
Die neue Runde – 3. Kreisliga C 
 

Diese Saison hat sich die Staffelleitung etwas Besonderes einfallen lassen. Die bestehenden 

Kreisliga C Staffeln werden vergrößert. Hätte schon früher gemacht werden müssen, aber 

sei‘s drum. Künftig spielen wir also gegen 12, teils unbekannte, Gegner. Mit der 

neugegründeten Spielgemeinschaft aus Wehr und Brennet kommt zukünftlich sogar eine 

vierte Garde nach Luttingen – Chapeao! Neben den üblichen Bekannten aus Hotzenwald, 

treffen wir auch auf weiter westlich angesiedelte Vereine. Mit dem SV Schwörstadt 2 

überschreiten wir seit längerem wieder einmal den Landkreis.  

Anders als in den letzten Jahren ist der Aufstieg kein ernanntes Ziel. Wir wissen die Situation 

nach Abgängen und keinen Zugängen realistisch einzuschätzen. Den ersten Platz 

auszurufen wäre vermessen und dem Spielbetrieb nicht förderlich. Stattdessen möchten wir 

alte Tugenden wie Fleiß, Motivation und Kampf in den Vordergrund stellen. Den Spaß am 

Fußball wieder finden und eine gute Runde spielen. Was am Ende dabei herauskommt steht 

in den Sternen. Ihr Zuschauer dürft euch aber sicher sein, dass wir nach wie vor jedes Spiel 

gewinnen wollen und alles dafür tun werden, den Gegner vom Sportplatz zu fegen.  

 

Spieleecke  
Finde heraus welche Symbole zusammenpassen und welche nicht! Umkreise die Antwort! 
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Stadiongeflüster 
 

 ∆ SV Luttingen 1970 e.V. ∆ Kreisliga C ∆ 1.Spieltag ∆ FC Binzgen II ∆  

 facebook.com/svluttingen Internet: www.sv-luttingen.de  

Lange ist es her als Ihr das beste Stadionheftchen nördlich der Alpen in den Händen halten 
durftet. Normalerweise würde es sich anbieten damit zu beginnen, was Ihr alles verpasst 
habt, doch da gibt es nicht viel zu berichten. Allgemein hält sich der Informationsgehalt 
dieses Mal im Rahmen. Dafür ist aber Platz für noch mehr Klamauk und Schabernack! Den 
hätten wir auch gerne mit Euch zum 50-Jährigen Jubiläum veranstaltet. Das können wir 
aber auch nächstes Jahr noch, 50+1! Viel Spass mit dem Heft und dem Spiel nebenbei. 
Euer Schreiberling, JK 



Vorwort der Vorstände 
 

Hallo Liebe Freunde des runden Balles und Willkommen zum heutigen Heimspiel und dem 

damit verbundenen Saisonstart. Ein besonderer Willkommengruß gilt unseren Gästen aus 

Niederhof/Binzgen, sowie unserem Schiedsrichter Jürgen Rehm, welchem wir eine gute 

Spielleitung wünschen. 

Seit dieser Saison dürfen wir (Thomas „Efelo“ Krohs und Patrick „Binder“ Binder) euch als 

neue Vorstände des SV Luttingen bei uns auf dem Sportplatz begrüßen. 

Eine unserer ersten Amtshandlungen lag in der Erarbeitung eines Hygienekonzepts für 

unseren Sportplatz. Wir bitten alle Zuschauer sich  an die gut sichtbar aufgehängten 
Hygienemaßnahmen zu halten, damit einem tollen Fussballfest nichts im Wege steht (bis 

auf die Bauzäune). Wir entschuldigen uns auch schon mal im Voraus bei unseren 

Weizentrinkern….. Bis auf weiteres wird es während dem Spiel nur noch Flaschenbier 

geben.  

