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F r e i h e i t 
für alle Dächer !



Liebe Fussballfreunde, 
 
herzlich   willkommen   zum   zweiten   Heimspiel   der   Saison 
2021/2022. Ganz herzlich begrüßen möchte ich an dieser Stelle 
unsere Gäste aus Erlenbach, deren Anhang und selbstverständlich 
auch den Schiedsrichter der heutigen Partie. Nach mittlerweile fünf 
gespielten Partien stehen die Aktiven aktuell auf einem beachtlichen 
sechsten Tabellenplatz. Dies ist umso erfreulicher, weil die bisherige 
Punkteausbeute das Resultat guter Spiele und verdienter Siege ist. 
Geschenkt wurde einem gar nichts,  
warum auch. Beim Spiel letzte Woche in Talheim war man nicht 
unbedingt die schlechtere Mannschaft und konnte auch in diesem 
Spiel in Ansätzen zeigen, dass die Mannschaft gefestigt wirkt. Das 
Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt. Wir freuen uns über jeden Platz, 
den man in der Tabelle nach hinten Abstand gewinnt. Die Punkte die 
man schon hat, kann einem keiner mehr nehmen. Mit dem TSV 
Erlenbach stellt sich heute eine Mannschaft vor, die zu den absoluten 
Topfavoriten in der Kreisliga A zählt und aktuell auf  
Rang zwei rangiert, punktgleich mit dem aktuellen Tabellenführer. 
Auch wenn die Verantwortlichen des TSV Erlenbach nicht offensiv 
den Aufstieg als Ziel formuliert haben, so kann man sich jedoch 
sicher sein, dass genau das der Fall ist. Die bisherigen tollen 
Ergebnisse lassen keinen anderen Schluss zu als den, dass die 
Gäste bis zum Schluss ein gehöriges Wörtchen mitreden werden und 
auch wollen.  
Somit ist auch klar, wer beim heutigen Spiel der Favorit ist. 
Auch wenn die Rollen klar verteilt zu sein scheinen, so müssen sich 
unsere Jungs keineswegs verstecken. Die Punkte kampflos 
hergeben, das können und werden wir uns nicht leisten. Mit der 
richtigen Einstellung zum Spiel und dem Quäntchen Spielglück auf 
Seiten der Schwarz-Weißen kann heute durchaus auch für eine 
Überraschung gesorgt werden, wie so oft im Fussball. 
Impossible is nothing. 
Den Spielern und Zuschauer wünsche ich ein spannendes und faires 
Spiel sowie im Anschluss einen guten Nachhauseweg. 
 
Sven Haaf 
 
 

 



Aktive: 
1.Mannschaft 
 
FCO – TV Flein 
 
Nachdem der FC Obersulm zuletzt zweimal spielfrei hatte, traf er zum 
zweiten Heimspiel der Saison auf den TV Flein. In einem Spiel, das 
größtenteils zwischen den beiden Strafräumen stattfand und in dem 
es kaum Torchancen gab, konnte der FCO mit dem ersten Torschuss 
in der fünften Minute mit 1:0 in Führung gehen. Obwohl die Fleiner 
mehr Ballbesitz hatten, konnten sie sich kaum nennenswerte 
Torchancen erspielen, sodass es zum Halbzeitpfiff bei der 
knappen Führung für die Obersulmer blieb.  
 
Nach dem Seitenwechsel dauerte es ebenfalls nur fünf Minuten, bis 
der FC Obersulm seine Führung auf 2:0 ausbauen konnte. Als dann 
neun Minuten später inder 59. Minute noch das 3:0 fiel, war das Spiel 
so gut wie gewonnen, da die Gäste aus Flein immer wieder an der 
Defensive der Obersulmer scheiterten und nur in der 83. Minute 
wirklich gefährlich wurden, aber an der Latte scheiterten. Im Großen 
und Ganzen kann man schon von einem verdienten Sieg des FC 
Obersulm sprechen, da man die wenigen Chancen eiskalt nutzte und 
den TV Flein trotz des vielen Ballbesitz größtenteils vom eigenen Tor 
fern hielt.  
 
