerissen und
erneuert wird. Im März bis Juli 2022 soll laut Keith die neue Laufbahn aufgebracht und von Mai bis
August 2022 der Sportplatz saniert werden.

SprechenSie unsan,wirberatenSie gerne.
Adolf-Strübe-Str.18
79689Maulburg
Tel.: 07622/62101
&Team
Mobil: 0163/3599940
E-Mail:markus.messmer@basler.de
Bezirksdirektion
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Der Verein trägt seine Heimspiele derzeit in Maulburg aus. Eine Dauerlösung sei das allerdings
nicht, sagte Siegfried Keith. „Mein Ziel ist es, dass wir die Hinrunde hier spielen.“ Mit „hier“ meint er
den eigenen Platz.
Wenn der Verein das Geld für den Winterrasen, der auf dem Hartplatz hinter dem Rasenplatz
aufgetragen werden soll, gesammelt hat, kann laut Keith im Frühjahr 2022 mit der Errichtung des
Rasenplatzes und im Idealfall dann ab September 2022 mit dem Spielbetrieb auf dem
Winterrasenplatz begonnen werden.
Allerdings ist sehr ungewiss, ob dieser Zeitplan einzuhalten ist. Im Oktober wollen Vertreter der „AG
Winterrasen“ des FC mit der Gemeindeverwaltung sprechen, um über das weitere Vorgehen zu
beraten.

Interview
Salut Steffen,
Danke dafür, dass Du ganz spontan akzeptiert ein Interview zu machen.
meine
-

Starten Sie Ihre Energiewende:
www.naturenergie.de

DieAutoversicherung,beiderSie wählen können,
wasSie absichernmöchten.

Korol OHGund Volker Jost

100% Regional
100% Ökologisch
100% Günstig
www.naturenergie.de

Vertretungen derAllianz
Wölblinstr.70
79539Lörrach
imwoelblin@allianz.de
www.allianz-vor-ort.de/buerogemeinschaft/131456.html
Tel. 07621.16220
Fax07621.162249

Kannst Du Dich vorstellen? Wer bist Du? Steffen Lehmann
Wieso bist Du in Verein gekommen? Hum… mini ganz Kollege sind do… und auch die Familie von
Freundin sind da
Was machst Du Beruflich? Plätlileger Fliesenleger…
Was ist dein Privat-Ziel? was möchtest Du machen? Kinder Haus Frau… ganz normal…
Was ist dein Lieblingsfilm? und deine Musik? Expendables, AC-DC
Was ist das schönste Geschenk, das du je erhalten hast? Schwierig… Janina kennen zu lernen
Was ist deine Lebensphilosophie? …mmmh liebe dein nächste wie Du geliebst werden möchtest

Jetzt sprechen wir über die zweite Mannschaft:
Wie ist die Resonanz in der Mannschaft? Resonanz von der Zweite… Bis jetzt recht überschaubar,
durch Spielermangen und dauerten Verletzungen, so… sind wir eigentlich Dort wo wir standen sollten.
Wo wird ende Saison die Mannschaft landen? Oberes Mittelfeld… Platz 5…
Wo kann die Mannschaft sich verbessern? …mmm hüberall
Der Trainer bringt schon viele Sachen mit, wo kann er sich verbessern? Eigentlich nirgens… er ist
der perfekte Trainer für die Zweite…
Wo kannst Du Dich verbessern? Überall! Kondition… Mental… Spielerisch…
Welcher Platz spielt Du lieber? …Rechtverteidiger also aussenbahn
Thema Winterrasen:
Hast Du schon als Spieler eine Spende gemacht? nein… noch nicht…
Wieso? …kam noch nicht dazu
Wieso ist also der Winterrasen absolut wichtig? Der ist wichtig für der Verein, Jugend, Aktiv weil
Hartplatz ist nicht so… ich werde noch spenden… und meinen Sportfreunden aktivieren. Das stimmt es
kann nicht sein, dass wir nicht uns für den Winterrasen bewegen
Der Verein wird durch ein Darlehen eine grosse Menge zahlen, wieviel würdest Du als Mitglied
akzeptieren? …schwierig, weil ein Darlehen verbiendet… gefährlich…
Jetzt werde ich dir zwei Worte anbieten, und du musst mir sagen, ohne nachzudenken, welcher der beiden
dir am besten passt:
Champions League oder Meisterschaft
Diskotheque oder Sofa
FC Steinen-Höllstein oder FC Basel
Fleisch oder Fisch
Gemüse oder Früchte
Joggen oder Krafttraining
Lasser Hell oder Spezi
Restaurant oder kochen
Sonne oder Mond
Tor retten oder Tor schiessen
Steffen, Wir haben alle Gedanken, die wir nie gesagt haben. Willst du etwas sagen, das du nie gesagt hast?
…ich liebe Dich Seba (weil der Seba neben sitz)
Steffen, ich wünsche Dir viel Spass und viel
Erfolg. Danke dass Du die Zeit genommen
hast für diese Interview.
1.

