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15. Spieltag der Saison 2022/2023 in Massenbachhausen

letzte Vorrundendspiele der Saison 2022/2023
Freitag, 02.12.22 - 19.30 Uhr
Kreisliga B - SGM II : SV Frauenzimmern 
Sonntag, 04.12.22 - 14.00 Uhr
Kreisliga A - SGM I : SV Leingarten 2

Rot & Weiß
SV Massenbachhausen
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Liebe Sportfreunde, liebe SGM-Fans, werte Gäste aus

Frauenzimmern und Leingarten, zum letzten Spieltag des

Fußballjahres 2022 begrüße ich euch im Namen der

Fußballabteilung in Massenbachhausen. Ein besonderer

Willkommensgruß geht an den Gästecoach Michael Gläss,

die Spieler und Funktionäre aller Teams, sowie an die

Schiris der heutigen Begegnungen, Andre Endreß (KL B)

und Edgar Reichel, der das Kreisliga A Spiel leiten wird. 

Gratula on an unsere 1. Mannscha . Mit dem 0:6 Auswärtssieg bei der SGM

Brackenheim/Meimsheim letzte Woche machten unsere Jungs die

Herbstmeisterscha  perfekt. Unsere Zweite trotzte dem Tabellenzweiten SC Oberes

Zabergäu in Unterzahl ein 2:2 ab und konnte damit mit der TG Böckingen 2

gleichziehen. Beiden Teams drücke ich heute die Daumen für einen erfolgreichen

Abschluss einer überaus erfolgreichen Vorrunde! Zum Jahresende möchte ich mich

im Namen der Fußballabteilung, der Vereinsführung und unserer Spieler für

eure Unterstützung bedanken . Sei es bei unseren Zuschauern, die Sonntag für

Sonntag auf den Sportplatz kommen und hinter uns stehen, ganz egal ob daheim

oder auf fremdem Geläuf, oder bei unseren Unterstützern, Sponsoren, den

Mitstreitern vom Runden Tisch und dem Fanclub. Ein ganz besonderer Dank auch an

Michael Rossi AGIP HEILBRONN, Marijo Ka c SCHÜTT TIEFBAU GMBH und Jürgen

Honecker HONECKER METALLBAU,  die uns regelmäßig ihre Fahrzeuge, teilweise

inklusive Fahrer, für unsere Altpapiersammlungen und Christbaumauslieferungen zur

Verfügung stellen. Ein Verein funk oniert immer dann, wenn sich alle ins

Vereinsleben einbringen.  Die Spieler und Ak ven, die Funk onäre, die vielen

ehrenamtlichen Helfer und unsere Sponsoren. Alle GEMEINSAM KÖNNEN WIR

ETWAS BEWEGEN!  Liebe SGM Fans, SVM Mitglieder und BürgerInnen von

Massenbachhausen - ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten

Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2023!  und freue mich darauf, euch bei unseren

Events bis zum Jahresende nochmals auf dem Sportgelände begrüßen zu

dürfen (Termine Seite 10).

Bis bald!

Euer Jochen Mühling
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Brazzos' Fantalk
Liebe Fans, liebe Zuschauer,

zu den Heimspielen unserer SGM darf ich Sie heute als

sportlicher Leiter recht herzlich hier in der

'Hausemer' Jahnstraße willkommen heißen! 

Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen vom SV Frauenzimmern und ihrem

Spielertrainer Sebas an Mi wich , dem SV Leingarten II mit ihrem Coach Michael

Gläss, sowie den mitgereisten Funk onären und Zuschauern beider Teams. Den

Schiedsrichtern Andre Endreß (KL B3) sowie Edgar Reichel (KL A3) wünsche ich für

die Spiele ein glückliches Händchen…

Sportliche Betrachtung SGM II 
Zu Protokoll wurde gegeben, dass man in einem intensiven Spiel ein

leistungsgerechtes Unentschieden beim Tabellenzweiten SC Oberes

Zabergäu erzielen konnte! Trotz Rückstand und gelb/roter Karte kamen wir spät

zurück und holten einen hochverdienten Punkt gegen einen starken Gegner! Somit

ist unsere Zweite seit dem 23.9. ungeschlagen und hat sich in der Tabelle auf Platz 5

mit Kontakt zur Spitzengruppe gefes gt.  Mit 31 Punkten aus 14 Spielen (2,2

Punkte/Spiel) stehen wir defini v über dem Soll, bedenkt man zudem, dass in einigen

Spielen ziemlich unglücklich Punkte abgegeben wurden! Zeigt im Umkehrschluss aber

auch die Qualität der diesjährigen Kreisliga B3, dass diese Punkteausbeute 'nur' zum

5. Platz reicht. Im heu gen Flutlichtspiel gegen den Verfolger vom SV Frauenzimmern

wird es wich g sein nochmals eine konzentrierte Mannscha sleistung abzurufen, um

zu Hause keine weiteren Punkte liegen zu lassen! Ich bin überzeugt davon, dass

Coach Tim Neuweiler hierfür die richtigen Worte an unsere Mannschaft gefunden hat

und wir diese Begegnung als Sieger verlassen werden! 
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Sportliche Betrachtung SGM I 
Mit einem in der Höhe unerwarteten 0:6 Auswärtssieg bei der SGM

Brackenheim/Meimsheim sorgte unsere Erste für weitere posi ve Schlagzeilen! Von

der ersten Minute an gab es für mich keinen Zweifel, dass hier etwas schief gehen

könnte! Kompliment an die Mannscha  für diese reife Vorstellung und der

Gratula on zur vorzei gen Herbstmeisterscha ! Mit 12 Siegen, einem Remis, einer

Niederlage, der besten Offensive und der besten Defensive haben wir eine Vorrunde

gespielt, welche mit Sicherheit unser aller Erwartungen übertroffen hat! Nun heißt es

weiterhin demü g zu sein und alles Schulter klopfen bringt nichts, sollten wir heute

im Heimspiel gegen die starke Zweitvertretung des SVL Punkte einbüßen! Von den

Ergebnissen und den Aufstellungen her ist der SVL diese Runde o mals eine

Wundertüte, gerade das macht die Situa on gefährlich für uns! Dazu gibt es noch

diese altbekannte Nummer 9 des SVL, welche einen Verteidiger manchmal schon

zum „Kochen“ bringen kann (ich spreche aus Erfahrung) … Es heißt nochmals 90

Minuten alles in die Waagschale zu werfen, um die Punkte hier in Massenbachhausen

zu behalten und sich zu Weihnachten selbst ein Geschenk unter den Baum legen zu

können!

Nochmals explizit bedanken möchte ich mich bei ihnen liebe Zuschauer für den

großen Support, welchen wir die letzten Wochen nicht nur zu Hause, sondern auch

auswärts erhalten haben! Ich hoffe die meisten von Ihnen nicht nur heute, sondern

auch zu unserem Christbaumverkauf (10.12.) und unserer Jahresabschlusshocketse

(30.12.) sehen zu können!

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit, ein paar

erholsame und Fussball freie Tage und freue mich darauf sie im Jahr 2023 wieder

begrüßen zu dürfen!

Tobias Weinreuter
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Nachruf - Peter Rügner
letzte Woche hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass

Peter Rügner am 23.11.22 nach schwerer Krankheit

verstorben ist. Peter war es, der gemeinsam mit DePe

unser Stadionheft über viele Jahre lang pünktlich zu jedem

Heimspiel gedruckt und veröffentlicht hat. Unsere

Gedanken sind bei seiner Frau Ursula - wir werden ihm, in

Dankbarkeit, ein ehrendes Andenken behalten.