Nach vier Spielen und neun Punkten, kann man von einem 
gelungenen Start der Mannschaft sprechen und mit Selbstvertrauen 
in die nächste Partie gegen Talheim gehen. 
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Aktive  
1.Mannschaft 

 
TSV Talheim – FCO 
 
Nach dem Sieg in der letzten Partie musste der FCO am Tag der 
deutschen Einheit nach Talheim. In der ersten Halbzeit, in der 
Talheim mehr vom Ball hatte, aber wenn überhaupt nur durch 
Standards gefährlich würde, verhinderte der Talheimer Torwart 
mehrmals glänzend eine mögliche Fűhrung für den FC Obersulm. 
Kurz vor der Pause drängten die Hausherren 
die Gäste in deren Hälfte, konnten diese Überlegenheit aber nicht in 
ein Tor ummünzen, sodass es torlos mit 0:0 in die Halbzeit ging. 
 
Auch in der zweiten Halbzeit waren die Talheimer meist spielerisch 
überlegen, hatten aber Glück nicht in Rückstand zu geraten, als sie 
den Ball gerade noch von der Linie klären 
konnten. Daraufhin erhöhten die Talheimer den Druck und konnten 
schließlich in der 65. Minute nach einem Eckball in Führung gehen. 
Vier Minuten vor dem Ende der Partie erhöhte 
der TSV auf 2:0 und sicherte sich dadurch die drei Punkte. 
 
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der FC Obersulm 
eine ordentliche Partie gespielt hat und durchaus selbst in Führung 
gehen konnte, aber am immer wieder am stark haltenden Torwart der 
Talheimer scheiterte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hüttenäcker 4
74182 Obersulm-Eichelberg 

✆ 07136 910431· H 0171 7518922 
 info@uberig-dimarzo.de
www.uberig-dimarzo.de

Kolbensteige 8
74182 Obersulm-Eichelberg

✆ 07130 8130
 info@traube-eichelberg.de
www.traube-eichelberg.de

Man ist,
    was man isst!



Aktive  
1.Mannschaft 
 
8. Spieltag 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Affaltracher
Pizza & Kebaphaus

Willsbacher Str. 12 · 74182 Obersulm-Affaltrach
Tel. 07130 2489741



Aktive  
1.Mannschaft 
 
Tabelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Von der Beratung 
über die Vermittlung 
bis zur Finanzierung

Tel.: 07134/9801-116
immobilien@volksbank-sulmtal.de
www.volksbank-sulmtal.de

Alles  

aus einer  

Hand

Schneller  

zu Hause ankommen.  

Neckarsulm, Marktstr. 35, Tel. 0 71 32 / 3 40 27 42 · Öhringen, Poststr. 37, Tel. 0 79 41 / 96 05 40
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Abbildung
symbolisch

Neckarsulm/Öhringen: pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH, Sitz: 74613 Öhringen, Poststraße 37



Aktive  
1.Mannschaft 
 
Vorschau 
 

 
 

 



IMMER EIN TREFFER!
Wenn’s um ihren Durst geht
IMMER EIN TREFFER!
Wenn’s um ihren Durst geht

Gellmersbacher Str. 41
74246 Eberstadt
Tel. 07134-45 56 
Fax 07134-1 49 68

Heilbronner Str.  67/1
74189 Weinsberg
Tel. 07134-9117755

Heidelberger Str. 16
74172 Neckarsulm-Neuberg 
Tel. 07132-8 90 10

NEU
EKZ Im Waagerner Tal 20
74219 Möckmühl
Tel. 06298-35 70

Sachsenäcker Str. 12
74078 Heilbr.-Neckargartach
Tel. 07131-2 40 18

HANDEL & LOGISTIK

www.gedig.de



Aktive  
Reserve 
 
8.Spieltag 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



    Erdarbeiten + Abbrucharbeiten

Natursteine + Weinbergrigolen

    Kanalarbeiten

Fuhrbetrieb

Partyservice Wildspezialitäten
Frische und Qualität ist unsere Spezialität!

