
TABELLEN 
SAISON 2018/19

SAISON 18/19 I SPIELTAG 27 I HEFT 14

MONTAG, 10.06.2019 14:00 Uhr gg. Grün Weiß Siemerode 

SONNTAG, 19.05.2019 14:00 Uhr gg. Empor Sondershausen
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SV GERMANIA WÜSTHEUTERODE 

Mit dem SV Germania Wüstheuterode begrüßen wir 
den aktuell Tabellenzwölften im Stadion an der Wip-
per. Die Mannschaft um Spielertrainer Andre Thüne 
hat den Klassenerhalt in dieser Saison so gut wie ge-
sichert.  In der Hinrunde fand man sich dank 19 Punk-
ten auf einem neunten Platz wieder. In der Rückrun-
de hängt man dahingehend noch etwas hinterher. 
Aus den letzten fünf Partien konnte der SV einen 
Sieg gegen den SC Leinefelde verbuchen und ein 
Unentschieden gegen Sondershausen und Siemero-
de. So kommt man insgesamt auf zehn Zähler im 
zweiten Halbjahr. Im Saisonendspurt müssen Punkte 
her. Gegen unsere Mannschaft gab es im Hinspiel 
ebenfalls eine Punktteilung. Schaut man auf alle bis-
herigen Begegnungen, so war es in der Hinrunde das 
erste Mal, dass man sich die Zähler teilen musste. 
Man stand sich bislang insgesamt vier weitere Male 
gegenüber, beide Teams gingen jeweils zweifach als 
Sieger vom Platz. Spieler Trainer Andre Thüne wird 
eine hungrige Truppe mit nach Bad Frankenhausen 
bringen und  versuchen zumindest das Ergebnis aus 
dem Hinspiel zu wiederholen.

26 7 8 11 40 56

WERTE GÄSTE, 

ich begrüße sie recht herzlich zum heutigen Heim-
spiel im Stadion an der Wipper!  
Aller  guten Dinge sind ja bekannt drei - demnach 
freue ich mich heute also wieder sehr auf das nächs-
te Heimspiel unserer Mannschaft. Es ist das vorletzte 
Mal, dass wir in dieser Landesklasse Saison im Stadi-
on an der Wipper antreten dürfen. Das Spieljahr 
neigt sich langsam dem Ende zu und mich persönlich 
macht es immer noch sprachlos, was unser Verein in 
diesem Jahr geleistet hat. Unsere erste Männermann-
schaft hat mich am vergangenen Wochenende wie-
der einmal verblüfft. Gegen Büßleben war es äußerst 
schwer die Partie noch zu drehen, aber jeder einzel-
ne Spieler wollte es und so hat man sich auch diesen 
Sieg verdient erarbeitet. Weiterhin bin ich auch sehr 
stolz auf unsere zweite Mannschaft. Einige Spieler 
mussten am vergangenen Wochenende in der Lan-
desklasse aushelfen und trotzdem schickten wir am 
Sonntag eine gute Truppe aufs Feld, die uns einen 
historischen Erfolg brachte. Der Aufstieg in die 
Kreisoberliga ist etwas ganz besonderes für unseren 
Verein. Während viele dachten, dass unsere erste 
Mannschaft dahin absteigt, hat es unsere Reserve 
geschafft sich bis dorthin hoch zu arbeiten. Diese 
Entwicklung in unserem Verein ist bemerkenswert. 
Das merkt man auch schon im Juniorenbereich. Wer 
am vergangenen Wochenende beim Spiel unserer F-
Junioren dabei war, der weiß, dass etwas Großes auf 
uns zu kommt. Unsere Jüngsten sicherten sich mit 
dem nächsten Sieg gegen Oldisleben den Meistertitel 
und sind auf einem ganz tollen Weg. Diese Entwick-
lung möchte ich gern auch in den nächsten Wochen 
und Jahren miterleben. Nun aber würde ich mir die 
Leistungen der Vorwoche auch für dieses Wochen-
ende und den heutigen Tag wünschen. Ich drücke die 
Daumen und wünsche uns allen blau-weiße Erfolge!  

Die heutige Partie wird von Nils Teichmann geleitet. 
Ihm assistieren Rene Quitt und Tim Schäpe. Wir wün-
schen gutes Gelingen!  

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

ZWEITE UND F-JUNIOREN MEISTER-
LICH 

Am vergangenen Sonntag hatten gleich zwei Mann-
schaften großen Grund zur Freude: unsere F-Junio-
ren und unsere zweite Mannschaft feierten einige 
Spieltage vor Schluss den Meistertitel. Unsere 
Jüngsten feierten einen 3:0 Sieg beim VfB Oldisle-
ben und krönen eine tolle Saison neben dem Ge-
winn der Hallenkreismeisterschaft auch mit dem 
Meistertitel. Für unsere Reserve reichte am Nach-
mittag dann ein Punkt gegen die SG Empor Son-
dershausen um den Aufstieg in die Kreisoberliga zu 
feiern. Trainer Andreas Raiber schaffte in seinem 
ersten Jahr als Trainer  damit Historisches! Wir wün-
schen beiden Teams in der neuen Saison maximale 
Erfolge!  

FuPa-Allstar-Game in Bad Franken-
hausen 

Am 21.06. rollt der Ball ab 18:30 Uhr auf unserem 
Hauptplatz. Spielen wird allerdings keine Franken-
häuser Mannschaft: zwei Auswahlmannschaften du-
ellieren sich um die Nordthüringer Fußballkrone. Die 
besten Spieler aus den alten Fußballkreisen Nord-
hausen und dem Kyffhäuserkreis schließen sich zu-
sammen. Unter der Leitung zweier Trainerteams 
führt die bekannte Amateurfußball-Internetseite das 
Allstargame bereits im zweiten Jahr durch. 2018 
fand die Veranstaltung noch in Südthüringen statt 
und war bereits damals ein voller Erfolg. Wir freuen 
uns auf einen tollen Fußballabend mit vielen be-
kannten Gesichtern aus unserem Kreis und freuen 
uns, dass wir als Austragungsort ausgewählt wur-
den. Tickets gibt es an der Abendkasse - das ge-
samte Spiel untersteht zudem einem guten Zweck. 
Wir freuen uns und sehen uns hoffentlich eine Wo-
che nach dem letzten Spieltag wieder in Bad Fran-
kenhausen! 
Am 23.06. findet außerdem der beliebte Athos-Cup 
im Stadion an der Wipper statt. 

Martin Gastrock-Mey 

Ricardo Fromm
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STATISTIKEN DER SAISON 