Mit einem neuen Trainerteam (Andreas „Bohne“ Böhnke und Andreas „Reuter“ Riemke), 

werden wir in die neue Saison 2020/2021 starten. Unsere Mannschaft hat sich nicht groß 

verändert, 3 Abgänge habe wir zu verzeichnen. Unser neuer Sportchef hat bewusst auf 

Transfers verzichtet, damit sich unsere neuen Trainer  nicht noch mehr Namen merken 

müssen.  
 

Wir wollen diese Saison wieder mehr Spaß haben und mit Kampf und Leidenschaft 

bestmöglichste Resultate holen, um Euch, liebe Fans, möglichst gut zu unterhalten. 

 

Viel Spaß beim Spiel wünschen Euch der erste und erste Vorstand.  

 

Umstrukturierung nach Jahreshauptversammlung 
 
Neben den üblichen Entlastungen und Berichten der (ehemaligen) Vorstände, wird die 

Satzungsänderung wohl die wichtigste Information für die zahlreich daheimgebliebenen 

Mitglieder sein. Ab sofort gibt es zwei gleichberechtigte Vorstände, die sich in den Personen 

Thomas Kroos und Patrick Binder bereits gefunden haben. Des Weiteren werden 

anstehende Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Neben den üblichen Posten wie 

Schriftführer, Kassierer, usw. werden sich ab sofort (bis zu) 10 Beisitzer um kleinere 

Aufgabengebiete kümmern. Spätestens jetzt sollte auch das Titelbild verständlich sein.  

 

Testspiel geht in die Hose – SV Eschbach 7:0 SV Luttingen 

Wie schon in den vergangen Jahren testeten wir gegen die erste Mannschaft des SV 

Eschbachs um uns auf die Runde vorzubereiten. Und wie jedes Jahr sahen die ersten 

zwanzig bis dreißig Minuten mehr als Vernünftig aus. Wennschon der SVE die 

spielbestimmende Mannschaft war, konnten wir uns teilweise sehenswert durch das 

Mittelfeld arbeiten. Ein gefährlicher Torabschluss blieb uns allerdings verwehrt. Der SVE 

machte es in der 25. Minute in der Person von Jonas Sprick besser und erzielte wunderschön 

das 1:0 für die Gastgeber. Fünf Minuten vor der Pause erzielte Valentin Eckert nach einer 

Standardsituation das 2:0. Insgesamt war die erste Halbzeit kein schlechter Anfang, dennoch 

zeigte uns der B-Ligist bereits dort unsere Grenzen auf. Trainer Andreas Böhnke sprach von 

„zwei individuellen Fehlern“ die zum Pausenrückstand führten. In der zweiten Hälfte zwang 

uns nicht nur die junge Eschbacher Mannschaft in die Knie, auch die Kondition verschwand 

mehr und mehr. Die zweite Hälfte nutzten die Trainer um durchzuwechseln. Hierbei konnte 

Niklas Tröndle sein erstes Spiel im Torwartdress des SVL bestreiten. Eschbach spielte 

vermehrt über die Seiten und erzielte Tor um Tor. Nicht unverdient und in der Höhe 

vollkommen in Ordnung erhöhten sie um weitere fünf Tore. Die Köpfe wurden nicht 

hängengelassen, wissen doch alle Beteiligten die Situation und den Gegner realistisch 

einzuschätzen.   

Spielverlauf: 1:0 J. Sprick (25‘), 2:0 & 3:0 V. Eckert (40‘ & 48‘), 4:0 F. Schupp (60‘), 5:0 J. 

Albiez (73‘), 6:0 V. Eckert (76‘), 7:0 J. Sprick (85‘)  

Aufstellung: Tino Tamburello, Felix Ebner, Marc Feldmann, Matthias Kolb, Christian 

Eschbach, Patrick Binder (c), Thomas Kroos, Kevin Monneck, Lutz Zweig, Mario Wörner, 

Jakob Keppler – Einwechslungen: N.Tröndle, Y. Freyboth, R. Gerteis, S. Schmiedlin 


