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Kreisliga B:   sonntag

14. nov. 2010
ellwangen ii : sg schrezheim

12.45 Uhr  waldstadion ellwangen

07 10



Waldstadion aktuell

Rückblick

FC Ellwangen 1913 - SVG Fachsenfeld  2:3
Gegen den Mitaufsteiger aus Fachsenfeld musste der FC Ellwan-
gen 1913 die erste Heimniederlage einstecken. Der Sieg der Gäs-
te fiel zwar glücklich aus, war aber nicht unverdient. 
Die Gäste präsentierten sich als kompakte Einheit, die technisch 
sehr versiert agierte und vor allem bei den überfallartig vorgetra-
genen Kontern die Gastgeber vor große Probleme stellten.
Die Blau-Roten ließen den letzten Biss und Willen in ihren Aktionen 
vermissen und besannen sich erst in den letzten 15 Minuten auf 
ihre kämpferischen Qualitäten. Zudem hatte man Pech, da entwe-
der das Aluminium oder ein Fachsenfelder Spieler auf der Linie 
einen Torerfolg Ellwangens verhinderten.
Obwohl der FCE zum Schluss alles nach vorne warf, wollte der 
Ausgleich nicht mehr gelingen. Dabei hatte alles so gut angefan-
gen; denn unmittelbar nach Spielbeginn erzielten die Hausherren 
den Führungstreffer. Anstatt die Schlagzahl zu 
erhöhen, schaltete man dann unverständlicher 
Weise einen Gang zurück und überließ den 
Gästen zusehends die Initiative.  Nach dem 
Ausgleichstreffer kamen die Germanen immer 
besser ins Spiel und konnten bis zur Halbzeit 
noch mehrere Möglichkeiten herausspielen. 
Auch nach dem Wechsel verlief die Partie 
nach gleichem Muster; Ellwangen konnte 
sich nicht entscheidend in Szene setzen und 
ließ die Gäste gewähren, die dann mit einem 
Doppelschlag auf 3:1 erhöhten. Erst dann 
stemmte sich der FC gegen die Niederlage. 
Angriff auf Angriff rollte auf das Germanengehäuse und der SV 
wurde regelrecht im eigenen Strafraum eingeschnürt, doch mehr 
als der Anschlusstreffer wollte nicht mehr gelingen.
FCE 1913: Adametz – Böhm, Neugebauer, Kraus, – Wenzel, Pfit-
zer, Blank (52. Uhl), Blank– Widmann, Pröll (80. Blank), Kraus
Tore:  1:0 Wenzel (5.), 1:1 Bodenburg (14.), 1:2 Benjamin Blum 
(64.), 1:3 Bodenburg (66.), 2:3 Peter Kraus (82.)

FC Ellwangen 1913 II - FSV Zöbingen  1:1  
 (1:1)
Im Spiel gegen den FSV Zöbingen kam die Zweite des FCE 1913 
nicht über ein Remis hinaus und wartet somit weiterhin auf ihren 
zweiten Saisonsieg. 
Beide Teams hatten von Beginn an mit dem tiefen und schwer 
bespielbaren Platz zu kämpfen, klare und sichere Ballstafetten 
waren daher eine Seltenheit. Dies spielte vor allem den lauf- und 
kampfstarken Gästen aus Zöbingen in die Karten, verstanden sie 
es schnörkellos und großräumig ihre Angriffe nach vorne zu tra-
gen. Die Heimelf benötigte einige Zeit, bis sie sich auf das Terrain 
eingestellt hatte, zudem verstand sie es nicht, den Gegner früh 
unter Druck zu setzten und somit Fehler zu erzwingen. Schließlich 
geriet man durch eine abgefälschte Flanke mit 0:1 in Rückstand. 
Nach dem Gegentreffer attackierten die Platzherren früher, kamen 
so besser ins Spiel und erarbeiteten sich erste Torchancen. Jedoch 
erforderte es einer Standardsituation des FCE, um den Ausgleich 
zu erzielen. Von da an waren die Blau-Roten tonangebend, je-
doch fehlte beim Spiel in die Spitze die letzte Konsequenz.
In der zweiten Hälfte verlief die Partie nicht zuletzt auch aufgrund 
der immer schlechter werdenden Platzverhältnisse zerfahrener 
und hektischer, zudem unterliefen beiden Mannschaften dadurch 
zahlreiche Abspiel- und Abwehrfehler, so dass man teilweise von 
einem Glücksspiel sprechen konnte. Es entwickelte sich zuneh-
mend ein „Kampfspiel“ mit teilweise hart geführten Zweikämpfen. 
Beiden Teams schwanden am Ende die Kräfte, die Wege wurden 