SGM Fußball Jugend | Rückblick & Vorschau | C bis A-Jugend Als große

Herausforderung für die Verantwortlichen der Fußballjugend stellte sich die

Vorrunde der Saison 22/23, vor allen Dingen bei den älteren Jahrgängen, heraus.

Wurde auf die neue Saison noch mit einer Vielzahl an Spielern geplant, hat sich diese

Zahl kurz vor Abschluss der Wechselperiode, allerdings nach Deadline für die

Mannscha smeldungen, deutlich verringert. So ziehen wir nach der Vorrunde nun

nüchtern Bilanz, ohne dabei jedoch den Kopf in den Sand zu stecken: C-Jugend - Die

Mannscha  musste leider aufgrund Spielermangel abgemeldet werden. So standen

z.B. im Jahrgang 2008 nur 3 Spieler zur Verfügung. B-Jugend - hier starteten wir

'eigentlich' mit genügend Spielern in die Saison. Leider mussten wir erkennen, dass es

hier bei den Jungs an der Zuverlässigkeit mangelte. Wir hoffen und sind

zuversichtlich, dass wir für die Rückrunde eine 9er Mannscha  melden können. Die

Vorrunde wurde in der Qualistaffel B-Pool / 10er Gruppe auf Platz 8

a b g e s c h l o s s e n .  A-Jugend - hier gingen wir zusammen mit unserem

Koopera onspartner SV Leingarten mit zwei Mannscha en an den Start, was sich im

Nachgang als zu ambi oniert erwies. Die A1-Jugend  11er Mannscha  wurde in der

starken Qualistaffel A-Pool gemeldet. Diese Gruppe erwies sich als eine Nummer zu

groß. Nach recht hoch ausgefallenen Niederlagen war die Mo va on im Keller, was

dazu führte, dass die A1 aufgrund Spielermangel schlussendlich abgemeldet werden

musste. Ähnlich lief es zunächst für die A2 Jugend 9er Mannscha   mit zunächst

schwachen Ergebnissen und deutlichen Niederlangen in den ersten 5 Spieltagen.

Nach Abmeldung der A1 konnte die A2 verstärkt werden. Dennoch reichte es nur für

den 6. Platz in der 6er Gruppe. Tendenz für die Rückrunde ist, dass wir für die Jungs

in der richtigen Gruppe sind, wo wir auch mithalten können. (Lothar Müller)
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SVM EVENTS - WICHTIGE TERMINE IM DEZEMBER 2022!!!

Samstag, 10.12.2022 ab 09.00 bis 13.30 Uhr WEIHNACHTSBAUMVERKAUF am

Roten Häusle im Stadion mit Bestell- und Lieferservice, Bewirtung

Samstag, 17.12.2022 von 17.00 bis 18.00 Uhr VEREINSSTUNDE unsere Fußballabteilung

bewirtet das Glühweinhüttle - an der Waldschenke Neuer Berg in Stetten.

Mittwoch, 28.12.2022 ab 09.00 bis 20.30 Uhr BUDENZAUBER in der Festhalle - Soccer

Turnier von Bambini bis D-Jugend, 3 vs. 3 mit Rundumbande, für das leibliche Wohl ist gesorgt

Donnerstag, 29.12.2022 ab 18.00 Uhr INTERNES KRÄFTEMESSEN Blitzturnier

A-Jugend, Ü32 und Aktive in der Festhalle - kleine Bewirtung im Foyer

Freitag, 30.12.2022 ab 15.00 Uhr JAHRESABSCHLUSS-HOCKETSE am Roten Häusle im

Stadion, mit Gulaschsuppe vom Lagerfeuer, Waffeln, Wurst - Glühwein, Punsch uvm.

Wir freuen uns auf viele Besucher und danken für eure Unterstützung!
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Update zur Sportheim Modernisierung
Liebe Mitglieder , ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem

Ende zu. An dieser Stelle gebe ich euch gerne, auch im

Namen des Sportheim Bauteams, ein letztes Update zur

Sportheim Modernisierung vor der Weihnachtszeit und

dem Jahreswechsel.

