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Kreisliga a:   sonntag

7. nov. 2010
ellwangen i : svg FachsenFeld

14.30 Uhr  waldstadion ellwangen

Kreisliga B:   sonntag

7. nov. 2010
ellwangen ii : Fsv ZöBingen

12.45 Uhr  waldstadion ellwangen
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Rückblick

SV Pfahlheim – FC Ellwangen 1913  2:5 (0:2)
Im Derby beim SV Pfahlheim kam der FC Ellwangen zu einem ver-
dienten Auswärtserfolg und schaffte den Sprung auf den zweiten 
Tabellenplatz. Bis der Erfolg gegen die kampfstarken und unbe-
quemen Gastgeber feststand, musste jedoch viel Schweiß vergos-
sen werden. Letztendlich war entscheidend, dass der FC sich als 
homogene und kompakte Einheit präsentierte, die auf schwerem 
Geläuf den Kampf annahm, sich ungemein willensstark präsen-
tierte und vor allem läuferisch und kämpferisch überzeugen konn-
te. Auch spielerisch hatten die Gäste Vorteile, die von Beginn an 
das Heft in die Hand nahmen. Ellwangen erspielte sich gegen die 
Platzherren gleich in den ersten Minuten mehrere Möglichkeiten, 
welche zu einem 2:0 Vorsprung genutzt werden konnten. Jedoch 
wurden im Anschluss weitere Chancen vergeben und es so ver-
passt, frühzeitig den „Sack zuzumachen“ und für die Entscheidung 
zu sorgen. So kam Pfahlheim Mitte der ersten Hälfte besser in 
Spiel, ohne jedoch bis zur Halbzeit größeren Flurschaden anrich-
ten zu können. Nach dem Wechsel erhöhten die Gastgeber den 
Druck und stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Fast 
wäre nach dem Anschlusstreffer die Partie gekippt, aber durch 
den postwendenden Treffer zum 3:1 wurde dem SV zunächst ein 
wenig der Wind aus den Segeln genommen. Der FC kontrollier-
te die Partie und konnte sogar auf 4:1 erhöhen. Als nach dem 
erneuten Anschlusstreffer der FC sofort mit dem Tor zum 5:2 die 
entsprechende Antwort gab, war die Partie entschieden.
FCE 1913: Adametz – Böhm, Blank (46. Neugebauer), Kraus, 
– Wenzel, Pfitzer, Blank (70. Uhl), Blank – Widmann (82. Küm-
merle), Pröll, Kraus
Tore:  0:1 A. Blank (7.), 0:2 Wenzel (11.), 1:2 P. Gloning (60./
FE), 1:3 P. Blank (64.), 1:4 Pfitzer (74.), 2:4 S. Abele (76.), 2:5 
Uhl (87.) 

TSV Oberkochen – FC Ellwangen 1913 II  
 1:0 (1:0)
Im Auswärtsspiel in Oberkochen verlor der FC Ellwangen 1913 II 
nur knapp, konnte aber während der gesamten Partie nicht an die 
Leistungen der letzten beiden Spiele anknüpfen. 
Zu Beginn des Spiels waren die Gäste die spielbestimmende 
Mannschaft und hatten zunächst die ersten Chancen zu verzeich-
nen. Nach und nach bekam die Heimmannschaft das Spiel in 
den Griff und erarbeitete sich große Spielanteile. Das Spiel der 
Ellwanger wurde zunehmend zerfahrener und hektischer zudem 
schlichen sich wiederholt Pass- und Stellungsfehler ein, so dass 
keine spielerische Linie mehr zu erkennen war. Mit technisch sau-
berem Kombinationsspiel ließen die Gastgeber Ball und Gegner 
laufen. Zwangsläufig ergaben sich dadurch immer mehr Möglich-
keiten für die Platzherren, die alle jedoch nicht ihr Ziel fanden. 
Auch agierte man in der FCE-Defensive allzu nachlässig und 
teilweise unkonzentriert, wodurch der Gegentreffer kurz vor der 
Halbzeit entstand. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aus 
Ellwangen wieder besser ins Spiel, nahmen die Zweikämpfe an, 
forcierten ihre Angriffsbemühungen und es entwickelte sich nun 
ein Spiel auf Augenhöhe. Infolge erarbeiteten sich beide Teams 
zahlreiche Chancen, die durch das Aluminium, die Torhüter oder 
durch Unvermögen der Spieler vereitelt wurden. So blieb den Gäs-
ten der Ausgleich bis zum Ende verwehrt und man musste mit 
leeren Händen die Heimreise antreten.
FCE II 1913: Wildt – Braun, Müller (46. Ullmann), Schäfer – Lech-
ner, Schmid, Eberhard, Schillerwein (71. Conzelmann) – Koumpri-
dis, König, Schüler
Tore: 1:0 Fröhlich (44.)

