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Kreisliga a:   sonntag

17. april 2011
ellwangen i : djK-sv eigenzell

15.00 Uhr  waldstadion ellwangen

Kreisliga B:   sonntag

17. april 2011
ellwangen ii : fv 08 UnterKochen ii

13.15 Uhr  waldstadion ellwangen
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Rückblick

SV Lippach – FC Ellwangen 1913 I 4:2 (3:1)
Im Verfolgerduell beim SV Lippach musste der FC Ellwangen 1913 
mit 2:4 die Segel streichen. Die bittere und empfindliche Nieder-
lage war hierbei unnötig wie der viel zitierte „Kropf“ und hat sich 
der FC selbst zuzuschreiben. Dadurch rückte der SVL bis auf drei 
Zähler an die Blau-Roten in der Tabelle heran, während der FC 
wertvollen Boden im Kampf um die vorderen Plätze verlor und 
den Kontakt zu den Teams aus Stödtlen und Ellenberg abreißen 
lassen musste. 
Das Resultat ist umso ärgerlicher, da Ellwangen den Gastgebern 
spielerisch überlegen war und weit mehr Ballbesitz zu verbuchen 
hatte. Letztendlich ließ man aber die Entschlossenheit und Zielstre-
bigkeit vor dem Tor vermissen und lud die konterstarke Heimelf 
mit haarsträubenden und anfängerhaften Fehlern geradezu zum 
Toreschießen ein.
Keine Frage, mit dieser Leistung kann der 
FC auch keine Ambitionen für die vorderen 
Tabellenränge anmelden.
Von Beginn an diktierten die Gäste das 
Geschehen, ließen Ball und Gegner laufen 
und bestimmten Tempo und Rhythmus. Aus 
der optischen Überlegenheit konnte Ellwan-
gen jedoch kein Kapital schlagen, da man 
den Ball förmlich ins Tor tragen wollte und 
nicht entschlossen den Abschluss suchte. 
Hinsichtlich der Effektivität konnte man 
sich von den robusten Einheimischen eine 
Scheibe abschneiden; Lippach ging mit der ersten Möglichkeit 
durch einen Elfmeter in Führung. Nach einem Pressschlag vor dem 
Strafraum war die FC-Defensive nicht auf der Höhe und fabrizierte 
überhastet einen Strafstoß. Kurz darauf musste der FC den zweiten 
Nackenschlag wegstecken. Wieder agierte der Defensivverbund 
Ellwangens zu schläfrig und man ließ sich mit einem Doppelpass 
ausspielen. Die Blau-Roten steckten nicht auf, aber sie blieben vor 
dem SV-Gehäuse zu unentschlossen und drucklos. Als dann der 
Anschlusstreffer gelang, schöpfte der FC wieder Hoffnung, um die-
se kurz vor der Pause durch einen anfängerhaften Schnitzer in der 
Abwehr wieder zu zerstören. Keine Frage, das 3:1 für den SVL 
stellte den Spielverlauf auf den Kopf.
Nach dem Wechsel war Ellwangen optisch weiterhin überlegen, 
konnte aber die Partie gegen die selbstbewusst auftretenden Gast-
geber nicht mehr so dominieren.
Als Ellwangen die Abwehr entblößte und alles auf eine Karte 
setzte, nutzten dies die Platzherren geschickt aus und zogen auf 
4:1 davon. Nun hatte der SV sogar noch weitere hochkarätige 
Einschussmöglichkeiten und Ellwangen musste froh sein, nicht 
noch höher in Rückstand zu geraten. Das 2:4 kurz vor dem Ende 
war nur noch Ergebniskosmetik.
FCE 1913: Wildt – Neugebauer (60. Taglieber) – Kraus R-, Kraus 
P. – Pfitzer (78. Taher), Uhl, Wenzel, Widmann, Schultes, Pröll, 
Löhning:
Tore: 1:0 Leuze (6. Min., Elf.), 2:0 Leuze (25. Min.), 2:1 Löhning 
(37. Min.), 3:1Niedermayer (43. Min.), 4:1Leuze (85. Min.), 4:2 
Kraus R. (88. Min).

