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F r e i h e i t 
für alle Dächer !



Herzlich willkommen FCO-Familie !

Endlich rollt er wieder, der Ball ! Danach  haben  wir  uns  alle,  Spieler  wie  
auch  Zuschauer  gesehnt.  Nach langer  Pause  darf  ich  Euch  heute  
zum  ersten  Punktspiel  der  Saison 2020/21  begrüßen.  

Mein  besonderer  Gruß  gilt  dem  TSV  Ellhofen,  sowie dem 
Schiedsrichter der heutigen Begegnung Herrn Alfred Schlipf. Gleich zum 
Auftakt beschert uns der Spielplan mit dem TSV Ellhofen eine Begegnung  
die  es  in  sich  hat.  Derby-Time  !  Die  letzten  Partien  waren spannend  
und  auf  Augenhöhe,  jedoch  mit  dem  besseren  Ende  für  die Gäste.  
Vielleicht  können  wir  diesmal  einen  „Dreier“  verbuchen,  Zeit  dafür
wär`s mal. Auch im 4. Jahr heißt unser Trainer Tobias Hintz. Das Paket 
Hintz passt ! Nicht  nur  als  Spielertrainer,  auch  menschlich  ist  Tobias  
ein  wichtiger  Teil des Teams. Die   Vorbereitung   verlief   gut,   im   
Schnitt   besuchten   ca.   25   Spieler regelmäßig das Training. Die 
Stimmung im Team ist sehr gut, alle sind mit Begeisterung dabei. 

Zwölf  Neuzugänge  können  wir  heuer  begrüßen.  Sechs  Spieler  aus  
der A-Jugend  stoßen  dazu,  drei  weitere  können  noch  ein  Jahr  Jugend  
spielen aber  auch  bei  den  Aktiven  eingesetzt  werden.  Unsere  gute  
Jugendarbeit macht sich bezahlt ! Vom TSV Löwenstein sind Emanuel 
Bergmann und Hakan Isgören zu uns gekommen.  Daniel  Flick  kommt  
von  SpG  Dilsberg/Bammental,  Hüseyin Isgören vom ASV Scheppach und 
Samuel Ulrich von der A-Jugend des SV Schluchtern. Unsere  
Langzeitverletzten  sind  mittlerweile  auch  wieder  an  Bord  und
verstärken uns in der kommenden Saison. In  den  nächsten  Ausgaben  
vom  Flutlicht  werden  wir  alle  Neuen  etwas genauer vorstellen.  Vier 
Spieler haben uns Richtung Löwenstein verlassen. Ich denke, dass wir sie 
mittlerweile sehr gut ersetzen konnten. 

Nun wünsche ich beiden Mannschaften einen guten Start in eine hoffentlich
gute und sorgenfreie Saison. Besuchen Sie weiterhin unsere Spiele und 
unterstützen Sie den FCO ! Beachten Sie unsere Hygiene-Vorschriften !

Mit sportl. Gruß, Reiner Biehler, Aktivenleiter

 



KKüücchenehenerrlleebnibnisswwelt Belt Brretzetzffeld A6eld A6

Liebe Fußballfreunde,

der FC Obersulm heißt alle Zuschauer und Gäste zum Saisonauftakt 
gegen unsere Gäste vom TSV Ellhofen aufs herzlichste willkommen.
Auch dem Schiedsrichter der heutigen Begegnung gilt unser Gruß.

Nach einer schier endlosen Sommerpause, die dieses Jahr bereits 
Mitte März begonnen hat und einer Phase, wie man sie noch im 
Februar für undenkbar gehalten hat freut es mich persönlich umso 
mehr, dass nun endlich wieder das sportliche Treiben in den 
Vordergrund rückt. Hoffen wir, dass es möglichst lange so bleibt.

Nach einer langen und intensiven Vorbereitung ist eine aktuelle 
Einordnung schwierig bis unmöglich. Dass uns mit Ablauf der letzten 
Saison langjährige Spieler verlassen haben, ist hinlänglich bekannt. 
Die andere Seite der Medaille ist aber auch, dass wir so viele junge 
Neuzugänge hinzubekommen haben wie selten zuvor, mit tollen 
individuellen Qualitäten  – und das stimmt für die Zukunft sehr 
optimistisch. Speziell die Tatsache, dass aus den A-Junioren gleich 
sechs neue Spieler zu den Aktiven hinzugestoßen sind zeigt, dass 
die intensive Jugendarbeit nun Früchte trägt.  Herzlich willkommen 
bei den Aktiven, Jungs.