Vorschau

FC Ellwangen 1913 II – FSV Zöbingen
Zum heutigen Spiel begrüßt die Zweite des FC Ellwangen 1913 
den FSV Zöbingen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Kruspel 
blieb bisher hinter den Erwartungen zurück; war man in der ver-
gangenen Rückrunde eines der besten Teams, so belegt der FSV 
derzeit mit zehn Punkten, drei Siege und ein Unentschieden, den 
13. Tabellenplatz. Die kämpferisch und läuferisch starke Mann-
schaft um Torjäger Tobias Kohnle (9 Tore) ist seit nunmehr sechs 
Spieltagen ohne Sieg und erhofft sich beim Tabellenvorletzten in 
Ellwangen wieder zu gewinnen. Auch der FC Ellwangen 1913 II 
muss in diesem Duell etwas Zählbares mitnehmen, will man noch 
vor der Winterpause den einen oder anderen Tabellenplatz gut-
machen bzw. nicht auf den letzten Tabellenplatz abrutschen. Dies 
ist sicherlich nur dann möglich, wenn das gesamte Team seine 
volle Leistungsfähigkeit abruft und die zahlreichen Torchancen der 
letzten Wochen in Tore umgemünzt werden.

FC Ellwangen 1913 – SV Germania   
 Fachsenfeld
Wenn heute der SV Germania Fachsenfeld in Ellwangen seine Visi-
tenkarte abgibt, kommt es zum Treffen der Aufsteiger im Ellwanger 
Waldstadion. Für die Germanen läuft die Saison bisher durchaus 
zufriedenstellend, belegt man doch mit 19 Zählern derzeit den 7. 
Tabellenplatz. Keine Frage, der SV ist in der neuen Spielklasse an-
gekommen und hat sich in der Kreisliga A II mehr als etabliert. Die 
Gäste verfügen über einen spielstarken und ausgeglichen besetz-
ten Kader und agieren sehr kompakt und laufstark. Wie gut die 
Gäste „in Schuss“ sind, zeigt der sonntägliche 2:1 Auswärtserfolg 
bei der DJK Aalen, als man nach überzeugender Leistung weitere 
drei Punkte auf der Habenseite verbuchen konnte. So möchten die 
Gäste auch aus den Trend fortsetzen und auch aus Ellwangen die 
Punkte auf die Heimreise mitnehmen. 
Will der FC seinen zweiten Tabellenplatz und den Kontakt zum 
Spitzenreiter aus Stödtlen behalten, müssen die Gastgeber einen 
weiteren Dreier einfahren. Dabei müssen die Gastgeber über sich 
hinauswachsen und zum Spiel in Pfahlheim nochmals „eine Schip-
pe drauflegen“. Es ist klar, dass gegen den SV Germania die 
Trauben sehr hoch hängen und nur mit einer Topleistung der Traum 
von einem Heimsieg verwirklicht werden kann.
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Liebe Zuschauer, Fan´s, Freunde und 
Gönner des FC Ellwangen 1913,