VfL Neunheim – FC Ellwangen 1913 II 4:1 (1:0)
Beim Auswärtsspiel in Neunheim verlor der FC Ellwangen 1913 
II verdient – jedoch fiel die Niederlage um ein oder zwei Tore zu 
hoch aus.
Wie auch in den vergangenen Spielen begannen die Gäste aus 
Ellwangen hoch konzentriert und setzten den VfL früh unter Druck. 
Man konnte sich in den ersten 15 Minuten klare Feldvorteile er-

spielen, jedoch fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor. Zuneh-
mend rückten auch die Entscheidungen des Schiedsrichters in den 
Mittelpunkt – verwehrte er dem FC II einen klaren Foulelfmeter und 
später übersah er noch ein Handspiel im Strafraum der Gastgeber. 
Die Blau-Roten erzwangen eine Vielzahl an Standardsituationen, 
aus denen man aber kein Kapital schlagen konnte. Der VfL Neun-
heim agierte hauptsächlich mit langen Bällen, die auf dem kleinen 
Platz immer für Gefahr sorgten. Im Stile einer Spitzenmannschaft 
kam der Tabellendritte der Kreisliga B, durch eine Unachtsamkeit 
in der FCE-Defensive, zum 1:0 Führungstreffer. Der FCE II ver-
suchte weiterhin nach vorne zu spielen, ging aber schließlich mit 
0:1 in die Pause.
In der zweiten Halbzeit kam die Heimelf immer besser ins Spiel 
und war durch ihre beiden Stürmer immer brandgefährlich. Ell-
wangen gab das Mittelfeld immer mehr Preis – so dass Neunheim 
das Spiel zunehmend dominierte. Die zu Beginn gezeigt Kampf- 
und Laufbereitschaft war nicht mehr zu erkennen, ebenso fehlte 

bei vielen Aktionen die geistige Frische und 
nötige Ruhe. Mit einem Doppelschlag bin-
nen drei Minuten sorgten die Platzherren 
für die frühe Entscheidung. In Folge ergab 
sich ein offener Schlagabtausch mit besten 
Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die ins-
gesamt sechste Tormöglichkeit führte zum 
Ehrentreffer der Gäste, ehe Markus Wag-
ner, der an diesem Tag nie in den Griff zu 
bekommen war, mit seinem dritten Treffer 
für den 4:1 entstand traf.
Wiederum ein Spiel in dem das Team teil-
weise beste Chancen liegen ließ und für 
den hohen Aufwand nicht belohnt wurde. 

Teilweise muss man hier schon von Unvermögen sprechen oder 
doch hoffen, dass irgendwann der Knoten platzt?
FCE II 1913: Adametz – Blank, S., Müller, Schäfer – Eberhard 
(81. Frank) , Schmid (60. König), Blank, P., Blank, A. – Koumpri-
dis (72. Brenner), Schüler, Geist
Tore: 1:0, 2:0 Wagner (32., 52.), 3:0 Hakan (55.), 3:1 Schüler 
(75.), 4:1 Wagner (85.)

