


SG WACKER 14 TEISTUNGEN 

Zum ersten Saisonspiel des neuen Spieljahres 
begrüßen wir unsere Gäste aus dem Eichsfeld. Der 
FC konnte das vergangene Spieljahr mit 18 Punkten 
auf dem zwölften Tabellenplatz abschließen. Neben 
fünf Siegen konnte man auch auf drei Unentschieden 
blicken. In der Winterpause nutzte man daher die 
Gelegenheit und nahm einen Wechsel auf der 
Trainerposition vor. Seither leitet Volker Reinhardt 
das Team bei welchem man immer ein Auge auf die 
Wolanski-Brüder haben muss. Dieser Schachzug trug 
direkt im ersten Pflichtspiel Früchte und so traf 
Stürmer Maciej Wolanski in der Nachspielzeit zum 1:0 
Endstand gegen den Favoriten aus Ehrenhain. Dieser 
erzielte auch gegen Gera Westvororte das 
entscheidende Tor und ließ sein Team die nächsten 
drei Punkte einstreichen. In der Vorbereitung blickt 
man auf Siege gegen Germania Wüstheuterode und 
SV Brehme zurück. Niederlagen gab es gegen SV 
GW Siemerode und Eintracht Northeim. Neben 
einem Abgang konnte man in diesem Sommer auch 
zwei Neuzugänge für das Team gewinnen. Rausch 
und Kühne verstärken die Mannschaft künftig in der 
Thüringenliga, während Galluzzi eine neue Aufgabe 
suchte.
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WERTE GÄSTE, 

ich begrüße Sie alle recht herzlich zurück im Stadion 
an der Wipper!  
Wir haben lange auf diesen Tag gewartet und nun ist 
er endlich da: das erste Pflichtspiel der neuen Saison 
steht uns bevor. Nach einer schier ewig langen 
Zwangspause dürfen unsere Jungs endlich wieder 
um Punkte kämpfen und es ist einiges Neu im 
Stadion an der Wipper. Neben dem Trainergespann 
Beer-Raiber, begrüßen wir auf dem Platz auch vier 
neue Gesichter. Die beiden Männer an der Seitenlinie 
konnten bereits in den letzten Wochen zeigen, dass 
wir niemand Besseren für diese Aufgabe hätten 
gewinnen können. Neben der guten Leistung in den 
Pflichtspielen ist es uns als Verein besonders wichtig 
in welchem Zusammenspiel sie mit der Mannschaft 
agieren. Eine hohe Teilnehmerzahl in jeder 
Trainingseinheit und die wiedergefundene Motivation 
sowie der Spaß am Fußball sind hier wohl der Lohn 
für die gelungene Arbeit. All das gilt es nun auch in 
Zählbares umzumünzen und der Anfang dafür kann 
heute gemacht werden. Wir treffen auf einen Gegner, 
der uns in der Vergangenheit besonders auf 
heimischem Rasen immer gut zu Gesicht stand. Aber 
auch unsere Gäste wollen die neue Saison nutzen 
und von der ersten Minute an Punkte sammeln. 
Gerade gegen unsere Mannschaft , d ie die 
abgebrochene Saison als Tabellenletzter beenden 
musste, wird man heute besonders gewillt sein einen 
Sieg einzufahren. Aber ich denke, dass unsere Jungs 
aus dem vergangenen Jahr Einiges gelernt haben 
und mit vollem Elan in das heutige Spiel und die 
neue Saison gehen werden! Lasst uns gemeinsam 
unser Bestes geben. 

Nun wünsche ich uns allen ein gutes Spiel und 
m a x i m a l e b l a u w e i ß e E r f o l g e . D e m 
Schiedsrichtergespann allzeit gutes Gelingen! Dirk 
Honnef, der bereits im letzten Jahr unser erstes 
Saisonspiel leitete, wird unterstützt von Valentin 
Fliedner und Max Graf. 

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

HYGIENEVORSCHRIFTEN IM 
STADION AN DER WIPPER 

Wir bitten euch an die allgemein gültigen, sowie die 
vom Verein vorgeschriebenen Hygieneregeln zu 
halten.  
Der einzige Eingang zum Sportplatz befindet sich 
am großen Hauptparkplatz. Als Ausgang ist der 
Aufgang zwischen dem Hauptgebäude und der 
Gaststätte zu wählen.  
Bitte haltet Abstand und verzichtet darauf während 
des Spiels Kontakt zu den Spielern oder 
Verantwortlichen beider Mannschaften zu suchen. 
Dies ist strikt untersagt.  
Absperrungen sind nicht zu durchbrechen. Bei 
Verstößen hält es sich der Verein vor Platzverweise 
auszusprechen. 

ERGEBNISSE DER VORBEREITUNG 

Text & Umsetzung: Julia Ritter 
Druck: Round Corner  

Seegaer Weg 3, 06567 Bad Frankenhausen

LETZES SPIEL GEGEN UNSER TEAM 

SV BW 91 vs. Wacker Teistungen              4:1 

LSG Blau Weiß Großwechsungen

FSV Wacker 90 Nordhausen

FC Rot Weiß Erfurt

FC Union Mühlhausen

FC An der Fahner Höhe

FC Erfurt Nord 

SG An der Lache Erfurt
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