Die Mannschaft wird ein verändertes Gesicht bekommen - und das 
ist auch gut so. Selbstredend wird es auf dem eingeschlagenen Weg 
zu Rückschlägen und vielleicht zu unnötigen Niederlagen kommen.
Na und? Lebbe geht weider... Unterstützt unsere Jungs. Positives 
Reden, Anfeuern und Antreiben, das zählt – auch und vor allem
nach einem Fehlpass oder einem verlorenen Zweikampf. Und wenn 
die Jungs mal einen schlechten Tag hatten, dann sind die 
selbstkritisch genug und wissen das schon einzuordnen.

Fussball ist und bleibt Teamsport, nicht nur auf dem Platz.
Unabhängig vom Ausgang der heutigen Partie wünsche ich allen 
Zuschauern und Spielern eine faire und spannende Begegnung.

Mit Sportlichem Gruß.
Sven Haaf
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Man ist,
    was man isst!



Nach einer langen Corona Pause und einer anstrengenden Vorbereitung stehen 
nun endlich wieder Punktspiele im Kalender. Vorab zum Rundenbeginn haben 
wir uns daher mit unserem Trainer Tobias Hintz über seine Einschätzung unserer 
aktuellen Situation unterhalten: 
 
Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? 
Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Die Anzahl der Jungs und die 
Motivation war tipptopp. So sollte es auch in die Runde gehen... 
 
Wie bewertest du die Leistungen in den Vorbereitungsspielen und im Pokal? 
Man merkte, dass Jungs wollen. Natürlich hat die Abstimmung in manchen 
Spielen noch nicht gepasst. Aber läuferisch und kämpferisch hat es gepasst. Im 
Pokal hat man vielleicht die lange Vorbereitung ein wenig gemerkt, aber ich bin 
guter Dinge für die Runde. 
 
Was stimmt dich optimistisch für die neue Saison? 
Wir haben trotz der vielen Abgänge einige neue Spieler hinzubekommen. Wir 
sind in der Breite viel besser aufgestellt. Auch die Jungs von der Jugend sind top 
motiviert und wollen uns helfen. Daher denke ich, dass wir mit beiden 
Mannschaften eine erfolgreiche Runde spielen werden. 
 
Wo siehst du momentan noch die größten Defizite? 
Einige haben noch konditionelle Defizite. Jedoch besteht unser Hauptproblem 
momentan in den kleinen und leichten Abspielfehlern. Die tun oftmals sehr weh 
und das müssen wir schnellstmöglich abstellen. 
 
Wer ist dein Lieblingsspieler beim Fc Obersulm? 
Alle die ins Training kommen 😊😊😊😊 
 
Wie sieht für dich ein realistisches Saisonziel aus? 
Wenn wir von größeren Verletzungen verschont bleiben, könnte ein guter 
einstelliger Platz drin sein. 
 
Wie groß ist die Vorfreude, dass jetzt endlich wieder um Punkte gespielt wird? 
Natürlich riesig! Endlich dürfen wir wieder auf Punktejagd gehen. Es war sehr 
komisch als die Runde abgebrochen wurde. Umso größer ist die Freude wieder 
das schwarz-weiße Gewand zu tragen. 
 

 



Affaltracher
Pizza & Kebaphaus

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



1. Pokalrunde 
FC Obersulm - SC Ilsfeld II 1:2 (0:0) 
 
Beim heutigen Pflichtspielauftakt zur neuen Saison war die zweite 
Garnitur aus Ilsfeld zu Gast in Affaltrach. 
 
Bei sommerlichen Temperaturen starteten beide Teams verhalten und 
konnten nur vereinzelt Impulse nach vorne setzen. Hatte in der 
Anfangsphase der FCO mehr vom Spiel, so hatten die Gäste ab mitte der 
ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in 
die Pause.  
 
Nach der Pause und bedingt durch Auswechslungen hatte der FCO wieder 
mehr vom Spiel und wurde deutlich aktiver. Ergebnis der Bemühungen war 
das 1:0 durch Tobias Hammel, der in der 50. MInute einen Foulelfmeter 
verwandeln konnte. Dem Spiel tat dieser Treffer durchaus gut, weil dadurch 
beide Mannschaften aktiver wurden.  In der 68. Minute konnten die Gäste 
dann bedingt durch einen Fehler nicht unverdient ausgleichen und in der 75. 
Minute sogar in Führung gehen. 
 
So blieb es dann auch bei diesem nicht unverdienten Sieg der Gäste und 
dem Aus für unsere Jungs in der 1. Pokalrunde. 
  
