2

Der Vorstand hat das Wort:

Liebe Fußballfreunde, Fans und Gönner des SV Wahlen-Niederlosheim,
zu den heutigen Heimspielen, zugleich die letzten in diesem Jahr bei den Herren, begrüßen wir
die Mannschaften aus Perl/Besch, Bardenbach und Saarbrücken ganz herzlich.
Zunächst ein Rückblick auf die vergangenen Spiele der ersten Mannschaft.
Am 25.09.2022 kam es zu Hause zum Duell mit dem bis dahin noch ungeschlagenen
Tabellenführer aus Reisbach. Wie eigentlich immer gegen diesen Gegner spielte unser Team
sehr gut mit und ging auch schon in der 6. Minute durch Max Schuler in Führung. In der 30.
Minute konnte Reisbach jedoch ausgleichen und mit einem Unentschieden ging es auch in die
Pause. Auch danach wehrte sich unsere Elf achtbar, musste aber in der 72. Minute den
Siegtreffer für die Gäste hinnehmen. Dabei hatten wir durchaus noch die Möglichkeit, einen
Punkt aus diesem Spiel mitzunehmen. Doch die Leistung machte Hoffnung auf eine bessere
Punkteausbeute in den kommenden Wochen.
Eine Woche später ging es auf den Kunstrasen nach Konfeld. Gegner war Wadern/Noswendel,
die in der Tabelle auch unten angesiedelt waren. Nach vielen individuellen Fehler und einer
insgesamt schwachen Leistung wurden wir mit einer deutlichen 0:7 Niederlage nach Hause
geschickt.
Eine Woche später stand das Lokalderby gegen Reimsbach auf dem Programm. Wie auch
schon beim Heimspiel gegen Reisbach spielten wir sehr gut mit, konnten zweimal Rückstände
durch Marvin Schillo ausgleichen, um am Ende doch wieder den Kürzeren zu ziehen. Das Spiel
endete mit einer 2:3 Niederlage. Ein Punkt wäre möglich und auch verdient gewesen, es sollte
aber mal wieder nicht sein.
Am 16.10. 2022 musste die erste Mannschaft in Riegelsberg antreten. Die erste Halbzeit lief
ausgeglichen, unsere Mannschaft besaß sogar die besseren Möglichkeiten, in Führung zu
gehen. Kurz nach Wiederbeginn erzielte Riegelsberg das 1:0 und ab diesem Zeitpunkt lief nicht
mehr viel zusammen, so dass wir uns am mit 0:4 Toren geschlagen geben mussten.
Nach diesen Niederlagen in Serie mussten in den beiden darauffolgenden Heimspielen, die in
Niederlosheim stattfanden, unbedingt Punkte eingefahren werden, um nicht schon zu diesem
Zeitpunkt der Saison fast aussichtslos Tabellenletzter zu bleiben.
Am 23.10.2022 war der Neuling Bliesransbach zu Gast, der bis dahin eine starke Saison spielte.
Unserer Mannschaft hielt sehr gut dagegen, es wurde von beiden Mannschaften wenige
Torchancen kreiert so dass man sich am Ende torlos trennte. Immerhin stand mal wieder ein
Punkt zu Buche.
Am darauffolgenden Sonntag kam der Lokalrivale aus Brotdorf nach Niederlosheim. Der
Gegner lag zu diesem Zeitpunkt auch im hinteren Bereich der Tabelle. Vor einer stattlichen
Zuschauerkulisse konnte unsere Mannschaft keine ordentliche Leistung abrufen und verlor am
Ende gegen Brotdorf. Das Tor für die Gäste in der 20. Minute war gleichzeitig der Endstand in
dieser schwachen Partie.
Eine Woche später waren wir beim Vorletzten der Tabelle, Hemmersdorf, zu Gast. Die erste
Halbzeit verlief weitestgehend ausgeglichen. Beide Mannschaften erspielten sich zwei
Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Nach schwachem Beginn in der zweiten Halbzeit
bestimmte unsere Mannschaft das Spiel und kam zu zwei Großchancen durch Jeffrey Alebiosu,
der alleine vor dem Tor scheiterte und Marvin Schillo, der nach einer schönen Flanke von
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AH Hallentraining im Winter:
Ab Dezember trainieren wir wieder samstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
in der Turnhalle in Niederlosheim. Teilnehmen könne alle Fußballer,
welche bereit sind auch mal einen Durstlöscher zu spendieren…
Trainingstermine im Dezember:
04.12.22
10.12.22
17.12.22
21.12.22
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Philip Hirtreiter den Kopfball an die Latte setzte. In der 73.Minute verwandelten die Gastgeber
einen direkten Freistoß zur Führung . In der 90. Minuten kam Hemmersdorf nach einem
Eckball zum 2:0. Danach war das Spiel natürlich entschieden. So musste die Heimreise wieder
ohne Punkte angetreten werden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wir sind nun natürlich in einer sehr schwierigen Situation. Ein
Sieg heute gegen Perl/Besch ist zwingend notwendig und wäre für die Moral sicherlich
fördernd. Drücken wir alle die Daumen.
Nun zum zweiten Hieb.
Am 25.09.2022 konnte das Lokalderby gegen Raappweiler/Waldhölzbach mit 2 zu 1 gewonnen
werden. Torschützen bei diesem verdienten Sieg waren Mo Al Faouri und Kevin Schommer.
Eine Woche später war auf dem Kunstrasen in Konfeld gegen den Gastgeber nichts zu holen
und es setzte eine 0 zu 7 Niederlage.
Im Heimspiel gegen Primsweiler kam es leider unsererseits zu einem Wechselfehler, so das der
eigentliche 5 zu 0 Sieg in ein 0 zu 0 umgewandelt wurde und die drei Punkte an den Gegner
gingen.
Beim nachfolgenden Spiel in Michelbach, die zu den Aufstiegsfavoriten gehören, musste die
Mannschaft ersatzgeschwächt antreten und verlor auch mit 0 zu 6 Toren.
Beim Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Hüttersdorf war eigentlich ein Sieg
eingeplant. Leider genügten dem Gegner zwei Standarts um das Spiel mit 2 zu 1 zu gewinnen.
Ein Sieg wäre sicherlich drin gewesen, doch leider spielte die Truppe wenig Chancen heraus,
um das Spiel noch zu drehen.
In Thailen ging es wieder gegen einen Tabellennachbarn, der in den letzten Wochen
respektable Ergebnisse eingefahren hat. Das Spiel ging leider mit 0 zu 4 verloren.
Heute steht das letzte Spiel des Jahres an, der Gegner kommt aus Bardenbach. Eine schwierige
Aufgabe, die mit Kampf und Einsatz aber gelöst werden kann. Auch hierzu viel Glück und
Erfolg.
Beide Mannschaften stehen zu diesem Zeitpunkt der Saison am unteren Ende der Tabelle,
wobei es insbesondere für die erste Mannschaft sehr schwer wird, das Ziel Klassenerhalt zu
erreichen. Viele individuelle Fehler und zu wenig Torgefahr führen leider immer wieder zu
Niederlagen, wobei in den meisten Spielen die Einsatzbereitschaft stimmt, insbesondere gegen
Mannschaften aus dem oberen Drittel. Die Trainingsbeteiligung bei beiden Mannschaften ist in
Ordnung. Es bleibt das Prinzip Hoffnung für die kommenden Spiele im nächsten Jahr. Schwer
genug wird es.
Die Frauen stehen zurzeit auf dem siebten Tabellenplatz und haben heute den Spitzenreiter
aus Saarbrücken zu Gast. Für das schwere Spiel viel Erfolg.
An dieser Stelle möchte ich noch auf unser Hallenturnier hinweisen, das in diesem Winter
wieder stattfindet. Das Turnier findet vom 20.01.2023 bis 22.01.2023 statt
Ich hoffe, dass unsere Fans und Mitglieder in Zukunft unsere Mannschaften auch in dieser
schwierigen Situation zahlreich unterstützen.
Der Vorstand des SV Wahlen/Niederlosheim wünscht allen Spieler und Spielerinnen, Fans,
Mitglieder und Gönnern unseres Vereins frohe und entspannte Festtage.
Jürgen Finkler, 2. Vorsitzender
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Liebe Zuschauer,