Am Ordensschloß 4 · 74182 Obersulm
Tel. 07130 7939 ·  Fax 07130 3722

Hauptstr. 28 · 74248 Ellhofen
Tel. 07134 1384577

E-Mail: info@metzgerei-hohl.de
Internet: www.metzgerei-hohl.de



Aktive  
Reserve 
 
Tabelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 





A-Jugend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 



Große Auswahl
an jungen

Gebrauchtwagen

REWE Käfer wünscht 
allen Fußballern und 

Fans viel Spaß und eine 
erfolgreiche Saison!

 KÄFER 

REWE.DEFür Sie geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22  Uhr

 74182 Obersulm
Willsbacher Str. 11 





B-Jugend 
 

 
 
 
 
 
 

 



Liebe Fussballfreunde, 
 
herzlich willkommen zum ersten Heimspiel der Saison 2021/2022. 
Ganz herzlich begrüßen möchte ich an dieser Stelle unsere Gäste aus 
Ellhofen, deren Anhang und selbstverständlich auch den Schiedsrichter der 
heutigen Partie. 
Wo soll man anfangen? 
Vielleicht damit dass man froh ist, dass die neue Saison pünktlich beginnt? 
Oder damit dass man froh ist, die schier endlos erscheinende 
coronabedingte Pause hinter sich zu haben?  
Oder vielleicht sogar mit der Hoffnung, nun endlich mal wieder eine 
komplette Saison durchspielen zu können um den Vereinen wieder die 
Möglichkeit(en) zu geben, sich zu präsentieren? 
Schwierig. 
 
Zum sportlichen. 
Nach einer intensiven Vorbereitung ist es sehr schwierig zu sagen, wo der 
FCO aktuell steht. Es wird eine spannende Saison und das Ziel kann daher 
nur sein, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern. Die 
Vorbereitungsspiele zeigten Licht und Schatten. 
Da kommt der heutige Gast aus Ellhofen gerade richtig um eine erste 
Standortbestimmung zu bekommen. 
 
Bis Ende Oktober 2020 haben die Gäste eine wirklich starke Saison gespielt 
und waren stets auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Die Unterbrechung der 
laufenden Saison kam zur Unzeit für das Team. 
Es scheint jedoch so zu sein, dass die Unterbrechung nicht wirklich 
geschadet hat – gemessen an den Ergebnissen der nun beendeten 
Vorbereitung. Daher gehören die Gäste definitiv zu den Anwärtern auf einen 
Tabellenplatz unter den ersten drei. 
 
Allen Teams egal ob Senioren, Aktive oder Jugend, wünsche ich eine 
verletzungsfreie und erfolgreiche Saison 2021/2022. Dasselbe wünsche ich 
natürlich auch allen Teams unserer heutigen Gäste. 
 
In diesem Sinne allen Beteiligten heute ein spannendes und faires Spiel mit 
einem hoffentlich guten Ausgang für unseren FCO. 
Unseren Gästen wünsche ich im Anschluss an das heutige Spiel eine gute 
und sichere Heimreise. 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
Sven Haaf 
 
 
 

 



C1-Jugend 
 

 
 
 
 
 

 





Nächstes Heimspiel 
 

 
 

 

 





■ Brandschutz
  ■ Klima
    ■ Lüftung

74182 Obersulm | Teichstr. 2 | www.weiler-gmbh.de 

Über 25 Jahre Erfahrung 
im Bereich Brandschutz, 
Lüftungs- & Industrietechnik.



Mit einem Förderer an 
Ihrer Seite.
Wir unterstützen den Sport in der Region.

Begeistern.
Mit Teamgeist.

Weil’s um mehr als Geld geht.