Es spielten: Wild, Haaf, Hintz, Feller, Baumann, Bergmann, Fellger, Epple, J. 
Bloching, H. Isgören, Schweikert, Gulden, Hammel (1), S. Bloching, V. Isgören 
  
 

 



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

Günstiger als

erlaubt!die Konkurrenz

©
w

w
w

.ri
tte

lm
an

n.
de

 

Abbildung
symbolisch

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



 
 
1) Rumpsteak oder Linsenbratlinge? 
Definitiv ein gutes Rumpsteak! ������� Wobei hin und wieder vegetarisch essen auch 
völlig klar geht. 
2) Wie viele Finger halte ich hoch? 
5! Und jeder der Finger steht mit Sicherheit für eine der deutschen 
Meisterschaften des glorreichen, großartigen und jederzeit erfolgreichen VfB 
Stuttgart ���� 
3) Vokuhila oder Glatze? 
Ein schönes Gesicht braucht ja bekanntlich Platz, von daher auf jeden Fall die 
Glatze ����� 
4) Was glauben deine Zimmerpflanzen, was für ein Typ du bist? 
Die einzige Pflanze die ich besitze ist die Blume auf dem Bierglas. Und die würde 
mit Sicherheit  dauernd denken, dass ich ein geiler Typ bin?! ������ 
5) Was war dein letzter Fehlkauf? 
Vermutlich mein Babbel Jahresabo. Während Corona war ich mir 
fälschlicherweiße sicher, Zeit zu haben um spanisch zu lernen. 
6) Wenn du ein Bier wärst, welches wärst du und warum? 
Dann wär ich womöglich ein gutes Wulle. Auf den ersten Blick wirk ich äußerlich 
vielleicht etwas klein, aber nach dem Öffnen bin ich dann ein ganz Großer.
7) Was ist dein Lieblingsgeräusch? 
Das Läuten von Kuhglocken in den Bergen. ������� 

 

Liebe Fans, heute präsentieren wir 
euch den ersten Beitrag unseres 
neuen, kaum geklauten, Formats, 
„5 Fragen an...“ 
Da wir auch in diesem Jahr einige Ab- 
und Neuzugänge verzeichnen, haben 
wir uns entschlossen, euch ab heute 
jede Woche einen Spieler unserer 
Aktiven vorzustellen. Unser erster 
Interviewpartner ist ein alt 
bekanntes Gesicht im Obersulmer 
Fußball, Sammy Bloching. 



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



 
 

Welche Art von Tattoo würdest du gerne per Gesetz verbieten 
lassen? 
Arschgeweih 🍑🍑🍑🍑🦌🦌🦌🦌 

 
Welche Netflix-Serie schaut Angela Merkel? 
House of Cards 🃏🃏🃏🃏 
 
Thema Jeansverschluss: Reißverschluss oder Knöpfe? 
Team Reißverschluss 👖👖👖👖 
 
Mit welchem Promi würdest du gerne für einen Tag tauschen? 
Wendler 😉😉😉😉😉😉😉😉 (Aber nur wegen der Laura)  
 
Dein letztes Livekonzert? 
ACDC in Köln � 

 

Liebe Fans, heute präsentieren wir 
euch den zweiten Beitrag unseres 
neuen, kaum geklauten, Formats, 
„5 Fragen an...“ 
Da wir auch in diesem Jahr einige Ab- 
und Neuzugänge verzeichnen, haben 
wir uns entschlossen, jede Woche 
einen Spieler unserer Aktiven 
vorzustellen. Unser zweiter 
Interviewpartner ist einer unserer 
jüngeren Spieler, der sich aber schon 
zu 100% in den aktiven etabliert hat 
und gefühlt schon ewig dabei ist ���� 
Max Gaschick. 



    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



 
Hier seht Ihr unser brandaktuelles offizielles Mannschaftsbild der 
Saison 2020/2021 
 
Die Mannschaft bedankt sich hiermit auch bei allen Sponsoren, 
treuen Zuschauern sowie allen Helfern rund um den Spielbetrieb.  
 
Wir hoffen auf eure tatkräftige Unterstützung und hoffen dass wir 
eine tolle/erfolgreiche Saison mit euch zusammen verbringen 
können. 
 
 

 

 





 

1. Spieltag Saison 2020/2021 
 
 
 

 

 



 

 

Autohaus Schedler e.K. 

Neuhausstr. 8, 74182 Obersulm-Willsbach 

Tel. 07134 13826-0   www.ah-schedler.de 

        



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 





 

Terminkalender der 1. Mannschaft 
 
 

 

 



 



 

Terminkalender der 2. Mannschaft 
 
 

 

 





 
 
 

 

 

13:00 TSV Willsbach 







Begeistern
ist einfach.

Wenn man einen Finanz-
partner hat, der den Sport 
in der Region fördert.

www.ksk-hn.de