Neues von der ersten Trainerbank

ich möchte Sie recht herzlich zu unserem letzten Heimspiel im Jahr 2022 gegen die SG PerlBesch begrüßen.
Unser heutiger Gegner musste in der Sommerpause ähnlich wie wir mehrere Abgänge
verkraften und steht aktuell mit 13 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz.
Leider kann ich seit meinem letzten Bericht nicht viel positives zur Punkteausbeute
berichten. In engen Spielen gegen die starken Mannschaften aus Reisbach und Reimsbach
haben wir uns sehr gut geschlagen, aber leider jeweils mit einem Tor Unterschied verloren.
Gegen tabellarisch eher gleichwertige Gegner haben wir leider nicht an diese Leistungen
anknüpfen können und kamen z. B. gegen die SG Noswendel-Wadern ordentlich unter die
Räder.
Lediglich im Spiel gegen den SC Bliesransbach konnten wir einen Punkt behaupten.
Somit stehen wir weiterhin mit zwei Punkten im Tabellenkeller.
Umso wichtiger war das Spiel in Hemmersdorf und ist es das heutige Spiel gegen
Perl/Besch.
Für die Jungs und den Verein wäre es
enorm wichtig jetzt nochmal zu
punkten, um mit einem positiveren
Gefühl in die Winterpause zu gehen
und in der Rückrunde nochmal
angreifen zu können.
Hierfür hoffe ich weiterhin auf die
Unterstützung unserer zahlreichen
Zuschauer und möchte mich
nochmals recht herzlich dafür
bedanken.
Vorab wünsche ich allen Lesern und
ihren Familien eine schöne und
besinnliche Weihnachtszeit und freue
mich auf ein Wiedersehen im neuen
Jahr.
Mit sportlichen Grüßen
Philipp Hirtreiter
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Tabellen nach dem 14. Spieltag
Verbandsliga Südwest:

Kreisliga A Hochwald:
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Tabelle nach acht Spieltagen
Frauen Landesliga Saarland
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Kreuztabelle Verbandsliga Südwest
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Neues von den Frauen

Seit der letzten Ausgabe gibt es einiges zu berichten:

Saarlandpokal: Gegner war der Ligakonkurent SV Bübingen. Zur Halbzeit stand es 2:0 für uns.
Nachdem wir weiter vier Tore erzielen konnten, war es dann Vanessa Braun vom SV B die
den 6:2 Endstand herstellte. Torschützen auf unserer Seite waren 3x Alina Yalak, 1x Jenny
Lorenz per Foulelfmeter, 1x Marion Meiß und 1x Jenny-Lee Schmal.
Zwei Debüts konnten in diesem Turnier ebenfalls gefeiert werden: Linda Ade vertritt unsere
kranke Torfrau Mona und hat ihre Sache super gemacht. Natascha Hahn lief heute zum
ersten Mal im Trikot der SG WaNiRiO auf.
In der 3. Runde wurde uns der FC Ensheim zugelost (VL). Aufgrund der vielen verletzen
Spieler schenkte der Gegner das Spiel. So heißt unser nächster Gegner DJK St. Ingbert - der
Verbandsligist steht momentan auf Platz 1.
Das Spiel ist für den 19.11.2022 um 18.00 Uhr in Niederlosheim geplant.
Weiter ging es dann für uns in der Landesliga. Nachdem das Spiel gegen Niederlinxweiler
aufgrund der starken Regenfälle ausgefallen war, ging unsere Reise dann zur Borussia 09
Spiesen. Die erste Halbzeit endete 0:0. In der 70. Minute gelang den Borussen dann der
Treffer zum 1:0. Fünf Minuten später erzielt dann Jennifer Lorenz den verdienten
Anschlusstreffer. Drei Minuten später war es dann wieder Gerlinde Aust, die den Endstand
zum 2:1 erzielt.
Am 7. Spieltag stand dann der SV Bübingen auf dem Plan, nach dem hohen Sieg beim
Saarlandpokal stand in den Köpfen der Sieger fest. Nach dem der Gegner dann aber 2:0
führte, erwachte die Mannschaft aus ihrem Traum vom leichten Sieg und konnte das Spiel
noch zu einem 2:3 Sieg drehen. Torschützin war unser Alina Yalak.
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Die Jugendabteilung berichtet
Liebe Freunde des Jugendfußballs!
Die Jugendabteilung des SV Wahlen-Niederlosheim begrüßt zu den heutigen Heimspielen
die Gäste und natürlich auch die eigenen Fans recht herzlich. Trotz schwieriger Phase
werden wir als Jugendabteilung hinter unseren beiden Mannschaften stehen. Wir drücken
unseren aktiven Teams fest die Daumen und hoffen darauf, dass die Punkte hier in WahlenNiederlosheim bleiben.
Zu Beginn möchte ich mich als neuer Jugendleiter kurz vorstellen. Mein Name ist Dirk
Bauer, bin 46 Jahre alt und wohne in Niederlosheim. Von Beruf bin ich Stuckateurmeister.
Seit fünf Jahren bin ich als Jugendtrainer in unserem Verein tätig.
Nun zu unseren Jugendmannschaften:
Die G-Jugend besteht zurzeit aus ca. 25 Kindern, die alle mit sehr viel Spaß dabei sind. Es
herrscht immer reges Treiben um die beiden Trainer Karsten und Kristina, die sich durch
ein großartiges Engagement auszeichnen. Die Kinder konnten bereits an verschiedenen
Turnieren mit Erfolg teilnehmen.
Die F-Jugend wird trainiert von Johannes, Ralf und Benni. Hier haben wir 17 Kinder zu
verzeichnen, die immer mit dem nötigen Ehrgeiz und Spaß an Training und Turnieren
teilnehmen. Auch hier bereiten die Trainer Woche für Woche ein tolles Training vor.
In der E-Jugend spielen zurzeit 17 Kinder Fußball, weshalb wir nur eine Mannschaft melden
konnten. Da es für eine Mannschaft zu viele, jedoch für eine zweite Mannschaft zu wenige
Kinder sind, ist es immer schwierig, Spiele zu bestreiten. Trotz der schwierigen Situation
bleiben die Kinder aber mit Spaß und Ehrgeiz dabei. Die Mannschaft wird von Hansi und
Dirk trainiert.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen Trainern für die gute Zusammenarbeit
bedanken.
Ein Dank gilt auch Jean-Marc Schmitz, der sich bereit erklärt hat, mit unseren Jugendspielern einmal die Woche Torwarttraining zu absolvieren.
Außerdem geht mein Dank an Volker Braun, der sich nach fünf Jahren Jugendtrainer
verabschiedet hat. Volker kümmert sich von nun an um die Öffentlichkeitsarbeit der
Jugendabteilung.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Christian Müller für seine jahrelange Tätigkeit als
Jugendleiter bedanken. Mich persönlich freut es sehr, dass er uns als stellvertretender
Jugendleiter erhalten bleibt und mir mit Rat und Tat zur Seite steht.
Der SV Wahlen-Niederlosheim ist auch für die nächsten Jahre in der Jugendabteilung gut
aufgestellt, sodass dem Erfolg nichts im Wege steht.
Mit sportlichem Gruß
Dirk Bauer,
Jugendleiter
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Aus dem Gesellschaftsleben der Abteilung Alte Herren
Rückblick AH-Fahrt nach Hamburg 7. Oktober bis 9. Oktober:
Am zweiten Oktoberwochenende fuhr die AH mit Freunden und
Gönnern in die schönste Stadt Deutschlands, nach Hamburg.
Mit dem Sunshine-Bus fuhr man freitags in aller Frühe los und
checkte im sehr zentral gelegenen Hotel Commodore ein, so dass
die Truppe noch gemeinsam die Landungsbrücken und die
Reeperbahn unsicher machen konnte. Kolleg:innen, welche sich im
Elbtunnel verliefen, konnten wieder aufgespürt werden.
Nach ausgiebiger Stadt- und Hafenrundfahrt konnten wir den
Samstag Nachmittag noch frei genießen und dann ging es
gemeinsam zum ausverkauften Samstagabend-Spiel HSV –
Lautern, das zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder stattfand.
Nach einem gerechten 1:1 bei bester Atmosphäre wurde noch
ausgiebig auf der Reeperbahn mit allen Fanlagern und
Kulturen gefeiert.
Sonntags wurde nach üppigem Frühstück und Abstecher an die
Binnenalster die Heimreise angetreten.

