Kreisliga

Landesklasse Thüringen

TABELLEN
SAISON 2018/19

SAMSTAG, 18.05.2019 15:00 Uhr gg. SV Blau Weiß Büßleben
SONNTAG, 12.05.2019 14:00 Uhr gg. VfL Ebeleben

SAISON 18/19 I SPIELTAG 25 I HEFT 12

AUSZEICHNUNG FÜR VORBILDLICHE
EHRENAMTLICHE LEISTUNG

FSV SÖMMERDA
WERTE GÄSTE,
ich begrüße sie recht herzlich zum nächsten Heimspiel im Stadion an der Wipper!
Nachdem wir in der Hinrunde noch drei Auswärtsspiele in Folge bewältigen mussten, dürfen wir uns
nun über drei Heimauftritte nacheinander freuen!
Drei Mal Landesklasse-Fußball im Stadion an der
Wipper. Ich erinnere mich gern an das letzte Heimspiel gegen den FC Erfurt Nord. Dabei geht es mir
hier nicht einmal um das Ergebnis, welches sich unsere Mannschaft redlich verdient hat. Viel mehr hat
mich die Art und Weise beeindruckt, wie unsere
Jungs Fußball gespielt und gelebt haben. Am vergangenen Wochenende gab es dahingehend einen
kleinen Dämpfer. Die erste Niederlage im Kalenderjahr 2019 ist keineswegs schlimm - solange man aus
ihr die richtigen Schlüsse zieht. Ich bin mir sicher,
dass unser Team am heutigen Samstag eine ordentliche Reaktion zeigen kann und uns wieder mit ihren
Qualitäten überzeugt. Am Ende des Tages kommt es
darauf an, dass unsere Jungs Fußball spielen. Und
das können sie. Ich bin weiterhin stolz auf das Geleistete und wir werden sehen, wohin uns der Weg führt.
Das hat unsere Mannschaft ganz allein in der Hand.
Neben den drei Heimspielen unserer ersten Mannschaft freut sich auch unsere Reserve über die letzten zwei Pflichtspiele vor heimischem Publikum. Die
Mannschaft von Andreas Raiber hat ebenso Großes
geleistet und hat es in meinen Augen verdient im
Saisonendspurt unsere volle Unterstützung zu bekommen. Am morgigen Sonntag und am kommenden Wochenende will man sich weiterhin für eine
tolle Saison belohnen.
Nun wünsche ich uns allen und vor allem beiden
Mannschaften ein erfolgreiches Wochenende!

Der Tabellenneunte ist zu Gast in Bad Frankenhausen! Mit dem FSV Sömmerda erwartet uns am heutigen Samstag ein junger, hochmotivierter und gut
veranlagter Gegner. Die Sömmerdaer spielen eine
gute Saison, mussten aber ab Anfang April auf drei
Leistungsträger verzichten. Marc Zaubitzer, Anthony
Zeiße und Lukas Mühlisch fielen allesamt mit Kreuzbandverletzungen aus. An dieser Stelle wünschen
auch wir eine Gute Besserung! Das Team um Trainer
Dominik Hoffmann konnte in der Rückrunde vier Siege und ein Unentschieden einfahren. Demgegenüber
stehen drei Niederlagen gegen Mühlhausen, Struth
und Siemerode. Eine Bilanz, die man achten sollte.
Auch wenn man am vergangenen Wochenende
knapp gegen Union Mühlhausen verloren hat, so hat
man das letzte Auswärtsspiel gegen den SC Leinefelde klar mit 2:0 gewonnen. Hier wollen unsere Gäste sicher weitermachen. In der Vergangenenheit
konnte der FSV sechs Mal gegen unsere Mannschaft
gewinnen: drei Mal in Form von hohen Kantersiegen.
Dabei kann man sich gut an die letzte Partie in Bad
Frankenhausen erinnern (5:0). Das Hinspiel entschied
unsere Mannschaft mit 3:1 für sich.
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Die heutige Partie wird von Andre Thormann geleitet. Ihm assistieren Christian Dietrich und Jonas Mayer. Wir wünschen gutes Gelingen!

Leon Klingenhöfer

Auf ein faires und gutes Spiel!

Anthony Zeiße

Mit freundlichen Grüßen
Achim Ritter
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Würde man Leute fragen, welche Person sie mit SV
Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen verbinden – würde
ein Name zuerst fallen – Julia Ritter. Sie ist seit Jahren Teambetreuerin der Männermannschaften des
Vereins. Außerdem kümmert sich auch noch um
andere Themen im Verein. Dabei nimmt sie sich für
die Jugendarbeit, Schiedsrichterbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoren- und Eventsuche, Zusammenarbeit mit dem Vorstand und viele weitere
Aufgaben. Deswegen wurde Julia Ritter im Rahmen
des Pokalfinales in Heringen für ihre besonderen
Dienste im Ehrenamt durch den DFB ausgezeichnet.
Landrätin Antje Hochwind-Schneider persönlich
überreichte ihr das Schriftstück.
Des Weiteren bedanken wir uns auch auf diesem
Weg bei allen Ehrenamtlichen Mitarbeitern auf der
ganzen Welt. Ohne EUCH wäre vieles nicht möglich!

REHABILITATION ERIK SIEBENHÜNER
Beim letzten Heimspiel gegen den FC Erfurt Nord
verletzte sich unser Winterneuzugang Erik Siebenhüner bei einem Zweikampf schwer. Unserem 19Jährigen Mittelfeldmotor wurde noch am selben
Abend in einer OP im Sondershäuser Klinikum ein
Nagel eingesetzt, der den glatten Schienbeinbruch
bei der Heilung unterstützen soll. Erik wird voraussichtlich mindestens drei Monate ausfallen und muss
sich in den kommenden Wochen und Monaten einer
i n te n s i ve n P hys i o t h e ra p i e u n te r z i e h e n u m
schnellstmöglich zu alter Stärke zu finden. Bereits
am vergangenen Wochenende hatte unsere Mannschaft den Entschluss gefasst die kommenden Spiele für Erik zu bestreiten. Die Nummer 13, die Rückennummer von Erik, trägt nun jeder Spieler auf
dem Herzen. Unsere Jungs wollen die selbe Leidenschaft an den Tat legen, wie sie Erik immer auf dem
Platz und nun erst einmal von der Seitenlinie beisteuern kann.