Wer in den letzten Tagen die Innenräume des Sportheims betreten hat, sieht

sichtbare Fortschri e bei der 'Modernisierung Sportheim': Angefangen über die

sanitären Einrichtungen, die von Jochen Ehrmann fachmännisch demon ert wurden,

über die professionelle Fliesenarbeiten von Tim Neuweiler  nehmen die Räume

langsam, aber ste g Gestalt an. Auch in den Gasträumen wurde über Michael Tronser

und sein Team die Deckenkonstruk on  errichtet, so dass Dieter Neuweiler durch

Strippenziehen für die nö ge Elektrizität und Beleuchtung an den rich gen Stellen

sorgen kann. Neue Türen sind inzwischen auch über die Fa. Holz Hauff  in Au rag

gegangen. Ebenso war Alex Wieprecht mit seinem hauseigenen Schreiner am Werk,

um den Thekenbereich neu zu gestalten. Großar ges Engagement unseres neuen

Pächters, finden wir! Ein Meilenstein, auf den wir stolz sein können, ist uns diese

Woche gelungen. Mit der Unterzeichnung eines exklusiven Brauereivertrages mit der

Radeberger Gruppe, ist nun auch die neue Aussta ung der Gasträume, sowie der

Freiterrasse gesichert. Trotzdem hat das Bauteam und die Vorstandscha  ein paar

Sorgenfalten im Gesicht, da die gesamte termingerechte Planung mit der Lieferung

der 3tlg. Flügel-Glastüre die den Zugang zur Freiterrasse scha  verbunden ist.

Aktuell befinden wir uns noch im Zeitplan, hierzu muss aber die Montage der Türe

noch in diesem Jahr sta finden, um unsere Jahres-Haupt-Versammlung am Freitag,

27.01.2023 in den neuen modernisierten Räumen durchführen zu können. Drückt uns

die Daumen das uns das gelingt!
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Bautrupp aktuell - Update zur Sportheim Modernisierung  

Zu guter letzt möchten wir uns bei unseren Mitgliedern, Freunden Unterstützern und

Sponsoren, aber auch unseren treuen Fans ganz herzlich für die großar ge

Unterstützung im Jahre 2022 bedanken. Wenn vielleicht für den ein oder anderen

nicht immer alles nach seinen Vorstellungen lief, hat der Vereins-Ausschuss die

Vorstandscha  und zu guter Letzt das Bauteam immer im Sinne des gesamten

Vereins, und nicht einzelner Abteilungen entschieden. Und Bi e, immer daran

denken, alle Verantwortlichen des SVM machen diese Aufgabe in Ihrer Freizeit und

'im Ehrenamt'!

Nun wünschen wir Allen eine frohe und besinnliche Adventszeit, fröhliche

Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund!!!! 

 
Euer Joachim Weinreuter

 

Tim macht die WC's hübsch... ... während der Wirt mit seinem Team die Theke

überarbeitet
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SGM Events auf dem Neuen Berg in Stetten - Vereinsstunde
Die Glücksfee war den Verantwortlichen der SGM wohl gesonnen. Bereits im

September haben wir uns für die  'Vereinsstunde' in der Waldschenke Neuer Berg , der

Gaststä e unseres neuen Sportheimpächters Alexander Wieprecht für die

Durchführung der Vereinsstunde beworben.  In der Verereinsstunde wird uns die

Glühweinhü e nebst Lebensmi el, Glühwein und Punsch für eine Stunde überlassen.