AH-Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier und der Jahresabschluss 2022 ist für Samstag, 17. Dezember 2022 im
Sportlerheim in Wahlen geplant. Nähere Infos folgen!
AH-Winterwanderung:
Am Donnerstag, 29.12.2022, wollen wir wieder eine Winterwanderung durchführen. Die
genaue Route und Stationen sind noch in der Planung und werden rechtzeitig im Amtsblatt der
Gemeinde Losheim und auf der Homepage veröffentlicht werden. Starten werden wir um
10:30 Uhr im Gasthaus „Beim Seeler“.
Wir gedenken den verstorbenen Mitgliedern und behalten sie in bester Erinnerung. Sie werden
immer in unserer Runde bleiben.
Der Vorstand der AH bedankt sich bei allen aktiven und inaktiven Unterstützern für die
gemeinsame Arbeit in schwierigen Zeiten.
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Impressum:
Verantwortlich für den Inhalt: Förderkreis SV Wahlen-Niederlosheim
Redaktion und
Beiträge:

Susanne Ewerhardy, Tobias Ewerhardy, Jürgen Finkler, Benno Groß,
Philipp Hirtreiter, Sabine + Thilo Hopperdietzel, Dietmar Laux
Wir danken all unseren Werbepartnern, ohne die das Erscheinen unseres Magazins in
dieser Form nicht möglich wäre. Vielen Dank!

Vorstand, Trainerstab und alle
Aktiven danken unseren Freunden,
Gönnern und Fans für die große
Unterstützung in diesem Jahr.
Wir wünschen Euch allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
ein glückliches und
gesundes Jahr
2023.
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Tobias Ewerhardy – einer von uns
CODE RED
Rot war die Erde. Sellemols. Das Jahrtausend war noch jung. Tobias auch.
Wir spielten damals in der Jugendmannschaft mit rotierenden Torhütern. Roter
Braschenplatz. Und immer wieder diese nervenzerfetzenden Spielsituationen, wenn der
Gegner in Ballbesitz kam und der Trainerblick zum Tor hinüberglitt. Tobias im Tor? Nein.
Tobias neben dem Tor. Schon wieder. Fein säuberlich musste neben jedem Torpfosten erst
mal ein Sandhäufchen aus roter Erde errichtet werden. Anstieg von Adrenalinspiegel und
Blutdruck. Roter Trainerkopf. Tobias rotierte dann in den Sturm. Lange vorbei.
Zeitsprung:
Rot sind die Karten. In dieser Saison hat Tobias zwei rote Karten in 13 Spielen vergeben,
macht einen Schnitt von 0,153846 roten Karten pro Spiel. Gleichmäßig verteilt. Eine für die
Saarlandliga, die gesponsert wird von einem regionalen Fleischkäs-Produzenten. Play global,
eat regional. Eine rote Karte für die Oberliga. Aber das weiß mittlerweile ja ein jeder.
Neulich in Frankfurt am Main:
Tobias Ewerhardy (SV WahlenNiederlosheim) wurde beim DFB im
Rahmen einer von der Dr. Markus und
Sabine Merk Stiftung initiierten
Veranstaltung
als
einer
von
Deutschlands besten Nachwuchsschiedsrichtern geehrt.
Zum ersten Mal hat es beim DFB eine
Veranstaltung gegeben, bei der

Deutschlands
Schiedsrichter

Nachwuchsdes Jahres

ausgezeichnet wurden.

Mit besonderer Freude haben wir im Hochwald zur Kenntnis genommen, dass ein Award an
Tobias Ewerhardy aus Britten ging, der aktuell in der Oberliga, in den höchsten
saarländischen Spielklassen und auch im Landespokal eingesetzt wird. Die Auszeichnung
erhielt er aus der Hand von Florian Meyer, Ex-FIFA-Schiedsrichter. Dieser berichtete in seiner
Laudatio davon, dass Tobias Ewerhardy schon als Kind auf dem Schulhof dafür gesorgt habe,
dass die Regeln eingehalten wurden. Wurde da etwa schon der Grundstein für die
Schiedsrichterei gelegt? Heute ist der Preisträger nicht nur selbst als Unparteiischer aktiv,
sondern engagiert sich darüber hinaus auch ehrenamtlich seit zwei Jahren als Lehrwart in der
Schiedsrichter-Gruppe.
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Zum Abschluss noch Dr. Markus Merk
himself: "Wir haben wunderbare,
erfolgreiche
junge
Menschen
kennenlernen dürfen, die ein Vorbild
sind - als Schiedsrichter, aber auch für
unsere Gesellschaft. Unser Wunsch ist
es, dass es viele weitere Jungs und
Mädels gibt, die diesen Beispielen folgen
und ebenfalls das tolle Amt des
Schiedsrichters übernehmen."
Bravo Tobias! Da capo! Wir sind stolz
auf Dich.

