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Der Vorstand hat das Wort:
Hallo liebe Fußballfreunde,
am heutigen Sonntag trifft unsere 1. Mannschaft auf den noch
ungeschlagenen Tabellenführer aus Reisbach und unsere 2.
Mannschaft empfängt die Reserve der SG RappweilerWaldhölzbach.
War ich doch nach einem guten Saisonauftakt im Derby in
Losheim positiv gestimmt, so machte sich in den letzten Spielen
doch Ernüchterung breit. Aus den letzten sechs Spielen konnte
man nichts Zählbares einfahren. Im ersten Heimspiel gegen die
SG Wadrill-Sitzerath musste man sich nach passabler Leistung mit 2:0 geschlagen geben.
Anschließend verlor man in Walpershofen nach guter und kämpferischer Leistung das
Kirmesspiel denkbar knapp und unverdient mit 2:1.
In den folgenden Spielen ließen wir dann alles vermissen, was uns die letzten Jahre
ausgezeichnet hat. Wir zeigten zu wenig Einsatz, gingen nicht in die Zweikämpfe und gaben
nie über 100%. So mussten wir einige zum Teil sehr hohe Niederlagen einstecken. Um so
ärgerlicher an dieser Stelle, dass man gerade gegen die Mannschaften verloren hat, die am
Ende ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen werden. So mussten wir uns in den Heimspielen
gegen Bous und Schaffhausen mit 1:4 und 0:4 geschlagen geben. In Rehlingen mussten wir
gar eine 7:0 Schlappe hinnehmen.
Am vergangenen Wochenende mussten wir in Großrosseln antreten. Bei diesem Spiel
machte uns vor allem die schwache erste Halbzeit zu schaffen. So gingen wir nicht
unverdient mit einem 3:0 Rückstand in die Pause. In der zweiten Halbzeit zeigten wir uns
deutlich verbessert und konnten uns einige Chancen herausspielen. Trotzdem reichte es am
Ende nur für einen Anschlusstreffer zum 3:1 Endstand durch Nico Schmitt.
Der heutige Gegner aus Reisbach kommt mit breiter Brust ins Kappwald-Stadion. Bisher
musste die Elf aus der Gemeinde Saarwellingen noch keinen Punkt abgeben und grüßt von
der Tabellenspitze. In der letzten Saison konnte man gegen den späteren Tabellenzweiten
vier von sechs möglichen Punkten ergattern.
Daran gilt es heute anzuknüpfen. Denn in den letzten Jahren hat sich des Öfteren gezeigt,
dass wir gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel meist gute Leistungen
gezeigt haben und am Ende Punkte auf unserem Konto gelandet sind.
Unserer zweiten Mannschaft ist ein besserer Saisonstart gelungen. Wir mussten uns zwar in
den ersten Heimspielen gegen die Reserve der SG Wadrill-Sitzerath und die SG ScheidenMitlosheim mit 0:1 und 1:6 geschlagen geben, konnten aber in den beiden folgenden
Spielen wichtige Punkte einsammeln. Zuerst konnte man nach starker Mannschaftsleistung
in Bachem mit 5:2 gewinnen und eine Woche später im Derby gegen Britten-Hausbach II
mit 4:2 den ersten Heimsieg einfahren.
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Vergangene Woche waren wir beim derzeitigen Tabellenführer der Reserve des FC Schmelz
zu Gast. Hier stand uns leider keiner unserer etatmäßigen Torhüter zur Verfügung. Dennoch
wäre es rückblickend nicht nötig gewesen das Spiel zu verlieren. Man spielte 70 Minuten in
Überzahl, konnte diese aber leider nicht entsprechend für sich nutzen und musste sich nach
einigen individuellen Fehlern am Ende mit 5:3 geschlagen geben. Mit der Leistung vom
letzten Heimspiel sollte heute gegen die Reserve der SG Rappweiler-Waldhölzbach aber ein
weiterer Dreier drin sein.
Auch personell hat sich im Verein etwas getan, was ich an dieser Stelle nochmals kurz an
Euch weitergeben möchte. Nach der Heimniederlage gegen Aufsteiger Bous und der
anschließenden Niederlage im Pokal in Tünsdorf haben wir uns von unserem CoSpielertrainer Robin Kelkel getrennt. Nach mehreren Gesprächen kam man gemeinsam zu
dem Entschluss, die Zusammenarbeit zu beenden, da die Vorstellungen zu weit
auseinander gingen. Wir wünschen Robin für seine sportliche und private Zukunft alles
Gute.
Am Ende möchte ich mich an dieser Stelle noch ganz herzlich bei allen Helferinnen und
Helfern unserer diesjährigen Kirmes bedanken. Ohne euch wäre ein solches Event nicht
möglich gewesen. Bei schönstem Sommerwetter konnten wir die Kirmes nach zwei Jahren
Corona-Pandemie endlich wieder in gewohnter Form ausrichten. Und ich kann an dieser
Stelle sagen, die harte Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Nochmals herzlichen Dank an alle
Besucherinnen und Besucher, aber vor allem an alle Heferinnen und Helfer.
An dieser Stelle soll es das von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, dass wir in den
nächsten Spielen sportliche Erfolge erzielen können und ich Euch dann positive Meldungen
übermitteln kann.
Mit sportlichen Grüßen
Tobias Ewerhardy
Stellvertretender Vorsitzender

