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TSV Kleingartach

TSV Stetten

Neues vom Spielgeschehen rund um die Spielgemeinschaft SG Stetten-Kleingartach
Sonntag 17.09. 2006
Reserve: 13.15 Uhr

SG – Spvgg Frankenbach · in STETTEN

Sonntag 24.09. 2006
Reserve: 13.15 Uhr

TSV Biberach – SG · in Biberach

15.00 Uhr
15.00Uhr

ALTE gehen, NEUE kommen…

Wo sind die neuen, frischen Gesichter, die polarisieren? Uns
gerade noch begeistern und nachher leicht verärgern. Wo sind
die Fäuste die auf den Tisch hauen und Missstände ansprechen,
um dann aber auch in die Hände zu spucken und aktiv etwas
zu ändern?
Die SG-Stetten-Kleingartach hat in dieser Saison neue Gesichter
zu präsentieren. Bekannte Gesichter haben sich spürbar reduziert.
Wer schließt die entstandenen und entstehenden Lücken? Eine
neue Saison hat begonnen. Viele fragen bekam sie mit auf den
Weg. Die Antworten werden wir vielleicht Mitte nächsten Jahres
liefern können.
Spannend hat sie begonnen. Die SG scheint gut gerüstet. Die
Neuen Gesichter werden in den nächsten Ausgaben sicherlich
vorgestellt.
Freuen Sie sich, liebe Fangemeinde, mit uns auf eine spannende
und hoffentlich erfolgreiche Saison 2006/2007 und drücken Sie
unseren Jungs feste die Daumen.
Toi, toi, toi…
m.w.

GmbH

Zwei ganz große des Weltsports treten von der Bühne ab. Andre
Agassi hat sich vor zwei vom Profisport verabschiedet, Michael
Schuhmacher kündigte jüngst sein Formel-1-Karrierenende an.
Das besondere dabei: mit diesen beiden gehen nicht nur zwei
absolute Dominatoren ihres jeweiligen Sports verloren. Vielmehr
verliert die Öffentlichkeit auch zwei herausragende Persönlichkeiten.
Für den Weltsport ist dieser Verlust überschaubar und grenzwertig.
Neue Gesichter bereichern die Szene. Und machen die „Alten“
schnell vergessen. Was aber mit solchen Typen verloren geht ist
Charisma. Und bis die neuen Jungen sich ihr persönliches Profil
erarbeitet haben wird es dauern.
Im Amateursport ist dies ganz ähnlich. Zwar hinterlassen
Mitspieler, die ihre „Karriere“ und ihre Kickstiefel an den Nagel
hängen kleinere, überschaubare Lücken – doch meist verliert man
durch sie – speziell auf dem Rasen – charismatische Typen.
Nicht immer bequem in ihrer Art aber stets präsent, bereit
Verantwortung zu übernehmen und zu tragen.

RückBlick
„Starker Auftritt der "SG"
"guter Einstand von Faruk
Topic u. Mirsad Tabak“
SG Stetten-Kleingartach - TSV Nordheim 4:2
Tore für die SG: Marcus Braun, Faruk Topic,
Heiko Schilling, Mirsad Tabak
Die SG begann druckvoll und erspielte sich ein Übergewicht.
Die favorisierten Gäste verlegten sich eher auf Konter um ihre
schnellen gefährlichen Spitzen in Position zu bringen.
Die Führung der Hausherren hielt nicht lange. Nordheim ging
durch zwei sehenswerte Angriffe mit 1:2 in Führung. Hier sah die
rechte Abwehrseite der SG nicht gut aus. Nordheim erweckte
danach den Eindruck, aus sicherer Deckung heraus abwarten zu
wollen, bis den, ein hohes Tempo gehenden, "SG-lern" die Kräfte
schwinden.
Das klappte nicht, denn das Tabak-Team wurde immer stärker
und ging noch vor der Pause mit zwei glänzend herausgespielten
Treffern mit 3:2 in Führung. Auch nach dem Wechsel dominierte
die Spielgemeinschaft, und hätte nach dem 4:2 das Ergebnis
weiter in die Höhe schrauben können, ja müssen.
Fazit: Die SG überzeugte mit ungeheurem Einsatz, hoher
Laufbereitschft und toller Spielfreude. Ein hochverdienter Sieg der
Tabak-Elf gegen einen starken Gegner.
G.W.

Reserve: SG – TSV Nordheim

0 : 4 ( 0 : 4)

Schwache Vorstellung unserer „ Zweiten Mannschaft „ die erst in
der zweiten Hälfte spielerisch etwas dagegen setzte und gegen
einen läuferisch starken Gegner zumindest kein weiteres Tor zuließ.
S.S.

„Remis oder gar
Niederlage erfolgreich
abgewendet“
FC Kirchhausen – SG 2 : 4 ( 0 : 1 ) Tore: 0 : 1 ( 3. )
Nihad Tabak, 0 : 2 ( 53. ) Braun, 2 : 3 ( 79. ) Boger,
2 : 4 ( 90. ) Mirsad Tabak
Spielertrainer Tabak legte per schönen Kopfballtor bereits in der
3 Spielminute mit 1 : 0 vor. Die SG wirkte aber nicht ganz so frisch
an dem Tag, lies sich viel zu oft das Spiel aus der Hand nehmen.
Marcus Braun gelang es dennoch zu beginn der zweiten Hälfte
nach einem schönen Alleingang und einem sehenswerten Schuss
die Führung weiter auszubauen. Danach fiel überraschenderweise
die Spielgemeinschaft kurzeitig komplett aus dem Rahmen, so das
Kirchhausen bis zur 70 Spielminute noch der Ausgleich gelang!
Doch die Tabak-Elf bewies auch in unterzahl Kampfkraft und
Moral, so dass die Begegnung am Ende noch zum verdienten
Sieg gedreht werden konnte.
S.S.

