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MITTWOCH, 27.07.2019 19:00 Uhr gg. Rot Weiß Erfurt U19 



SV GRÜN WEISS SIEMERODE 

Der Tabellensechste ist zu Gast im Stadion an der 
Wipper. der SV Grün Weiß Siemerode ist seit Jahren 
eine der Topmannschaften der Landesklasse Staffel. 
Nachdem man im letzten Jahr einen kleinen Hänger 
hatte, zählt man auch in diesem Jahr wieder zu den 
Vorreitern der Liga. 60 geschossene Tore sprechen 
für sich und zeigen, dass der SV immer für ein Tor 
gut ist. Eine echte Torflut erlebten unsere Gäste im 
Hinspiel gegen unser Team. Dass man sich in Sie-
merode immer schwer tat ist bekannt: ein 8:0 war 
trotzdem die höchste Niederlage für unsere Mann-
schaft. Insgesamt kann man beim SV Grün Weiß 
Siemerode von einem Angstgegner sprechen. In 
neun Partien konnte man nicht einmal gewinnen und 
musste sieben Niederlagen hinnehmen. In Bad Fran-
kenhausen kam man bisher nur zu einem Punkt. Zu-
letzt holten unsere Gäste acht Zähler aus fünf Parti-
en. Gegen den FC Union Mühlhausen tat man sich 
schwer und konnte auf heimischem Geläuf nur ein 2:2 
Unentschieden bewirken. Mit einem Sieg kann Sie-
merode auch in der Tabelle noch einiges gut machen.

28 12 10 6  60 35

WERTE GÄSTE, 

ich begrüße sie recht herzlich zum heutigen Heim-
spiel im Stadion an der Wipper!  
Niemand hätte wohl zu Beginn der Saison ahnen 
können, dass das heutige Spiel zunächst unser letz-
tes in der Landesklasse ist. Unsere Mannschaft hat 
am vergangenen Samstag Historisches vollbracht 
und spielt ab der kommenden Saison in Thüringens 
höchster Spielklasse. In der Thüringenliga werden 
natürlich schwere Aufgaben auf uns zu kommen, auf 
die ich mich aber sehr freuen werden. Unsere Mann-
schaft hat es sich nach all den Wochen wirklich ver-
dient an der Tabellenspitze zu stehen. Dieser ge-
schlossene Mannschaftserfolg ist der Lohn für den 
Kampfgeist unserer Jungs. Sie sind nach Niederlagen 
- davon gab es in Bad Frankenhausen leider viele - 
immer wieder aufgestanden und haben immer zu-
sammen gehalten. Auf diese Entwicklung bin ich 
wirklich unglaublich stolz. Noch dazu kommt auch 
der Aufstieg unserer zweiten Mannschaft, die sich ab 
Sommer in der Kreisoberliga wiederfindet. Auch für 
unsere Junioren war es ein gutes Jahr. Es war eine 
unglaubliche Saison für unseren gesamten Verein 
und ich freue mich heute mit Ihnen allen unser letz-
tes Heimspiel zu feiern. Gegen den SV Grün Weiß 
Siemerode haben wir in der Vergangenheit nur selten 
glänzen können. Ich würde mir also wünschen, dass 
unsere Mannschaft heute nochmal vor heimischem 
Publikum zeigt, was in ihr steckt und die bittere Nie-
derlage aus dem Hinspiel vergessen macht. Nach 
dem Spiel selbst kann unsere Mannschaft da weiter-
machen wo sie letzte Woche aufgehört hat: beim 
Feiern. Letztlich bleibt mir nur zu sagen: Danke. 
Ohne die Unterstützung jedes einzelnen von Ihnen, 
hätten wir in Bad Frankenhausen nicht diese tolle 
Entwicklung hingenommen. Ich freue mich auf den 
heutigen Tag, alles was kommt und ich hoffe sie sind 
auch in der neuen Saison wieder an unserer Seite. 
Uns allen wünsche ich nun ein gutes Spiel! 
Die heutige Partie wird von Martin Mühlberg geleitet. 
Ihm assistieren Uwe Coccejus und Philipp Michel. Wir 
wünschen gutes Gelingen!  

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

MEISTER, MEISTER,MEISTER - WIR 
SIND MEISTER 

Nach fünf Jahren Abstiegskampf darf sich unsere 
erste Mannschaft nun über den Staffelsieg freuen. 
Eine unglaubliche Entwicklung prägte diesen histo-
rischen Erfolg, auf den wir in Bad Frankenhausen 
besonders stolz sind. 

HIGHLIGHTS DER KOMMENDEN  
WOCHEN 

Auch wenn sich unsere Mannschaften in knapp einer 
Woche schon in der Sommerpause befinden, ist im 
Stadion an der Wipper noch lange nicht Schluss. 
Am 21.06. findet ab 18:30 Uhr das FuPa-Allstargame 
auf unserer Anlage statt. Nur zwei Tage später, am 
23.06. laden wir, gemeinsam mit der Taverne Athos, 
zum 7.Athos-Cup ein. Wir freuen uns unter anderem 
auf den VfB Artern, die LSG Oberheldrungen, den 
SSV Udersleben und viele mehr. Das nächste sport-
liche Highlight findet am 10.07. statt. Ab 16:00 Uhr 
treffen der FC Rot Weiß Erfurt und der FSV Zwickau 
aufeinander. Auch unser Frankenhäuser Christopher 
Handke wird dabei wahrscheinlich wieder im Stadi-
on an der Wipper auflaufen können.

Dioum Abdoul Aziz 

Thomas Klöppner
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    8

STATISTIKEN DER SAISON 

Spieljahr 2018/19

Spieljahr 2013/14

Spieljahr 2014/15

Spieljahr 2015/16

Spieljahr 2016/17

Spieljahr 2017/18

21

10

67 1.

38 10.

7 24 14.

10 36

6

4 19

24

8.

13.

15.