nicht mehr so konsequent gegangen, wodurch sich größere Lü-
cken und Chancen hüben wie drüben ergaben. 
Ein weiterer Treffer blieb den Akteuren jedoch verwehrt und am 
Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden.
FCE II 1913: Wildt – Braun (46. Eberhard), Lechner, Schäfer 
– Weizel (60. Ullmann), Schmid, Kümmerle, Schillerwein  – Geist, 
König, Schüler (51. Koumpridis)
Tore: 0:1 Eigentor (11.), 1:1 König (23.)

Vorschau

FC Ellwangen 1913 II – SG Schrezheim
Das heutige Derby ist von besonderer Brisanz, stehen sich doch 
im Kellerduell mit dem FC Ellwangen II und den Gästen aus Sch-
rezheim der Vorletzte und Letzte der Kreisliga BIII gegenüber. Die 
Voraussetzungen sind bei diesem Aufeinandertreffen für beide 

Mannschaften identisch und es zeigen sich 
viele Parallelen in der Ausgangssituation. 
Beide Teams können mit dem bisherigen Sai-
sonverlauf nicht zufrieden sein und konnten 
bisher nur einmal den Platz als Sieger ver-
lassen. Während den Gastgebern viermal 
ein Unentschieden gelang, konnten die Gäs-
te nur dreimal ein Remis verbuchen. Beide 
Mannschaften stehen mit dem Rücken zur 
Wand und wollen einen Dreier und somit den 
zweiten Saisonsieg einfahren und eine Kehrt-
wende einleiten.
Beim heutigen Spiel geht es jedoch kurzfristig 

für beide Teams darum, nicht bzw. nicht mehr die rote Laterne der 
Kreisliga B tragen zu müssen. Dies wird für den FCE als aus für die 
SG Ansporn genug sein, Vollgas zu geben und über sich hinaus-
zuwachsen. Auch will der FCE für seine teilweise sehr anspruchs-
vollen Leistungen nicht nur das Lob des Gegners sondern endlich 
auch einmal die Punkte einfahren. Hierfür müssen die Gastgeber 
spielerisch und kämpferisch zu 100 Prozent auf der Höhe sein und  
hochmotiviert und engagiert zu Werke gehen.

FC Ellwangen 1913 – FVV Wasseralfingen

Innerhalb von einer Woche bestreitet der FC Ellwangen 1913 I 
sein zweites Heimspiel und muss mit dem FV Viktoria Wasseral-
fingen die Kräfte messen. Dabei steht für die Gastgeber einiges 
auf dem Spiel, nachdem man durch die erste Saisonniederlage im 
Waldstadion wichtige Punkte und den zweiten Tabellenrang abge-
ben musste. Zudem hat sich der Abstand auf die führenden Teams 
vergrößert und weitere Mannschaften sitzen dem FC im Nacken. 
So laufen die Gastgeber Gefahr, bei einer weiteren Niederlage 
ins Mittelfeld der Tabelle abzurutschen und Tuchfühlung nach 
vorne zu verlieren. Gegen die Gäste aus der Aalener Vorstadt 
muss also unbedingt ein Dreier her. Dies wird jedoch ein äußerst 
schwieriges Unterfangen, denn die Viktoria wird sicherlich alles 
versuchen, um sich weiter in der Tabelle nach oben zu schaffen. 
Derzeit belegen die Viktorianer mit neun Zählern den 13. Rang. 
Dabei ist klar, dass diese Platzierung die Leistungsstärke der Gäste 
nur unzureichend widerspiegelt. Denn aufgrund des Potentials der 
Mannschaft ist diese viel weiter vorne in der Tabelle anzusiedeln. 
Die Gäste agieren ungemein zweikampfstark und lauffreudig und 
können auch spielerisch ein gehöriges Pfund in die Waagschale 
werfen.
Die Gastgeber müssen daher auf der Hut sein und sich  in allen 
Bereichen gegenüber dem Fachsenfeld-Spiel enorm steigern, will 
man die Zähler in Ellwangen behalten.
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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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Die Entwicklung schreitet im Eil-
tempo voran. Zu Saisonbeginn naiv 
und vereinzelt sogar chancenlos, ist 
der VfR Aalen längst kein Kano-
nenfutter mehr für die Konkurrenz. 
Im Gegenteil. Der jüngste 3:1-Sieg 
beim Tabellenvierten SV Wehen 
Wiesbaden hat gezeigt, dass sich der 
Aufsteiger auch vor den Großen der 
Liga nicht mehr verstecken muss.