ich darf Sie im Namen des FC Ellwangen 1913 
recht herzlich zum heutigen Heimspiel im Ell-
wanger Waldstadion willkommen heiflen. Neu-
es Spiel, neues Glück! Die neue Spielrunde nä-
hert sich der Halbzeit.Beim FC Ellwangen hat 
nicht nur eine neue Runde, sondern ein neues 
Zeitalter begonnen. Eine historische Entschei-
dung ist nach langer Vorbereitung gefallen und 
es gibt keinen FC/DJK und keinen TSV mehr, 
sondern nur noch den FC Ellwangen 1913. Wir 
haben alles gebündelt, haben das Gute über-
nommen und uns negativen Dingen entledigt. 
Wir haben einen 7köpfigen Vorstand, einen 
Beirat, einen Wirtschaftsrat und mit dem FAIR 
e.V. einen eigenen Förderverein. Wir konnten 
den Großteil unserer Sponsoren halten und 
neue hinzugewinnen. Erwähnen möchte ich 
hier nur unsere Hauptsponsoren, die Stadtwer-
ke Ellwangen und Expert-Schlagenhauf. 
Nicht nur das Drumherum wurde neu konzi-
piert, auch auf dem Spielfeld hat sich einiges 
getan. Wir haben in der Saison 2010/2011 
eine Mannschaft in der Kreisliga AII am Start 
und eine Mannschaft in der Kreisliga BIII. Die 
dritte Mannschaft spielt bei Auswärtsspielen 

der AII-Mannschaft als Freizeit-Reserve, wenn 
genügend Personal zur Verfügung steht. Mit 
unseren beiden Trainern Thomas Steidle und 
Jens Rohsgoderer haben wir ein gut funktionie-
rendes Trainerteam an Bord, das unseren Jungs 
in der Vorbereitung den von vielen ersehnten 
Schliff und entsprechende Kondition antrainiert 
hat. Alle haben sich intensiv vorbereitet und 
wollen nun wissen, wo sie denn stehen. 
Unser Aushängeschild, die Jugend steht eben-
falls gut gerüstet bereit und ist teilweise sehr 
gut in die Runde gestartet. Mit 19 Jugendmann-
schaften, die von mehr als 50 Trainern gecoacht 
werden,  stehen wir im laufenden Wettbewerb.
Eine wahre Mammutaufgabe, die von den drei 
Jugendleitern koordiniert wird.
Bereits in den Vorbereitungsspielen war bei 
unseren Aktiven ein deutliches Zuschauerplus 
zu verzeichnen. Der neue gemeinsame Verein 
ist interessant für alle Ellwanger, denn jeder 
möchte sehen, wie die Sache funktioniert. 
Dieses Interesse und diese Anfangseuphorie  
müssen unsere Jungs jetzt nur noch auf das 
Spielfeld übertragen und dann können wir 
zusammen mit den Zuschauern und Fans den 
Dornröschenschlaf des Ellwanger Fußballs be-
enden und nicht zur die Jugendarbeit, sondern 
auch den Aktiven-Fußball in Ellwangen inter-

essant und sehenswert gestal-
ten.
Wir wünschen uns eine Ell-
wanger Mannschaft, die unser 
wunderschönes Waldstadion 
wieder zu einem Bollwerk 
für die Gegner werden lässt. 
Spielstark, kampfstark und vol-
ler Einsatzwillen, kaum einen Punkt zu Hause 
abgegeben – ehrlicher Fußball - so wollen wir 
unsere Jungs sehen. Und so hoffen wir, dass 
in der Saison 2010/2011die Zuschauer den 
Weg ins Waldstadion weiterhin so zahlreich 
finden mögen und  unser Team auch entspre-
chend anfeuern. Unsere Jungs, unsere Trainer 
und auch der Verein  braucht dies besonders. 
Wer die gute Stimmung und die Euphorie 
bei den Zuschauern jeden Sonntag miterlebt, 
kommt automatisch wieder, vor allem wenn es 
auch noch sportlich stimmt.   
Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, spannende 
Fußballspiele im Ellwanger Waldstadion und 
allen unseren Trainern und Ihren Mannschaften  
eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison 
2010/2011.
                       
Johannes Köder
-Präsident-

Liebe Sportfreunde,

„nach der WM ist vor der EM“ – so könnte das 
Motto der diesjährigen Fußballsaison lauten. 
Unsere Nationalmannschaft begeisterte bei der 
Fußballweltmeisterschaft mit attraktivem Fußball 
– so kann es weitergehen bis zur Europameister-
schaft in Polen und der Ukraine im Jahr 2012! 

