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Freiheit
für alle Dächer !

Liebe Fussballfreunde,
herzlich willkommen zum Heimspiel gegen den TSV Talheim.
Ganz herzlich begrüßen möchte ich an dieser Stelle unsere Gäste ,
deren Anhang und selbstverständlich auch den Schiedsrichter der
heutigen Partie.
Beim Blick auf die aktuelle Tabelle könnte man einerseits den
Eindruck gewinnen, dass unsere Jungs das Saisonziel bereits
erreicht haben und die Saison in aller Ruhe zu Ende spielen können.
Ich würde es den Jungs wirklich von Herzen gönnen…
Andererseits ist es jedoch so, dass der Abstand zu den Gästen - auf
Rang 3 liegend - mit 15 Punkten deutlich größer ist als zum
Vorletzten mit lediglich 10 Punkten Vorsprung.
Die Aussage dieses Vorworts ist es nun, nicht dem Irrglauben zu
verfallen, dass die Saison bereits gelaufen ist und man mit halber
Kraft das Ziel erreicht. Aufgrund von ausgefallenen Spielen,
Nachholspielen und spielfreien Wochenenden trügt das aktuelle
Tabellenbild doch ganz erheblich.
Der klare Appell ist es, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen und
zu meinen, dass alles seinen Gang geht. Erreicht wurde bislang
nämlich nicht nichts.
Vielmehr ist es in der aktuellen Situation nötig, mit noch mehr
Engagement in die verbleibenden neun Spiele zu gehen und die
noch fehlenden Punkte frühzeitig zu holen. Am besten beginnt man
damit schon heute gegen unsere Gäste aus Talheim. Ein
Selbstläufer wird das heute jedoch nicht werden - stehen die Gäste
auf einem absolut sicheren dritten Tabellenrang und schielen mit
mindestens einem Auge auf den Relegationsplatz. Diesen zu
erreichen ist keine leichte Aufgabe für die Gäste, unmöglich ist es
auch nicht. Von daher werden die Gäste heute alles geben, um drei
Punkte aus Affaltrach mitzunehmen.
Trotz allem hoffe ich auf die richtige Reaktion unserer Jungs auf die
verdiente Niederlage letzte Woche Flein und drücke die Daumen für
das heutige Spiel. Schaun mer mal.
Den Spielern und Zuschauer wünsche ich ein spannendes und faires
Spiel sowie im Anschluss einen guten Nachhauseweg.
Sven Haaf

Aktive:
1.Mannschaft
FC Obersulm – VFL Eberstadt 1:1

Im ersten Heimspiel der Rückrunde traf der FC Obersulm, bei
bestem Fußballwetter, auf den VfL Eberstadt.
Der FCO startete denkbar schlecht in die Partie, denn bereits
nach zwei Minuten konnten die Gäste nach einem Eckball mit
0:1 in Führung gehen. Auch nach dem frühen Gegentor fanden
die Obersulmer überhaupt nicht in die Partie und waren nur
aufgrund der überragenden Leistung von Torwart Andre Wild,
der mehrfach eine höhere Eberstädter Führung verhindern
konnte. Selbst vom Elfmeterpunkt scheiterten die Gäste am
Torhüter des FCO, sodass es mit einer knappen
Führung für den VfL in die Pause ging.
In der zweiten Hälfte kamen die Hausherren, dann besser in die
Partie, es dauerte allerdings bis sie sich die ersten Torchancen
erspielen konnten, da die Eberstädter gut verteidigten. Zehn
Minuten vor dem Ende schaffte es der FCO dann den Ausgleich
zu erzielen und hatte danach zwar noch Chancen, das Spiel zu
drehen konnte diese allerdings nicht verwerten.
Abschließend muss man sagen, dass der Punkt für den FCO
äußerst glücklich ist, da die Gäste zur Pause schon deutlich
höher hätten führen müssen.
Am nächsten Wochenende muss der FCO seine Leistung
deutlich steigern um zuhause gegen Türkspor Neckarsulm
etwas zählbares zu holen.
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Aktive
1.Mannschaft
FC Obersulm - Türkspor Neckarsulm II 0:0

Bei bestem Fußballwetter traf der FC Obersulm auf die zweite
Mannschaft von Türkspor Neckarsulm. Wie bereits in den
letzten Spielen hatte der FCO anfänglich Schwierigkeiten ins
Spiel zu kommen, kämpfte sich aber mit fortlaufender Spielzeit
in die Partie. Mitte der ersten Halbzeit hatten die Obersulmer
dann mehr vom Spiel und konnten sich mehrere Chancen
erarbeiten, diese aber nicht nutzen. Somit ging es torlos in die
Halbzeit.
Nach der Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und
schafften es den FCO in der eigenen Hälfte festzusetzen,
konnten jedoch ihre Überlegenheit nur selten in Chancen
verwandeln, sodass es weiterhin 0:0 stand. Kurz vor Schluss
hatten die Neckarsulmer noch einmal die Chance den
Siegtreffer zu erzielen, scheiterten aber im Eins-gegen-Eins am
Torhüter des FCO, somit endete die Partie torlos 0:0.
Abschließend muss man sagen, dass sich der FC Obersulm
trotz vieler Ausfälle, vor allem in der ersten Hälfte, sehr gut
schlug und mit etwas Glück sogar in Führung hätte gehen
können. Doch über das komplette Spiel gesehen geht das
Unentschieden in Ordnung. Somit geht der FCO weiterhin
ungeschlagen in seine zweiwöchige, spielfreie Zeit bevor dann
der TV Flein wartet.