Impressum:
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Wir danken all unseren Werbepartnern, ohne die das Erscheinen unseres Magazins in
dieser Form nicht möglich wäre. Vielen Dank!
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Neues von der ersten Trainerbank
Liebe Zuschauer,
ich möchte Sie recht herzlich zu unserem Heimspiel in der Verbandsliga gegen den SC
Reisbach begrüßen.
Unser heutiger Gegner befindet sich derzeit ungeschlagen an der Tabellenspitze, während
wir am unteren Ende der Tabelle stehen. Somit erwartet uns heute ein sehr sehr
schwieriges Spiel gegen einen spielerisch sehr starken Gegner mit einer Top-Offensive.
Umso wichtiger wird es heute sein, dass wir als Verein ganz eng zusammen rücken und auf
dem Platz die richtige Stimmung vorgeben und mit der Unterstützung unserer Fans eine
absolute Topleistung abrufen können.
Hierfür müssen wir zu unserer alten Stärke zurückfinden und 90 Minuten als Mannschaft
kämpfen und fighten, um dem Gegner das Leben schwer zu machen.
Die letzten Wochen verliefen für unsere 1. Mannschaft nicht so erfolgreich und auch nicht
so wie gewünscht. Nach den engen Niederlagen gegen Wadrill und Walpershofen, mussten
wir in den nachfolgenden 3 Spielen insgesamt 15 Gegentore verdauen. Lediglich einen
eigenen Torerfolg konnten wir
verbuchen.
Gerade in den Spielen gegen
Rehlingen und Schaffhausen müssen
wir uns als Team vorwerfen, dass wir
nicht genug Willen und Leistung
gezeigt haben und die deutlichen
Ergebnisse gerechtfertigt waren.
Im letzten Spiel gegen Großrosseln
sah es bereits zur Halbzeitpause
ähnlich aus, als wir mit 3:0 hinten
lagen.In der 2. Hälfte haben wir
jedoch den Schalter wenigstens
umgelegt und uns als Team deutlich
verbessert gezeigt.
Auf dieser zweiten Halbzeit müssen
wir nun aufbauen und wie oben
beschrieben gegen den heutigen
Gegner noch deutlich mehr Energie
aufs Spielfeld bringen, damit in den
nächsten Spielen endlich wieder
etwas Zählbares herausspringt.
Ich wünsche allen Zuschauern eine
gute und ppannende Partie!
Viele Grüße, Philipp Hirtreiter
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Neues von der zweiten Trainerbank
Liebe Fußballfreunde und Fans,
nach einem nicht so guten Start in die Runde und einer hohen aber verdienten
Niederlage mit 1:6 zu Hause gegen den Meisterschaftsanwärter ScheidenMitlosheim hat sich unsere 2. Mannschaft gefangen und hat zwei Siege gegen
die Reservemannschaften von Bachem-Rimlingen und Britten-Hausbach
eingefahren. Diese zwei Siege hat sich die Mannschaft aufgrund der
Leistungssteigerung auch verdient.
Im letzten Spiel in Schmelz beim Tabellenführer haben wir leider eine
Niederlage hinnehmen müssen. Leider haben wir die erste Halbzeit verschlafen,
ansonsten wäre womöglich mehr drin gewesen.
Die Trainingsbeteiligung war und ist immer sehr gut und der Zusammenhalt
stimmt auch. So gehen wir jetzt motiviert und mit Zuversicht in die nächsten
Spiele.
Heute steht nun für uns das
nächste Gemeindeduell an gegen
Rappweiler-Waldhölzbach 2.
Hier werden wir wieder alles
geben, um die nächsten drei
Punkte einzufahren.
Mit sportlichen Grüßen
Didi und Patrick
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Tabellen nach dem 7. Spieltag
Verbandsliga Südwest:

Kreisliga A Hochwald:
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Tabelle nach vier Spieltagen
Frauen Landesliga Saarland
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Kreuztabelle Verbandsliga Südwest
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Neues aus der Abteilung Frauenfußball
Liebe Fußballfreunde,
endlich rollt der Ball. Die Mädels der SG Wahlen-Niederlosheim-Rissenthal-Oppen starteten
in die Saison 2022/23 mit einem direkten Derby und Heimspiel in Rissenthal gegen den SV
Bardenbach 2. Nach einer eher holprigen Vorbereitung und leider wenigen Testspielen,
wollten wir in unserem ersten Saisonspiel alles geben und das Beste aus diesem Spiel
rausholen. Wir wussten, dass der SV Bardenbach 2 als Aufsteiger aus der Bezirksliga kein
leichter Gegner sein wird und wir alles geben müssen, um hier Punkte zu holen. Leider
gelang uns das, was wir uns vorgenommen haben, nicht so ganz. Die Abwehr stand wie eine
Wand, sodass wir hinten die Null halten konnten. Unsere Offensive tat sich etwas schwer,
wodurch auch wir uns nicht viele Chancen erspielen konnten und leider unsere Chancen
auch nicht nutzen konnten. So trennten wir uns mit einem 0:0.
Im zweiten Saisonspiel gastierten wir bei der SV Überroth, ebenfalls einer der Aufsteiger aus
der Bezirksliga. Diesmal geling es uns besser, gerade im Spielaufbau konnten wir unser
Können unter Beweis stellen. Dennoch mussten wir ein 2:0 Rückstand hinnehmen. Am Ende
der zweiten Halbzeit kamen wir nochmal ran und konnten auf 2:1, durch A.Yalak, verkürzen,
konnten aber nichts Zählbares aus Überroth mitnehmen.
Am 3.Spieltag empfingen wir den 1.FC Riegelsberg 2. Wir konnten im 3. Spiel endlich das auf
den Platz bringen, was unser Trainer von uns verlangte. Auch wenn der Ball gut in den
eigenen Reihen gehalten werden konnte und wir uns die ein oder andere Torchance
erspielten, mussten wir früh einen 0:1 Rückstand hinnehmen. Davon ließen wir uns nicht
beirren und spielten unser Spiel genauso weiter, ließen den Kopf nicht hängen und konnten
somit 2:1 in Führung gehen. Nach einem
erneuten Rückstand konnten wir durch
starke Mannschaftsleistung und dem
Beistand von außen wieder mal das Spiel
drehen und erkämpften uns somit
unseren ersten Saisonsieg – Endstand 5:3
(Torschützen: 2x C.Schmitz, 1x L.Kiefer, 1x
J.Lorenz, 1x A.Yalak). Somit schließen wir
den 3. Spieltag auf Tabellenplatz 4 mit
vier Punkten ab.
Am Sonntag den 18.09 mussten uns wir leider mit 4:2 gegen die Damen der SV Dirmingen 2
geschlagen geben. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir gegen die starken Mädels aus
Dirmingen kaum eine Chance (Halbzeitstand 4:0). Nach der Halbzeit musste der SV
Dirmingen wechseln und so konnten wir nochmal 2 Tore erzielen (Torschützen P.Mayer und
A.Yalak). Leider hat es an diesem Sonntag nicht gereicht, um Punkte mitzunehmen.
Am 25.09 empfangen wir im Saarlandpokal die Damen aus Bübingen, Anstoß um 17:15 in
Wahlen. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung
Eure SG WaNiRiO
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Wir sagen DANKE
Die Kulturfreunde Wahlen veranstalteten am Feiertag Mariä
Himmelfahrt ihr traditionelles Sommerfest am Sportplatz Wahlen.
Bei der sehr schönen und gut besuchten Veranstaltung konnte ein
Erlös von 1.500,00 EUR erzielt werden.
Die Verantwortlichen rund um unser langjähriges Vereinsmitglied
Joachim Backes beschlossen, den Erlös in drei gleichen Teilen zu
spenden.
So erhielten der Förderverein Kita Katzenborn, die
Interessengemeinschaft Dorfarchiv Wahlen und der SV WahlenNiederlosheim jeweils 500,00 EUR.
Unsere Spende dient dem Bau
eines Kinderspielplatzes am
Sportplatz neben unserem
Kabinenneubau. Dieser soll im
Rahmen der Fertigstellung der
Außenanlagen erfolgen.
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Müllers Backstube
Inh. Torsten Laube
Wahlener Straße 52,
66679 Losheim am See-Wahlen
Tel.: 06872 993153
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Spielplan Herrenmannschaften bis zur Winterpause
Datum
Sonntag
02.10.22