„Mehr Cleverness entwickeln„
Reserve: 1:1 (1:0) Tore: 1:1 (49.) Markus Kümmerle
Unser Team hatte über die gesamte Spielzeit das Heft in der Hand,
verstand es aber nicht ihre Spielvorteile, besonders in der zweiten
Halbzeit, klar für sich zu nutzen. Gegenüber der vergangenen
Woche merkte man den überwiegend „ jungen Wilden “ klar an,
das sie an dem Tag mehr erreichen konnten und wollten! Alleine
Markus Kümmerle hätte nach zwei 100 % Einschussmöglichkeiten
das Spiel vorzeitig entscheiden müssen, hatte aber z.t. Pech mit
dem Torpfosten!
Im Abschluss und Abspiel noch mehr Cleverness dann ist diese
Mannschaft auch im Stande solche Gegner mit min. drei Toren
unterschied zu besiegen, denn spielerisch und läuferisch war man
S.S.
klar das bessere Team!

Eine starke Partie absolvierte Björn Boger gegen Nordheim. Hier im Bild (rechts)
gegen zwei Nordheimer Verteidiger bei Kopfballduell

Die SG konnte sich gegen Nordheim sogar einen verschossenen Foulelfmeter
leisten. Auf dem Bild ist gut zu erkennen, dass der Nordheimer Torhüter genau in
die Ecke des SG Schützen Mirsad Tabak abtaucht

Die Torschützen nach dem mit 4:2 gewonnenen Nordheim Spiel (v.links): Heiko
Schilling, Faruk Tobic, Mirsad Tabak und Marcus Braun

Die "SG" ist… auch eine Verpflichtung
Bei der SG Stetten-Kleingartach hat sich in den letzten Jahren ein
Umbau vollzogen. Das Gesicht der Mannschaft und das der
Vereinsführung und des gesamten Umfeldes hat sich gewandelt.
Im rein sportlichen Bereich hat sich diese SG etabliert und ist eine
ernstzunehmende Größe in der Kreisliga A. Das sollte, ja muss
auch so bleiben. Eine Spielgemeinschaft darf sich nie als graue
Maus verkaufen. Der Umbruch der sich im rein sportlichen Bereich
vollzogen hat, darf als gelungen bezeichnet werden.
Das Team braucht noch etwas Zeit um stabil zu werden.Aber
das aktuelle Gebilde ist nicht schlechter als das früherer Mannschaften. Im Gegenteil. Die heutige Mannschaft dieser Spielgemeinschaft hat sich spielerisch enorm weiterentwickelt.
Neben den verbliebenen "älteren", erfahrenen Kräften sind junge
Spieler herangewachsen die nun Verantwortumg übernehmen.
Und da sind verdammt gute Leute dabei. Auch ohne finanzielle
Abenteuer ist dieses Team imstande zumindest mitzureden. Vor
allem wenn es sich mit dieser Spielgemeinschaft indentifiziert.
G.W.

Für die B- Junioren benötigen wir noch dringend Unterstützung,
um die Mannschaft optimal betreuen zu können. Wer Interesse
hat (gilt auch für die anderen Jugendmannschaften), soll sich doch
bitte bei den Trainern oder bei unserem Jugendleiter
Miklas Vissering melden.

Generalversammlung
Bericht über das Wahl- Ergebnis der
vergangenen Generalversammlung am
Fr. den 08.09.06 in Stetten
Folgende Ämter konnten neu besetzt werden:
Neu in das Amt des Abteilungsleiters wurde Björn Wind gewählt.
Als neuer Verantwortlicher neben Stefan Schmalz, der im Jahr
2007 zur Wahl steht, tritt er die nachfolge von Kurt Riedling an.
Kurt Riedling hatte vor einem Jahr das Amt von Willi Doster
übernommen!

Stetten ißt
italienisch

Martin Bucher konnte für weitere 2 Jahre als Kassier gewählt
werden
Ebenfalls für zwei weitere Jahre als Schriftführerin wurde Simone
Schilling im Amt bestätigt
In den Ausschuss konnten seitens des TSV Kleingartach Andreas
Harein, Jörg Kaupp und Willi Doster gewählt werden. Willi Doster
hat sich zudem bereit erklärt, weiterhin und zusätzlich das gesamte
Passwesen der Aktiven Fußballer zu betreuen.
Siegfried Echle, Erle Schilling und Ramona Schilling stoßen von
Stettener Seite in den Ausschuss
Für weitere 2 Jahre im Amt des Jugendleiters konnten Miklas
Vissering und Klaus Groß bestätigt werden
Die Funktion als Platzkassier übt weiterhin Alexander Weber aus
Kleingartach aus
Die beiden Kassenprüfer Oliver Frasch und Uli Fuchs konnten
ebenfalls für ein weiteres Jahr gewonnen werden
Allen Neu- Gewählten und weiterhin im Amt bestätigten Personen
wünsche ich viel Erfolg und Spaß in ihrer Amtsausführung.
Ebenfalls für ihr Engagement bedanken möchte ich mich auch bei
allen ausgeschiedenen Kollegen.

gez. Stefan Schmalz, Abteilungsleiter Fußball