Wir übernehmen den Verkauf - der Erlös bleibt in unserer Kasse, während das

Material vom Wirt gestellt wird. Wir haben den Termin am Samstag, 17.12.22 - von

17.00 bis 18.00 Uhr zugelost bekommen und freuen uns auch bei diesem

'Auswärtsspiel' über viele Besucher. Wir sehen uns auf dem Neuen Berg!
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Bericht Coach SGM 1 - Thilo Fischer

Liebe Freunde der SGM, liebe Zuschauer, Gäste und

Schiedsrichter,zum heutigen Heimspiel begrüße ich

sie, auch im Namen der Mannschaft, recht herzlich!

'Rumpfkader' wieder auf der Erfolgsspur!

Nach der ersten Saisonniederlage gegen die SGM Fürfeld/Bonfeld war mit Spannung

erwartet, wie wir uns bei den darauf folgenden Spielen behaupten. Insbesondere

beim Krä emessen gegen den Verfolger TSV Cleebronn  stellte sich die Frage, ist das

Team schon stabil genug um nach einer so bi eren Niederlage wieder in die

Erfolgspur zurück zu kehren? Das uns dies beindruckend gelang war neben dem von

Effizienz geprägten ersten Spielabschni  auch die immer besser funk onierenden

Automa smen, welche bei der Vorbereitung der ersten beiden Tore Bestens

umgesetzt wurden. So war es zunächst Manu Vogt der Nils Melber vorbildha

bediente, so dass der souverän zum 1:0 einschieben konnte und in der 38. Minute

war es dann Nils der Yannik Lieberherr freispielte, um mit einer 2:0 Führung in die

Pause zu gehen. Nach dem Seitenwechsel erwarteten wir die Gäste mit einer eferen

Grundordnung was dazu führte, dass die agilen Angreifer des TSV sich keine

nennenswerten Torchancen erspielten. Dieser Heimsieg war aufgrund der 2. Halbzeit

sicher verdient , wobei wir in den ersten 45 Minuten auch einige brenzligen Szenen

überstehen mussten.

Mit dem notwendigen Selbstvertrauen ging es dann zur SGM NordHeimHausen  und

wir waren uns unserer Favoritenrolle bewusst. Dennoch ha en wir den notwendigen

Respekt, vor allem nachdem die Hausherren die Woche zuvor siegreich waren und

ihnen die widrigen Platzverhältnisse sicherlich entgegen kommen. 
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Wer jedoch dachte, auf dem schwierigen Untergrund wäre ein Fußballspiel

unmöglich, konnte sich eines besseren belehren und in einer einsei gen Begegnung,

die geprägt war von fußballerischer Leidenscha , war die 3:0 Halbzei ührung durch

Manu Vogt und zwei Mal Paul Rücker, hoch verdient. Auch im 2. Spielabschnitt waren

wir nicht müde die Überlegenheit in Tore umzumünzen und so spiegelte der 7:0

Endstand auch in dieser Höhe durch die Tore von Yannik Rauchberger, Nils Melber,

Beat Fischer und Burhan Lokurlu den Klassenunterschied.

Am vergangenen Sonntag mussten wir erneut die Auswärtsreise antreten zur

ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfende SGM Meimsheim/Brackenheim . Trotz der

frühen 0:1 Führung durch Nils gelang es uns nicht die notwendige Ruhe zu erlangen

und durch unpräzises Passspiel, leich er gen Ballverlusten gepaart mit einem 'Schuss

Leichtsinn', war der 1. Spielabschni  eher unter der Rubrik Mi elmaß einzuordnen.

Jedoch mit dem 0:2 gleich nach Wiederanpfiff war der Bann gebrochen und mit

spielerischen Mi eln gelang es immer wieder die Hausherren zu düpieren. Dass dann

von der 58. bis zur 70. Spielminute mit 4 top herausgespielten Treffern der

Spielstand auf 0:6 erhöht wurde, war sicherlich auch einer hervorragenden

Chancenauswertung zu verdanken. Am Ende lautete das Fazit 'ordentlich' gespielt,

verdient gewonnen und nach der Niederlage gegen Fürfeld mit 3 Siegen und 15:0

Toren wieder auf die Erfolgsspur zurück gekehrt.