Die Fußballspieler des neugegründeten FC Ell-
wangen 1913 wollen da natürlich nicht abseits 
stehen. Man darf gespannt sein wie schnell es 
dem Trainergespann Thomas Steidle und Jens 
Rohsgoderer gelingt jeweils eine schlagkräftige 
Truppe für die Kreisliga A und der Kreisliga B 
zu formen. Die 1. und 2. Mannschaft des FC 
Ellwangen wollen jedenfalls eine Platzierung 

im oberen Drittel in ihren Ligen anstreben. Ich 
bin mir sicher, dass  jeder einzelne Spieler in 
der Saison 2010/2011 versuchen wird, dieses 
Ziel zu erreichen. 

Neben den aktiven Mannschaften darf aber die 
sehr gut arbeitende Jugend- und Mädchenfuß-
ballabteilung des Vereins nicht vergessen wer-
den, in der engagierte Trainer und Betreuer die 
Gewähr dafür bieten, dass junge Nachwuchs-
spieler/-innen gefördert werden. Auch die enge 
Kooperation mit dem Verein FAIR e.V. in dem 
junge Menschen über den Fußball hinaus be-
gleitet und gestärkt werden, ist bemerkenswert. 
Das gute Funktionieren wäre nicht möglich 
ohne den erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand 
der im Verein ehrenamtlich Tätigen.

Deshalb danke ich auch al-
len Trainern, Übungsleitern, 
freiwilligen Helfern des FC Ell-
wangen 1913 für ihre Arbeit 
und ihren Einsatz, für das rege 
Vereinsleben und das soziale 
Engagement ganz herzlich.

Für die kommende Spielzeit 
2010/2011 wünsche ich dem FC Ellwangen 
1913 alles Gute, viel Erfolg und eine möglichst 
verletzungsfreie Saison.

Karl Bux
Bürgermeister
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Telefon: 0 79 61 / 56 12 17
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www.fce1913.de

Erfahren Sie alles
Interessantes über den

FC Ellwangen 1913

 Impressum:

 FC Ellwangen 1913
 Johannes Köder
 Boltersrotstraße 14
 73479 Ellwangen
 Tel. 07961/959478
 fce1913@kabelbw.de
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Wer kennt sie nicht –
die super-preiswerten

 –

Reisen
aus dem Fernsehen

sonnenklar.TV Reisebüro
im Kaufland Ellwangen • Tel.: 07961/562100
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Von der preiswerten Kinder- und Jugendtrophäe über Vereinspokale bis hin zum 
exklusiven Firmenaward haben wir ein umfangreiches Repertoire für Sie!

Mit modernster Lasertechnik, Sandstrahlung und Diamantgravur bearbeiten wir 
kurzfristig Teile aus unserem rießigen Sortiment in Edelstahl, 
Glas, Kunststoff und Metall.

Pokale, Medallien
Glasaufsteller, Geschenke!

Öffnungszeiten: Mo-Sa 9.00-12.00 • Mo, Di, Do, Fr 14.00-17.30

riesige
auswahl

Teile auf Lager!

GLANZSTÜCK
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Autohaus
Fritz & Sickau GmbH
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VARTA Microbattery GmbH
Daimlerstraße 1
73479 Ellwangen/Germany
Tel +49 79 61 921-0

www.varta-microbattery.com

www.varta-microbattery.com

Handys, Navigationssysteme, Notebooks, PDA, 
Consumer Electronics, Hörgeräte – die Ansprüche an 
die Leistungsfähigkeit und Betriebsdauer der Geräte 
wachsen ständig – und somit auch an deren Batterien. 
Mit innovativen Produkten wird VARTA Microbattery 
diesen hohen Anforderungen gerecht und ist im 
Bereich der wiederaufladbaren Ni-MH Mikrobatterien 
Weltmarktführer.

Neue Energie
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Öffnungszeiten:Montag - Freitag: 8.00 - 18.30
Samstag: 8.00 - 12.30
Wir haben jeden Mittwoch auch nachmittags geöffnet.

Marktplatz 18
73479 Ellwangen
Telefon : +49- (0)7961-2582
Fax: +49- (0)7961-2052

Dalkingerstraße 6
73463 Westhausen
Telefon: +49- (0)7363-953444
Fax: +49- (0)7363-95304
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