Sollte Tobias bei der WM 2030 in Kasachstan als Schiedsrichter beim Endspiel NiederlandeSurinam vor Anpfiff ein Sandhäufchen aus Niederlosheimer roter Erde neben dem Tor
errichten, gibt’s ein Fass. Rotbier. Natürlich.
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Bennos Gedanken
Die Gedanken sind frei, auch die kritischen!
Die Gedanken sind, wie allgemein bekannt sein dürfte, frei.
An meinen Gedanken zu unserem SV Wahlen-Niederlosheim lasse ich Euch von Zeit zu Zeit
in meinen meist satirisch angehauchten und gelegentlich auch ironischen Texten in unserer
Stadionzeitschrift gerne teilhaben. In Anbetracht der zurzeit äußerst prekären sportlichen
Situation sowohl der ersten als auch der zweiten Mannschaft mache ich mir allerdings so
meine ernsten Gedanken.
Die sehr magere Punktausbeute unserer beiden aktiven Mannschaften lässt mir keinen
Spielraum für Satire oder Ironie. Jetzt wird es ernst.
Einige unserer gestandenen Verbandsligaspieler sind verletzt. Einige sind nicht mehr da.
Das ist unter anderem auch eine Erklärung für die negativen Ergebnisse im bisherigen
Saisonverlauf - aber mit Sicherheit nicht der alleinige Grund hierfür.
Es stehen jeden Sonntag elf Spieler auf dem Platz (ich weiß, das ist ein dummer Spruch,
aber zumindest zu Spielbeginn entspricht er der Wahrheit). Auch wenn der ein oder andere
Spieler ins kalte Verbandsliga-Wasser geworfen wurde und sich noch freischwimmen
musste, würde ich mittlerweile erwarten, dass Fortschritte erkennbar sind.
Zumindest sollten alle Spieler sämtliche ihrer, wenn auch individuell unterschiedlichen,
Fähigkeiten ins Spiel mit einbringen. Neben den unterschiedlichen fußballerischen
Fähigkeiten jedes einzelnen sind in der jetzigen Situation insbesondere die kämpferischen
Fähigkeiten gefragt. Und kämpfen kann bekanntlich jeder.
In den altbekannten, meist als Floskeln abgetanen Sprüchen wie „nur über den Kampf
kommt man ins Spiel“, „jeder muss für den anderen laufen“, „wir müssen ein
versprochener Haufen sein“ usw. steckt immer noch ein wahrer Kern.
Und ehrlich gesagt… Diese Einstellung „einer für alle, alle für einen“ vermisse ich in letzter
Zeit und zwar bei beiden aktiven Mannschaften.
Die Fans verlangen von euch keinen Tiki-Taka-Fußball oder ein Kombinationsspiel à la
Bayern München, aber Einsatz, der Wille zum Sieg und etwas mehr Mut sollten schon
erkennbar sein.
Als alter Fußballer weiß ich selbst, dass es nicht immer leicht ist, sich in schwierigen
Situationen zu motivieren. Zu meiner Zeit haben wir auch öfter unterirdisch gespielt. Aber
eines habe ich gelernt. Auch wenn du glaubst, dass du keine Chance hast, musst du
versuchen sie zu nutzen.
In diesem Sinne, Kopf hoch, glaubt an euch und macht euch Gedanken.
Ich wünsche allen Lesern eine schöne Weltmeisterschaft und jetzt schon ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
Unseren Mannschaften wünsche ich zudem eine erfolgreiche Rückrunde.
Euer Benno
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Müllers Backstube
Inh. Torsten Laube
Wahlener Straße 52,
66679 Losheim am See-Wahlen
Tel.: 06872 993153
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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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