Uns ist jedoch bewusst, dass wir auch das notwendige Quäntchen Glück benö gen,

da es bemerkenswert ist, wie wir mit unserem „Rump ader“ uns durch den

bisherigen Saisonverlauf manövrieren. Auch am Sonntag konnten wir nur 2

Ersatzspieler au ieten. Vielleicht gelingt es uns, uns in die Winterpause zu re en, um

bei dem Thema Personalsituation eine Lösung zu finden.  

Daher hoffen wir keine weiteren Ausfälle bis zum Heimspiel gegen den SV Leingarten

II beklagen zu müssen. Uns ist bewusst, dass diese Par e uns nochmals alles

abverlangen wird und die vergangenen Duelle waren stets hart umkämp . Dennoch

wollen wir nochmals alle Krä e mobilisieren und zum Abschluss der Vorrunde mit

einem Heimsieg diese beenden.

Thilo Fischer
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Die letzten und die nächsten Spiele unserer SGM 1
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Tabelle - Kreisliga A 3 - Unterland
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Spielerprofil: Domenick Schwalb #1

Geburtsdatum: 01.06.1993

Geburtsort: Heilbronn

Na onalität: deutsch

Beruf: Industriemechaniker

Größe: 1,78m

Lieblingsgetränk: 7up

Lieblingsessen: Steak
Familienstatus: Single
Spitzname: Schwalbi, Dome

Hobbies: Fußball, Eishockey

Position: Torspieler

Im Verein seit: 2018 bei der SGM

Frühere Sta onen: TG Offenau

2
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Schnappschüsse von der Sportheim-Modernisierung

Küchenfeen Sandy, Christine und Erika im Einsatz Theke bisle länger... schadet nicht!

Team Tronser hängt die Decke ab... und auch im Sanitärbereich gehts vorwärts!
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SVM Events - Jahresabschluss-Hocketse am 30.12.2022
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Bericht Coach SGM 2 - Tim Neuweiler
 
Liebe Fußballfreunde - herzlich willkommen, auch im

Namen meiner Mannschaft, zu den Heimspielen in

Massenbachhausen diese Woche. Ich wünsche uns

interessante, faire und verletzungsfreie Spiele, mit einem

hoffentlich positiven Ausgang für unsere Teams!

SC Oberes Zabergäu : SGM 2 
Bereits in den ersten Minuten hä e im Topspiel gegen den Tabellenzweiten der B-

Klasse Tore auf beiden Seiten fallen können. Es dauerte jedoch bis zur zweiten

Halbzeit, ehe Dominik Baumann die Führung zum 0:1 erzielte. Wenige Minuten später

glich der Gastgeber nach einem Standard zum 1:1 aus. In der 63. Minute sah unser

Domi die gelb-/rote Karte und mein Team musste in Unterzahl weiterspielen. OZ

nutzte einen Eckball um mit 2:1 in Führung zu gehen. Erik Heidelberger erzielte in der

85. Minute den verdienten 2:2 Ausgleich. Ein Spiel, aus welchem wir dank moralisch

und zweikampfstarker SGM-Spieler, auch in Unterzahl, den Punkt aus dem Zabergäu

verdient en ührten. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, hä e ein

auswär ger Schiedsrichter das Spiel geleitet und nicht bereits beim zweiten Foul die

Ampelkarte in der 60. Minute gezogen... Mit diesem Spiel endete eine Serie von 7

Siegen in Folge, so daß wir nun seit 8 Spielen ungeschlagen sind. Leider konnten wir

uns trotz dieser tollen Serie in der Tabelle nicht verbessern - sind dadurch aber in

direkter Tuchfühlung auf die TOP 3. Diese Serie wollen wir heute gegen den SV

Frauenzimmern fortsetzen - sicher kein leichtes, aber auch kein unmögliches

Unterfangen. Auf das bisher Erreichte können wir Stolz sein - heute geht es darum,

der Vorrunde noch das Sahnehäubchen aufzusetzen! Meinen Bericht zum letzten

Vorrundenspiel möchte ich dazu nutzen, um Danke zu sagen an alle Unterstützer -

und um euch allen schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr

zu wünschen. Wir sehen uns wieder in 2023! 