ALEXANDER HAAG

Der Start in die neue Liga ließ Schlimmes 
befürchten. Zum Auftakt gab es eine 0:3-
Klatsche bei Hansa Rostock. Der VfR Aa-
len war nicht mehr als ein Spielball für den 
Titelfavoriten. Nicht viel besser war’s am 
fünften Spieltag. Die 1:3-Niederlage beim 
Mitaufsteiger SV Babelsberg, die erneut den 
Absturz auf den letzten Platz zur Folge hat-
te, war sogar noch schmeichelhaft. Rainer 
Scharinger wies Woche für Woche darauf, 
dass „wir in die neue Liga erst reinwachsen 
und uns entwickeln müssen“. Dieser und 
so ähnliche Sätze klangen zunehmend wie 
Durchhalteparolen.

Dass sie das nicht (nur) waren, zeigt sich 
immer deutlicher. Seit vier Spielen ist der 
VfR jetzt ungeschlagen, in den letzten acht 
Begegnungen leistete sich Aalen nur eine 
einzige Niederlage. Und die war ärgerlich, 
weil der Aufsteiger beim 0:1 in Dresden vor 
knapp 18 000 Zuschauern eine klasse Leis-
tung ablieferte. Es ist nicht nur der Sprung 
auf Platz elf, der die Zuversicht auf den 
Klassenerhalt immer größer werden lässt. 
Es ist vor allem die Art und Weise, wie sich 
die Mannschaft neuerdings präsentiert: tak-
tisch hervorragend eingestellt, aggressiv in 
den Zweikämpfen, enorm laufstark und vor 
allem immer ruhiger und abgeklärter. Und 
beim 3:1 am Samstag hat der VfR erstmals 
gegen einen Großen der Liga gewonnen. 
Die Entwicklung des Aufsteigers hat viele 
Gründe:
 
Der Torhüter: Die Saison begann für Daniel 
Bernhardt mit zwei Fehlgriffen. Die hat der 
25-Jährige aber weggesteckt. Inzwischen ist 

Bernhardt ein Leistungsträger, der konstant 
stark und fehlerfrei spielt. Die Sicherheit des 
Torhüters wirkt sich auf die gesamte Mann-
schaft aus.
 
Die Abwehr: Durch den Ausfall von Marcel 
Klefenz hat Scharinger in der Viererkette 
einiges ausprobiert: Mal spielte Andreas 
Hofmann, mal Benjamin Barg neben Aytac 
Sulu. Dabei ist Hofmann kein typischer 
Innenverteidiger, und Barg hat im defen-
siven Mittelfeld gefehlt. Inzwischen steht 
die Viererkette – mit Nachzügler Dennis 
Kempe neben Sulu. Scharinger versucht 
es neuerdings auswärts auch mal mit einer 
Dreierkette (Sulu, Kempe, Jürgen Mössmer) 
und zwei vorgezogenen Außenverteidigern 
(Thomas Scheuring, Tim Bauer). Egal, wel-
che Variante der Trainer wählt, die Abwehr 
steht kompakt und lässt derzeit kaum Tor-
chancen zu.
 