Vorsitzender Siegfried
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Winterrasen

Käppelemattweg1
79650Schopfheim
beimFriedhof
Tel.07622 /2025

NATURSTEINWERK
Warum brauchen wir einen
Winterrasen?
Unser alter Hartplatz ist nicht mehr nutzbar:
• Er ist im Sommer aufgrund der Trockenheit und im
Winter bei Frost knüppelhart und birgt somit
insbesondere für die kleineren Kicker ein nicht
unerhebliches Verletzungsrisiko.
• Niederschlag fliesst nicht mehr ab und verwandelt
den Platz in eine knöcheltiefe Schlammkuhle.
• Dabei braucht der FC dringend zusätzliche Fläche:
• Weil der Platz für Trainings und Spiele aufgrund der
zunehmenden Anzahl von Sportlern und vor allem
Jugendmannschaften knapp wird…
• Weil sowohl der Stadionrasen als auch die
Trainingswiese regelmäßig gesperrt werden müssen,
da sie sonst bei Überbelastung oder Nutzung nach
starkem Niederschlag Schaden nehmen.

Und so können Sie unsere Jugend und Aktiven unterstützen, um das
gemeinsame Ziel eines grünen Platzes zu erreichen:
11 Euro für Ihre Elf, unter diesem Motto können Sie sich auf unserer Homepage,
www.fcs-h1912.de ihr Stück vom Rasen sichern. Wählen Sie ihren Teil des
Platzes aus den Sie sich virtuell sichern möchten. Sie können sich eine oder
mehrere Parzellen sichern, wenn Sie möchten wird ihr Name oder falls Sie als
Firma mitmachen ihr Logo und eine Verlinkung zu einer Webseite veröffentlicht.
Unterstützen Sie den FC Steinen-Höllstein um unseren Jugend- und Aktivspielern
die Möglichkeit zu geben ihren Sport sicher und mit Spaß auszuüben.

Jetzt Ihre Parzelle
sichern unter fcs-h1912.de

Ein Winterrasen bietet (aufgrund seines besonderen
Aufbaus):
• Optimale, ganzjährige Trainingsbedingungen für
unsere Jugend- und Aktivmannschaften
• wetterunabhängige Wettkampfmöglichkeiten
• alle Trainingseinheiten könnten am Heimatort der
Jugendlichen und Kinder stattfinden, was heute
bereits nicht mehr der Fall ist
• eine Minimierung der Verletzungsgefahr und
Förderung des technischen Spiels
• die dringend notwendige Schonung des
Stadionrasens
• eine umweltschonende Alternative zum Kunstrasen
• zusätzlichen Raum für Breiten- und Leistungssport in
Steinen-Höllstein und den Teilorten
• eine Steigerung der Lebens- und Wohnqualität in
Steinen-Höllstein und den Teilorten

Brunnen
Findlinge
Grabsteine
Blumentröge
Küchenarbeitsplatten

Wirsetzen
IhreIdeen

www.natursteinwerk-glatt.de

inSteinum

WEINUNDHOF.DE

1 Feld
11 Euro

Weingenus au dem ND
MARKGRÄFLERLA
z. B. Ihr Logo

WINZERGENOSSENSCHAFTHÜGELHEIM EG
Basler Straße 12 _ 79379Müllheim-Hügelheim

Bühler
NEU -AUCH ONLINE INFORMIEREN:
www.buehler-euronics.de

Reifen+Autoservice

·REIFEN
·ACHSVERMESSUNG
·BREMSE

·STOSSDÄMPFER
·AUSPUFF
·TÜV

Öffnungszeiten Mo.-Fr.7.30 -17.00 Uhr, Sa. 8.00 -12.00 Uhr

Stefan Held GmbH, Wölblinstr. 76, 79539Lörrach, Tel. 07621/45088

Aus der Presse - andere Sportarten

BEW USS T ANDERS

Die "berühmten sechs Minuten"

1. Spielfilm: 2:5 (7.), 6:10 (16.), 9:14 (23.), 13:17 14:20 (38.), 17:21 (43.), 19:31 (54.), 24:33.

Todtnauer Landesliga-Handballer brechen
gegen Freiburg ein / Kein Durchkommen für
Maulburg/Steinen / Dreiland siegt trotz
Leerlauf.