Euer Coach - Tim Neuweiler! 
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Die letzten und die nächsten Spiele unserer SGM 2
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Tabelle - Kreisliga B3 - Unterland
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Fußball - Ü32 zieht ins Pokal-Viertelfinale ein

Nach dem 3:0 Sieg im ersten Pokalspiel gegen die TG Offenau gas erte am 12.11 der

FC Obersulm zum Pokal-Achtelfinalspiel in Massenbachhausen. In der ersten Halbzeit

ha en unsere Ü32 die Oberhand und war die bessere Mannscha , jedoch konnten

auch die spielstarken Gäste aus Obersulm die ein oder andere gefährliche Ak on auf

den Platz bringen. In der 31. Spielminute traf Manuel Unser mit einem tollen Lupfer

zum verdienten 1:0. 10 Minuten später konnte Sturmpartner Patrick Wylezik nach

sehenswerter Vorarbeit zum 2:0 Halbzeitstand erhöhen. In der Anfangsphase der

zweiten Halbzeit ha e man noch die ein oder andere gute Konterchance, bevor die

Gäste aus Obersulm das Spiel an sich rissen und sich von da an eine gute Chance

nach der anderen herausspielen konnte. Darunter unter anderem 2 Pfostenschüsse

die nur haarscharf das Ziel verfehlten. Unsere Ü32 hielt dem großen Druck stand und

konnte das 2:0 ins Ziel bringen. Somit zieht man in das Pokal-Viertelfinale ein und

freut sich auf die Par e gegen DIE Top Mannscha  FC Laube 02 . Voraussichtlicher

Spieltermin ist Samstag, 01.04.23 um 18.00 Uhr in Massenbachhausen.
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Schnappschüsse aus dem Vereinsleben

SGM Aktive - aktiv bei der Altpapiersammlung... ..schlechtes Wetter und wenig Papier...

...gutes Vesper und Abschluss bei Anja & Thilo ... und auch nach dem AP Wochenende und

spielfrei am Sonntag geht es weiter.. Sieger-Selfie

nach dem 0:6 Sieg in Meimsheim
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SGM Fußball Jugend | Rückblick & Vorschau | Bambini bis D-Jugend

Bambini: Aktuell umfassen die Bambini 15 Kinder!

Bei den Spieltagen haben die Bambini so gut wie alle Spiele gewonnen, lediglich ein

Spiel verloren. Die Kids machen sehr gut mit und es macht ihnen viel Spaß! Trainer

Daniel Sammet freut sich auch in 2023 über zahlreiche Kinder des Jahrgangs ab 2016

welche sich uns anschließen wollen!

F-Junioren: Spielerisch und diszipliniert wird die F-Jugend von Woche zu Woche

besser.

Das lässt sich an den Ergebnissen auf den Spieltagen sehen. Unterstützung haben die

Kids von unseren Fans, die immer hinter ihren Kindern und den Entscheidungen der

Trainer stehen! Mo vierend rufen die Trainer Jean-Michel (Cico) Melanie, Burhan,

Michael & Florian. Aktuell sind wir mit einem Team von 28 Spieler/-innen in F1 und

F2 aufgestellt. Die Ziele und Aufgaben 22/23 liegen ganz klar darin, den Spaßfaktor

so hoch wie möglich zu halten, durch Disziplin und Training den Kindern das Fussball

spielen beizubringen. Denn nur gemeinsam können wir erfolgreich sein. Die F-

Junioren freuen sich auf das Jahr 2023! Und empfangen jeden der Lust und Interesse

am Fußball hat!