Die Doppelsechs: Anfangs agierte der VfR 
Aalen mit nur einem zentralen Defensiv-
spieler: Benjamin Barg. Seit Scharinger 
auf die Doppelsechs umgestellt und Andre-
as Hofmann an die Seite von Barg gestellt 
hat, ist die Defensive deutlich stabiler. Die 
beiden zeigen seit Wochen herausragende 
Leistungen.
 
Die Nachzügler: Kurz vor Ende der Trans-
ferperiode hat der VfR Aalen noch zwei 
gestandene Drittligaspieler dazu geholt: 
Dennis Kempe und Sascha Traut. Vor allem 
Kempe hat sich als Volltreffer entpuppt. Der 
1,87 Meter große Hüne ist kompromisslos 
in den Zweikämpfen und aus der Viererket-
te des VfR Aalen nicht mehr wegzudenken. 
Selbst Klefenz dürfte es nach überstandener 
Verletzung schwer haben, am 24-Jährigen 
vorbeizukommen. Es sei denn, Kempe spielt 
als linker Außenverteidiger, wobei auch 
Bauer derzeit kein Wackelkandidat ist.
 
Die Stürmer: Es schien wieder einmal die 
große Baustelle des VfR Aalen zu sein: 
der Angriff. Ein Stürmertor in den ersten 
elf Spielen sagt alles. Selbst der 92-fache 
Zweitligaspieler Robert Lechleiter hatte eine 
lange Durststrecke. Dann platzte der Knoten 
– zuerst bei Lechleiter, dann beim wieder-
genesenen Christian Haas. Sechs der letzten 
neun Tore erzielten die beiden. Lechleiter 

traf in den letzten vier Partien immer. Ein-
ziges Manko: Gleichwertige Alternativen 
gibt es im Kader gar keine.
 
Das Selbstvertrauen: „Wehen Wiesbaden soll 
froh sein, dass es nur 1:3 ausgegangen ist.“ 
Diesen Satz gab Mittelfeldspieler Benjamin 
Barg nach dem Sieg in Wiesbaden von sich. 
Und er fügte hinzu: „Wir strotzen derzeit 
vor Selbstvertrauen.“ Diese Sicherheit hatte 
die Mannschaft zuletzt in der Meistersaison. 
Vor wenigen Wochen war das dagegen noch 
ganz anders. Die Niederlagen hatten ihre 
Spuren hinterlassen.
 
Der Kopf: „Viele meiner Spieler haben die 
Wucht von 14 000 Fans unterschätzt“, sagte 
Trainer Scharinger nach dem 0:3 in Rostock. 
Kein Wunder, fast alle Profis des VfR Aalen 
haben zuvor noch nie vor solch einer Kulis-
se gespielt. Inzwischen ist das kein Problem 
mehr. Schon in Dresden ließen sich die Aa-
lener Jungprofis von den 18 000 Fans nicht 
beirren. In Wiesbaden war das nicht anders. 
„Wir haben uns daran gewöhnt und können 
das auf dem Platz inzwischen ausblenden“, 
sagen die Spieler.
 
Die Ersatzspieler: Trainer Scharinger rotiert 
immer wieder, bedingt auch durch die Sys-
temumstellungen. Dennoch müssen sich ei-
nige Profis meist mit dem Platz auf der Bank 
zufrieden geben. Öffentliche Unmutsäuße-
rungen gab es aber noch nie, auch nicht am 
Anfang, als es nicht lief. Stattdessen kämp-
fen die Spieler im Training um ihre Chance. 
Andreas Schön beispielsweise war der große 
Verlierer bei der Umstellung auf die Doppel-
sechs. Doch der 21-Jährige ist eindrucksvoll 
zurückgekommen. Auch, weil er sein Spiel 
umgestellt hat und sich inzwischen nicht 
mehr zu schade ist, Defensivaufgaben zu 
verrichten.

VfR Aalen

Kein Verstecken vor den Großen der 3. Liga
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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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