Affaltracher
Pizza & Kebaphaus

Willsbacher Str. 12 · 74182 Obersulm-Affaltrach
Tel. 07130 2489741
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Aktive
1.Mannschaft
TV Flein – FC Obersulm 2:0

Nach den zwei Wochen Pause musste der FC Obersulm zum
TV Flein. Der FCO tat sich von Anfang an schwer in die Partie
zu kommen und konnte sich nur selten entlasten, sodass das
Heimteam in der 21. Minute die 1:0 Führung erzielen konnte.
Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.
Auch nach der Pause hatten die Obersulmer Probleme und
spielten sich so gut wie keine Chance heraus. Somit konnten
die Fleiner nach einem Konter das 2:0 erzielen. Gegen Ende
wurde die Partie zunehmend hitziger, am Spielstand änderte
sich aber nichts mehr. Da der FCO nicht einen Schuss aufs
Tor brachte, ging die Partie verdient verloren und man muss
sich deutlich steigern um im nächsten Spiel gegen Talheim zu
punkten.
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Tel.: 07134/9801-116
immobilien@volksbank-sulmtal.de
www.volksbank-sulmtal.de

Aktive
1.Mannschaft
Heutiger Spieltag

IMMER EIN TREFFER!
Wenn’s um ihren Durst geht
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HANDEL & LOGISTIK
Gellmersbacher Str. 41
74246 Eberstadt
Tel. 07134 - 45 56
Fax 07134 - 1 49 68

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

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

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

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

Aktive
1.Mannschaft

Erdarbeiten + Abbrucharbeiten
Natursteine + Weinbergrigolen

Partyservice

Kanalarbeiten
Fuhrbetrieb

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
2.Mannschaft

Jugend
D-Jugend
Unsere D1-Jugend ist am Wochenende in die Rückrunde
gestartet. Nach guten Trainingseindrücken und einem guten
Vorbereitungsspiel gegen den VfR Heilbronn (2:2
Unentschieden) war der erste Gegner die Mannschaft der SGM
Stetten / Kleingartach. Der Gegner war nicht so stark
einzuschätzen und so gingen unsere Jungs überheblich und
ohne Elan ins Spiel. Das Kombinationsspiel wurde
vernachlässigt, Positionsspiel fand nicht statt und die Abwehr
wackelte bei den langen Abschlägen des gegnerischen
Torspielers. Paul wurde in der Abwehr schmerzlich vermisst
und so fiel zwangsläufig nach fehlender Kommunikation
zwischen Abwehrspieler und Torspieler das 0:1. Nach der
Standpauke vom Trainer Claus Kollmann gingen unsere Jungs
etwas motivierter zur Sache, ohne jedoch zu überzeugen.
Wenigstens gelang Mitte der 2. Halbzeit noch der Ausgleich
durch Kiron. Das Spiel wurde leider nicht viel besser und
Großchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, so dass
letztendlich beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben
mussten. Für die Heimmannschaft sicher enttäuschend, ist man
doch mit höheren Ambitionen in die Frühjahrsrunde gestartet.
Es spielten: Nikola, Jan, Malte, Lennard, Len, Leon, Elias,
Kiron, Mohammed, Leif und Moritz.

Große Auswahl
an jungen
Gebrauchtwagen

REWE Käfer wünscht
allen Fußballern und
Fans viel Spaß und eine
erfolgreiche Saison!
KÄFER
74182 Obersulm
Willsbacher Str. 11
Für Sie geöffnet: Montag – Samstag von

7 bis 22 Uhr

REWE.DE

Jugend
D-Jugend
Erfolgreicher als der Rückrundenstart unserer Jungs verlief der
Ausflug nach Sinsheim zum Spiel der deutschen
Nationalmannschaft gegen Israel. Vom Trainerteam organisiert
machten sich Spieler, Eltern und Fans um 18:00 Uhr auf den
Weg ins Stadion nach Sinsheim. Es war ein verdienter Sieg der
deutschen Nationalmannschaft (2:0) mit einer tollen
Choreografie. Jeder Spieler brachte mindestens eine
Deutschlandfahne mit nach Hause, ein Spieler sogar 8
Deutschlandfahnen ☺

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

Jugend
D-Jugend

D-Jugend SV Leingarten II – SGM 1:5, 2. Punktspiel am 02.04.2022
in Leingarten Unsere D1 Jugend der SGM Lehrensteinsfeld I
(Spielgemeinschaft aus Obersulm, Willsbach und Lehrensteinsfeld)
musste bei Schneetreiben ihr erstes Auswärtsspiel in Leingarten auf
dem neuen Kunstrasenplatz antreten. Ohne Auswechselspieler und
ohne etatmäßigen Torwart war früh um 7:45 Uhr Treffpunkt in
Obersulm, Anpfiff 9:30 Uhr. So zeigten sich unsere Jungs hellwach
und Mohammed konnte bereits in der 1. Minute die Führung nach
einem tollen Flügellauf erzielen. Nach einem schön getretenen
Eckball von Len konnte dann Jan zum 2:0 erhöhen. Vor der Pause
war dann der agile Leif durch und erzielte das verdiente 3:0. Eine
kurze Unachtsamkeit vom Torspieler ließ die Gastgeber kurz hoffen
(Pausenstand 1:3). Nach dem Wechsel ging es wieder fast nur in
Richtung Tor von Leingarten. Zwangsläufig fiel das 4. Tor
nach Traumpass von Leif durch Malte, der sich gekonnt durchsetzte
und dabei den Torwart ausspielte. Das letzte Tor nach einem Eckball
durch Jan war die Kopie vom 2. Tor. Unsere Jungs zeigten eine gute
Leistung bei winterlichen Verhältnissen. Gegen einen harmlosen
Gegner konnten wir einen nie gefährdeten Sieg einfahren, obwohl wir
ersatzgeschwächt spielen mussten.

■ Brandschutz
■ Klima
■ Lüftung

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

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

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

Weil’s um mehr als Geld geht.

