
FC Wacker 14 Teistungen 

Sie wollen den ersten Saisonsieg! Der FC Wacker 14 
Teistungen ist denkbar schlecht in die neue Spielzeit 
gestartet. Zunächst gab es gegen den SC Weimar ein 
6:0, welches man verdauen musste. Es folgte ein 1:4 
gegen den TSV Gera Westvororte, welches von 
einem 5:0 gegen den SC Heiligenstadt gefolgt war. 
Auch in der letzten Partie konnten unsere heutigen 
Gegner noch nicht punkten. Gegen Preußen Bad 
Langensalza verlor man mit 3:0. Mit diesen 18 
Gegentoren stellt man derzeit die anfälligste Abwehr 
der Liga und möchte schnellstmöglich einen Sieg 
einfahren! Im Sommer musste Trainer Mohamed 
Alayan sechs Spieler ziehen lassen. Unter anderem 
Leistungsträger wie die Wolanski-Brüder. Der Verein 
will einen neuen Weg einschlagen und auf die gute 
Jugendarbeit zurückgreifen. Gegen unsere 
Mannschaft konnte man bislang nur auf dem 
eigenen, heimischen Geläuf gewinnen. In Bad 
Frankenhausen musste man sich das erste Mal in der 
eigenen Aufstiegssaison 2015/16 geschlagen geben. 
Die letzten Begegnungen in der Verbandsliga 
entschied unsere Mannschaft zwei Mal für sich. 
Teistungen traf dabei jeweils mit einem eigenen Tor.
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WERTE GÄSTE, 

ich begrüße Sie alle recht herzlich wieder im Stadion 
an der Wipper!  
Es geht Schlag auf Schlag in der Thüringenliga. Der 
fünfte Spieltag steht uns bevor und wir begrüßen im 
zweiten Heimspiel die Mannschaft des FC Wacker 
Teistungen. Am letzten Wochenende hatte unsere 
erste Männermannschaft spielfrei, da man vor knapp 
einem Monat schon aus dem Pokalwettbewerb 
ausgeschieden ist und konnte die Füße wenigstens 
etwas hochlegen. Davor stand ein Doppelspieltag an, 
der unserer Mannschaft viel abverlangte und am 
Ende auch drei Zähler einbrachte. Gegen den BSV 
Eintracht Sondershausen feierte man im Heimspiel 
einen ganz besonderen, historischen Sieg. Bereits 
zwei Tage später ging es dann zum FC Erfurt Nord. 
Die Partie wurde leider in der 53. Spielminute, beim 
Stand von 0:1 für unsere Farben, abgebrochen. Ich 
denke, dass mit der Einstellung, die die Mannschaft 
an diesem Sonntag an den Tag gelegt hat, auch hier 
mindestens ein Punkt möglich gewesen wäre. Mit 
einem Sieg hätte man sogar von der Tabellenspitze 
g r ü ß e n k ö n n e n , w a s n a t ü r l i c h n u r e i n e 
Momentaufnahme gewesen wäre, s ich d ie 
Mannschaft aber auch verdient gehabt hätte. So 
wünsche ich mir auch für das heutige Spiel die selbe 
Moral und den selben Kampfgeist, wie man ihn im 
letzten Spiel unserer Mannschaft sehen konnte.  
Unsere Reserve agiert aktuell zeitgleich beim SV 
National Auleben. Ich hoffe, dass im zweiten 
Punktspiel dieser Saison etwas Zählbares für unser 
Team herausspringt und man die guten Ansätze auch 
in Erfolg ummünzen kann.  
An diesem Wochenende ist außerdem auch der 
Startschuss für unsere Junioren gefallen, die endlich 
wieder um Punkte spielen! Auch hier wünsche ich 
maximale blau-weiße Erfolge! 
Nun freue ich mich aber auf ein gutes und  
spanendes Verbandsligaspiel und wünsche dem 
Schiedsrichtergespann allzeit gutes Gelingen!  
Konrad Götze wird unterstützt von Moritz Allmeroth 
und Florian Reif. 

Mit freundlichen Grüßen 
Achim Ritter  

JUNIOREN STARTEN IN DEN 
PFLICHTSPIELBETRIEB 

Es geht wieder los! Der Ball rollt auch endlich 
wieder für unsere Jüngsten und die freuen sich 
schon unheimlich darauf, dass ihr sie vom 
Spielfeldrand mit unterstützt! In diesem Jahr 
schicken wir sieben Mannschaften ins Rennen und 
sind in allen Altersklassen, außer der A-Jugend, 
vertreten. In den C und E-Junioren sogar doppelt. 
Auf den Geschmack gekommen? Auch morgen sind 
wieder Mannschaften von uns im Einsatz!  

9:30 Uhr: VfB Artern vs. C2-Junioren  

10:00 Uhr: Wacker NDH vs. E2-Junioren  

10:30 Uhr: VfB Oldisleben vs. D-Junioren 

SPIELABBRUCH BEIM FC ERFURT 
NORD - WIE GEHT ES WEITER?  

Am 29.08. gastierte unsere erste Männermannschaft 
beim FC Erfurt Nord. Das Spiel wurde bei starkem 
Regen auf dem Rasenplatz in der Grubenstraße 
angepfiffen. Nachdem man in der 48. Spielminute 
das 0:1 durch Robert Ränke erzielte, brach der 
Unparteiische die Partie in der 53. Spielminute ab. 
Daraufhin waren verschiedene Möglichkeiten über 
das weitere Vorgehen im Umlauf.  

Fakt ist: die Spielordnung des Verbandes gibt es 
nicht her, dass die Partie in der Minute fortgesetzt 
wird, in der sie abgebrochen wurde. 
Daher wird das Spiel am 20.09. neu angesetzt und 
um 14:00 Uhr beim Stand von 0:0 wieder 
angepfiffen.  
Beide Mannschaften haben damit erneut einen 
Doppelspieltag vor der Brust, denn bereits zwei 
Tage zuvor gastiert man bei der BSG Wismut Gera. 
Der 20.09. ist ein Montag und ein neuer Feiertag in 
Thüringen. Wir würden uns freuen, wenn wir auf 
euch bei der Neuansetzung in Erfurt zählen können 
und ihr uns vom Seitenrand unterstützt!  

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 
Verbandsliga Saison 2020/21 

SV BW 91 vs. Wacker Teistungen              3:1 
Verbandsliga Saison 2019/20 



ddSAISON 21/22 I SPIELTAG 05 I HEFT 02

SAMSTAG, 26.09.2021 14:00 Uhr gg. SV SCHOTT Jena 

FREITAG, 24.09.2021 19:00 Uhr gg. BSV Eintracht SDH II
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TABELLEN SAISON 2021/22 