Sonntag
09.10.22

Sonntag
16.10.22
Sonntag
23.10.22
Sonntag
30.10.22
Sonntag
06.11.22
Sonntag
13.11.22
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1. Mannschaft
Verbandsliga Südwest
Noswendel Wadern - WahlenNiederlosheim
15.00 Uhr
Wahlen-Niederlosheim Reimsbach
15.30 Uhr
!! Das Spiel findet ggf. bereits
samstags statt !!
Riegelsberg - WahlenNiederlosheim
15.00 Uhr
Wahlen-Niederlosheim Bliesransbach
16.00 Uhr
Wahlen-Niederlosheim Brotdorf
15.00 Uhr
Hemmersdorf - WahlenNiederlosheim
16.00 Uhr
Wahlen-Niederlosheim –
Perl-Besch
15.30 Uhr

2. Mannschaft
Kreisliga A Hochwald
Weisk.-Konfeld 2 - WahlenNiederlosheim 2
16.45 Uhr
Wahlen-Niederlosheim 2 –
Primsweiler
13.15 Uhr
Michelbach - WahlenNiederlosheim 2
15.00 Uhr
Wahlen-Niederlosheim 2 –
Hütterdorf 2
13.45 Uhr
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

Thailen - Wahlen-Niederlosheim 2
14.30 Uhr
Wahlen-Niederlosheim 2 –
Bardenbach 2
13.15 Uhr

Vereinshaus Piesbach
Der Treffpunkt in der Großgemeinde Nalbach

Hauptstraße 87

66809 Piesbach

Nebenzimmer bis 70 Personen
Kleine Imbisse – Sky Sport
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06838 861264
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