E-Junioren: Dank 38 Spielern gehen die E-Junioren mit aktuell 2 Mannscha en in den

Spielbetrieb! Trainiert wird die Rasselbande von 4 Coaches, Tobias Weinreuter,

Thomas Stattelmann, Alex Dotterer & Steffen Dörflinger! Hervorzuheben ist, dass alle

Spieler in Sachen Trainingsfleiß und Engagement voll mitziehen und sich die Einheit

für die Trainer als großar ges Gebilde zeigt! Beide Mannscha en sind im Bezirk

Unterland im B-Pool (zweithöchste Spielklasse) vertreten! 

Unsere E2 Junioren haben in der Herbst Qualifika onsrunde leider nur den 6. Platz

belegt, in vielen Spielen aber ihr Talent gezeigt und sich gerade in den Spielen gegen

körperlich stärkere Gegner nicht zu sehr den Schneid abkaufen lassen!

Die E1 Junioren  haben in der Qualifika onsrunde den 1. Platz belegt mit 13 Punkten

aus 5 Spielen und 24:8 Toren! In der Rückrunde gilt es dies nun zu bestätigen!
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SGM Fußball Jugend | Rückblick & Vorschau | Bambini bis D-Jugend
In der Winterzeit stehen für unsere Teams einige Hallenturniere an! Highlights sind

bes mmt neben dem eigenen Budenzauber am 28.12., die

Hallenbezirksmeisterscha en der E1 Junioren am 18.12 . in Leingarten sowie das

Turnier bei den Spor reunden Dossenheim am 6.1. inkl. Übernachtung! Unsere E2

Junioren treten zudem z.B. am 7.1. beim Kraichgau Cup des VfB Eppingen an!   

D-Junioren: Ende der Sommerferien übernahmen 5 neue Trainer/Betreuer die neu

formierte D-Jugend der Jahrgänge 2010/11.  Gleich am Anfang wurde beim VR-Cup

gespielt. Leider wurden alle 5 Spiele knapp verloren und wir schieden bei diesem

We bewerb aus. Alle Kinder und Trainer trainierten gut und fleißig. In der

Herbstrunde spielten wir in der Kreisstaffel. Hier konnten wir nur 1 Spiel gegen die

Spfr. Lauffen gewinnen. Alle anderen 7 Par en wurden verloren. Zu einem lag es

daran, dass andere Teams nur mit dem älteren Jahrgang spielten. Zum anderen gab es

knappe Niederlagen gegen gleichwürdige Gegner, welche durch individuelle Fehler

entstanden. Diese gilt es im Frühjahr abzustellen, damit sich unsere Spieler mit

Erfolgen belohnen können. Leider verließen 2 Trainer/Betreuer das Team, so dass

jetzt Heiko Avila, Axel Wi ek & Steven Kreisel die Verantwortung übernommen

h a b e n . In den Wintermonaten werden wir mit 2 Teams an den

Hallenbezirksmeisterschaften teilnehmen. In der Frühjahrsrunde werden wir wieder

in der Kreisstaffel antreten und versuchen, das Erlernte in den Spielen

umzusetzen. Die Fußball-Jugend wünscht allen Mitgliedern, Kindern, Eltern und

Trainern besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

unsere SGM 2 nach dem mehr als verdienten Punktgewinn in Zaberfeld
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Einsätze - SGM MassenbachHausen Herren 1
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Einsätze - SGM MassenbachHausen Herren 2 
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Schnappschüsse aus dem Vereinsleben

Pokalkegeln der AH - herzlichen Glückwunsch,

Meff! Auf den Plätzen folgen Dieter & Rudi

...wie immer alles im Griff am Grill: Bitz

Im letzten Heimspiel gegen den TSV Cleebronn

wieder einmal viele SGM Fans am Start

Thilo und Tobi üben Manöverkritik nach dem

6 Punkte Wochenende gegen den TSV Cleebronn
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