TV Todtnau – HU Freiburg II 17:28 (8:11).

Es ist eine durchwachsene Spieltagsbilanz für die
Handball-Landesligisten vom Hochrhein. Einzig die
HSG Dreiland blieb siegreich. Deftige
Heimniederlagen kassierten die SG Maulburg/
Steinen und der TV Todtnau.
SG Maulburg/Steinen – SG Waldkirch-Denzlingen
16:25 (6:13).
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"Wir haben zu wenig Torgefahr ausgestrahlt",
benannte Maulburg-Steinens Spielertrainer André
Leuchtmann das Kernproblem der Gastgeber in
ihrem dritten Saisonspiel. Allen voran vor dem
Seitenwechsel wollte den Gastgebern offensiv nur
wenig gelingen, was sich in lediglich sechs Treffern
in den ersten 30 Minuten niederschlug (6:13).
Besonders aus dem Rückraum und auf den
Außenpositionen konnte sich die SG kaum
durchsetzen. "Teilweise haben wir zu viele falsche
Entscheidungen getroffen", so Leuchtmann.
Nach der Pause steigerte sich seine Equipe,
verkürzte auf 11:15 (37.). Dann habe man sich das
Leben selbst wieder schwer gemacht. Zudem sei es
den Gästen gelungen, die Mitte eng zu halten, "es
gab kaum einmal ein Durchkommen", konstatierte
Leuchtmann. Mit einem 4:0-Lauf distanzierte
Waldkirch-Denzlingen die Wiesentäler frühzeitig
(19:11/45.). Nach der Niederlage legte Leuchtmann
den Fokus auf das nächste Spiel: "Wir freuen uns
nun auf das Derby am Samstag in Brombach gegen
die HSG Dreiland."
Tore SGMS: Knoblich 7/5, Füchsel 2, Leuchtmann 2,
Waidele 2, Eichin 1, Grun 1, Posovszky
1. Spielfilm: 1:4 (9.), 4:7 (16.), 5:12 (21.), 6:13 –
11:15 (37.), 11:19 (45.), 14:22 (54.), 16:25.
HBL Heitersheim – HSG Dreiland 24:33 (13:17).

Zur Halbzeit schnupperten die Todtnauer noch am
ersten Punktgewinn. In ihrem zweiten Saisonauftritt
hielten sie den Rückstand gegen die SüdbadenligaReserve der Handball-Union mit 8:11 in einem
überschaubaren Rahmen. "Bis auf die ersten fünf
Minuten haben wir wirklich eine ansprechende
Leistung gezeigt", sagte TVT-Trainer Volker
Schwark, der in der Pause noch auf etwas Zählbares
für seine Mannschaft hoffte.
Doch mit dem Start in die zweite Halbzeit "kamen
wieder die berühmten sechs Minuten", kommentierte
Schwark den Leistungseinbruch seiner Todtnauer.
Sie fingen sich binnen zweieinhalb Minuten vier
Zeitstrafen, drei davon zeitgleich, was den
vorentscheidenden 2:8-Negativlauf begünstigte
(10:19/44.). "Die HU war einfach zu gut für uns. Die
jungen Spieler haben uns förmlich totgelaufen. Da
standen wir trotz unserer Routine auf verlorenem
Posten", so Schwark.
Tore TVT: Muser 5/1, Oster 4, Sorke 3,
Steinebrunner 2, Gerspacher 1, Kimmig 1, Kumpf
1. Spielfilm: 1:4 (6.), 4:6 (18.), 6:8 (24.), 8:11 – 9:14
(38.), 10:19 (44.), 13:23 (50.), 15:25 (54.), 17:28.

Wir wünschendem
FC Steinen-Höllstein
eine erfolgreiche Saison!
Wintergarten-land GmbH
In der Teichmatt 2a
D-79689MAULBURG
Tel.+49 (0) 7622 684 74 -0
www.wintergarten-land.de

Die Dreiländer sind glänzend aus den Startlöchern
gekommen: zweites Spiel, zweiter Sieg. In
Heitersheim behielten die Schützlinge von NeuCoach Bruno Kempf deutlich die Oberhand. Doch
"so souverän, wie es das Ergebnis ausdrückt, war es
auch wieder nicht. Besonders in der ersten Halbzeit
war noch einiges an Leerlauf drin", sagte er. "Aber
natürlich spiele ich lieber einmal nicht so gut und
behalte dafür die Punkte als umgekehrt." Nach der
Pause agierte die HSG druckvoller und zielstrebiger,
obgleich die HBL nochmals auf vier Tore
herankamen (17:21/43.). Dann aber zogen die Gäste
davon. "Wir waren etwas frischer als Heitersheim,
die auch nicht so viel wechseln konnten", sagte
Kempf, dessen Team seine Führung bis zur 54.
Minute auf 31:19 ausbaute.
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Tag und Nacht tanken
Diesel und AdBlue
Bar oder mit Karte

Kröber GmbH
Wiesenstrasse
Steinen

Tore HSG: Welte 9, Knössel 8, Haunschild 5, Weber
5, Conrads 3, Friedrich 1, Ludwig 1, M. Schönmüller

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung!