Vorschau

FC Ellwangen 1913 I – DJK-SV Eigenzell
Heute heißt es wieder Derby-Time in Ellwangen, wenn die DJK-
SV Eigenzell im Waldstadion die Visitenkarte abgibt. Bei dieser 
hoch brisanten Partie steht für die Gastgeber doch Einiges auf 
dem Spiel. Es ist für den FCE die letzte Möglichkeit, die letzten 
theoretischen Chancen auf einen der beiden ersten Plätze in der 
Tabelle noch aufrecht zu erhalten. Keine Frage, von nun an gibt 
es für die Blau-Roten nur noch Endspiele, ansonsten ist der FC 
weg vom Fenster, was Titelambitionen und Relegationsplatz anbe-
langt. Eine ungeheure Drucksituation, könnte man auf den ersten 
Blick meinen, bei genauerer Betrachtungsweise liegen die Dinge 
jedoch etwas anders. Denn vor Rundenbeginn hätte keiner ge-
glaubt, dass der neu formierte FC Ellwangen 1913 soweit vorne 
zu finden wäre; so hatte man auch mit dem fünften Platz die Ziel-
vorgabe ausgegeben. Von daher muss man die „Kirche im Dorf“ 
lassen, und es bleibt festzuhalten, dass bisher der FC über den 
Erwartungen liegt. Letztendlich muss man auch realistisch bleiben 
und eingestehen, dass sich der FCE auf gutem Wege befindet und 
sich Schritt für Schritt weiterentwickeln muss.
Klar ist aber auch, dass man die Chance ergreifen muss, falls sich 
hier noch weitere Möglichkeiten ergeben.

Fortsetzung auf Seite 3
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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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Daher ist die Situation eher mit wohltuendem Stress und Druck 
verbunden.
Der FC weiß, dass mit der DJK Eigenzell ein ganz dicker Brocken 
wartet. Schon im Vorspiel verlangten die Gäste dem FC alles ab 
und gaben ihm viele Rätsel auf.
Die Gäste um ihren bundesligaerfahrenen Spielertrainer Björn Jop-
pe sind eine homogene Einheit, ungeheuer lauf- und kampfstark 
und haben auch enormes spielerisches Potential vorzuweisen.
Die DJK Eigenzell steht mit 26 Zählern derzeit auf dem 10. Tabel-
lenrang. Für die DJK verlief die Runde bisher durchaus zufrieden-
stellend; am vergangenen Sonntag rang man dem VfB Tannhausen 
einen Zähler ab. Die Gäste werden mit einem Dreier versuchen, 
sich weiter vorne im Tabellenranking festzusetzen. Der FC ist ge-
warnt, muss alles aufbieten und über sich hinauswachsen, sollen 
die Punkte in der Kernstadt bleiben.

FC Ellwangen 1913 II – FV 08 Unterkochen II
Mit dem FV 08 Unterkochen gastiert heute die Zweitbeste Rückrun-
denmannschaft, 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen, im Ellwan-
ger Waldstadion. Das Team von Trainer Heiko Hälsig steht aktuell 
auf dem 5. Tabellenplatz (10 Siege, 4 Unentschieden, 6 Nieder-
lagen) und hat die drei Punkte in Ellwangen schon fest eingeplant. 
Im Hinspiel gab es, bedingt durch die schlechteste Saisonleistung 
des FC Ellwangen 1913 II, eine klare 3:0 Niederlage. Auch im 
heutigen Kräftemessen gegen die Bezirksliga Zweite aus Unterko-
chen hängen die Trauben für die Heimelf sehr hoch. Gespickt mit 
alten Hasen und jungen Talenten steht FV08 für extreme Laufberei-
tschaft und aggressiven Offensivfußball. 
Und trotzdem will der FCE II weiterhin in der Rückrunde zu Hause 
ungeschlagen bleiben – präsentierte man sich doch in den ersten 
Partien der Rückrunde geschlossener und engagierter als noch 
in der Hinrunde. Nach der Niederlage in Neunheim gilt es nun 
im heutigen Heimspiel an die Leistungen der Vorwochen anzu-
knüpfen und über einen längeren Zeitraum zu bestätigen. Dies ist 
aber nur dann möglich, wenn die gesamte Mannschaft Woche 
für Woche mit Herz, Wille und Leidenschaft spielt und seine volle 
Leistungsfähigkeit abruft.
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Telefon: 0 79 61 / 56 12 17
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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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Kostenlos anmelden 
und mitmachen unter 
www.kickpunkt.deUnser Verein ist dabei
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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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