In eigener Sache
Der FC Steinen-Höllstein sucht Helfer…
Wie jeder Verein leben wir von der
Unterstützung unserer Mitglieder, Trainer,
Verantwortlichen und all den vielen anderen
freiwilligen die den Verein unterstützen.
Aktuell sind einige Posten unbesetzt und wir
suchen Dir!
Jugendtrainer:
Für
unsere
ambitionierte
BJuniorenmannschaft (Bezirksliga) sucht die
Spielgemeinschaft des FC Steinen-Höllstein /
TuS Maulburg einen engagierten Trainer. In der
gut organisierten Jugendabteilung bestehen
hervorragende
Trainingsund
Spielmöglichkteinten in Höllstein und und
Maulburg.
Erste Vorsitzender:
Er hat Repräsentative Aufgaben und ist der
genereller Ansprech-partner intern, Aktiv,
Förderverein, Förderkreis und Jugendabteilung.
Er
ist
der
Eintscheidungsträger
für
Geldausgaben.
Er soll den Rahmen der Clubphilosophie
vorgeben und hat eine Vision auf 3 Jahren und
5 Jahren für den Club. Er ist Ansprechpartner
für die Gemeinde, den Verwalter den
Gemeinderat.
Er muss sich sowohl mit den Aktiven, den
Juniors als auch mit der Verwaltung befassen
und alle unterstützen, die sie benötigen.
Manchmal muss er Anwalt, Richter, Hilfskraft
sein, und oft muss er die Leidenschaft und
Emotionen der verschiedenen Verantwortlichen
beruhigen.
Er leitet alle Sitzungen und das Tempo des
Clubs.
Helfer in der Hütte bei Heimspielen:
Du bedienst vor und während dem Spiel unsere
Gäste beim Ausschank der Getränke und
kassierst diese auch ab. Du bist 30 Minuten vor
beginn der Heimspiele der «Ersten» anwesend
sein. Ausbaufähig bei Interesse auch beuim
Perspektivteam einspringen falls notwendig.
Du arbeitest in einem tollen Team, den
Wehrers, unser Hüttenkoch, dem immer wieder
neue kulinarische Leckerbissen einfallen.
Wehrers haben immer das Wort zum Lachen …

Kassierer - Schatzmeister:
Die Aufgaben des Schatzmeisters sind sehr
verantwortungsvoll. Er ist für die Führung der
Kasse des Vereins zuständig. Er muss darauf
achten,
dass
Zahlungseingang
und
Zahlungsausgang stimmig sind und keine
Ungereimtheiten auftreten.
Außerdem wickelt er den Zahlungsverkehr im
Verein ab oder delegiert diesen an ein anderes
Mitglied des Vereins.
Der Kassenwart muss außerdem regelmäßig
Berichte über die finanzielle Lage des Vereins
abgeben. Dazu gehört auch eventuell
vorhandenes Vermögen.
Er fertigt für den Steuerberater die Schriftstücke
an und sorgt für eine pünktliche Steuerzahlung.
Er führt die Buchführung für den Verein.
Er gehört den Vorstand und der Vereinsrat.
Stadionkassierer
bei
der
«Ersten»
Mannschaft:
45 Minuten vor Spielbeginn: Eingangsbereich
Kasse aufbauen, kassieren bis ca. 30 Minuten
nach beginn des Spieles. Nur bei Heimspielen,
Pokal und Ligaspielen.
Also:
Du möchtest helfen? Du möchtest nur
vorbeikommen und dir ein Bild machen ? Du
hast Lust, aber nicht zu viel Zeit ?
Melde dich bei unserem «Le Président»
Siegfried telefonisch 0041786599417 oder EMail
vorstanderster@fcs-h1912.de
,
er
antwortet dir mit all seiner Ruhe und Präzision,
und du wirst dich fragen, warum dir das nicht
schon früher eingefallen ist.
Wir freuen uns von Dir zu hören.
Sportliche Grüsse
Siegfried Keith

