
Ausgabe  02-2021/2022
Ve r e i n s z e i t s c h r i f t

So. 15.08.2021 | 15.00 Uhr | AuswärtsSo. 15.08.2021 | 17.00 Uhr | Waldstadion

1. FC Reimsbach 1 -

SV Walpershofen
1. FC Fitten -

1. FC Reimsbach 2

Auftakt in der
Verbandsliga:

Sieg
Remis

Niederlage





Die Saison in der Verbandsliga und der

Kreisliga hat nunmehr begonnen und wir

sind relativ gut gestartet.

„Hygienekonzept beachtet“

Besonders hervorheben möchte ich, dass

beim gegen alleersten Heimspiel Perl

Besucher innen und Besucher s ich

vorbi ldl ich an das Hygienekonzept

gehalten haben und auch insbesondere die

R e g e l u n g e n d e r Ko n t a k t n a c h -

verfolgung strikt eingehalten wurden.

Trotz des hohen Verwaltungsaufwandes

lief alles sehr diszipliniert ab und jeder hielt

sich an die erforderlichen Regularien.

Hierfür ein herzliches Dankeschön.

„Saisonbeginn mit den Aktiven

vollzogen“

Sportlich wechselten im Bereich der ersten

Mannschaft Licht und Schatten ab, dem

Auswärtssieg in folgte dasRitterstraße

gerechte Remis gegen den starken Gegner

aus ; in Wahlen vermochten wir esPerl

nicht eine 1:0 Führung weiter auszubauen

und verloren letztendlich durch zwei

Gegentreffer von Alexander Schmidt, der

auch schon in Reimsbach gespielt hatte,

das Spiel.

Natürlich fehlten uns die Offensivkräfte

Kreft, Avan Saitiund , die auch die

notwendige Durchschlagskraft im

Offensivbereich hätten realisieren

können. Wir hätten dennoch in Wahlen die

B e g e g n u n g g e w i n n e n m ü s s e n ,

scheiterten jedoch letztendlich auch an

einer geschlossen kämpfenden Wahlener

Truppe aber auch in gewisser Hinsicht an

unseren eigenen Unzulänglichkeiten. Hier

müssen wir jetzt in den nächsten Wochen

im Training bzw. Spiel konzentrierter,

disziplinierter, und vor allem spieltaktisch

und technisch besser zur Werke gehen,

um auch unserem Anspruch im Bereich

der ersten Mannschaft gerecht zu werden.

Die undzweite dritte Mannschaft

hatten ihren Saisonstart in Weiten auf

dem Rasenplatz. Beide Mannschaften

gewannen ihre Begegnungen souverän

mit bzw. und wir bewiesen6:2 4:0 Toren

m i t b e i d e n

M a n n s c h a f t e n i m

Bereich dieser Klasse

unsere Leistungsstärke.

Es macht einen dann

schon stolz, wenn man

aufgrund der Vielzahl

an Spielern wieder nach

J a h r e n e i n e 3 .

Mannschaft für

Foto: A. Zehren

LIEBE SPORTFREUNDE!





Verbandsliga SüdwestKreisliga - Aden Spielbetrieb anmelden kann und noch selbst mit den laufstarken Jungs im

Bereich der 3. Mannschaft mitspielen darf.

„Waldstadion soll auf Vordermann bleiben“

In der letzten Woche trat im Bereich des Kunstrasenplatzes an der Dränage ein Schaden

auf, den wir kurzfristig am Samstagmorgen in einer gemeinsamen Aktion mit 8 Personen

zumindest teilweise beseitigen konnten. Hierfür ein herzliches Dankeschön an Kai

Wagner, Hartmut Fröhlich, Wolfgang Schwarzenberger, Horst Ripplinger, Rainer

Minas, Carsten Schäfer und Andreas Zehren, die kurzfristig am Samstagvormittag in

die Bresche sprangen und mithalfen. Dies beweist mir, dass der Verein viele engagierte

Personen hat, die auch bereit sind, kurzfristig zu helfen und ihre eigenen Arbeiten in den

Hintergrund stellen.

„Nationales Jugendturnier im Waldstadion“

Am nächsten Sonntag findet jetzt im Waldstadion ein national gut besetztes

Jugendturnier statt, das organisiert hat. Die Spiele beginnen bereits amKai Wagner

Sonntag vormittag ab . Um spielt dann unsere erste Mannschaft10.30 Uhr 17.00 Uhr

gegen Die zweite und dritte Mannschaft spielen am Sonntag auswärtsWalpershofen.

in Ballern gegen Fitten. Hoffen wir also alle, dass die Corona Zahlen weiter unten bleiben

und wir unserem Fußballsport, den wir doch alle so sehr vermisst haben, künftig weiter

betreiben können.

Noch ein Willkommensgruß

an unsere Gäste aus dem

J u g e n d b e r e i c h u n d

Walpershofen, die ich an

dieser Stelle recht herzlich

i m R e i m s b a c h e r

Waldstadion begrüßen

möchte.

Ich wünsche all unseren

Gästen an diesem Sonntag

e i n e n a n g e n e h m e n

Aufenthalt im Waldstadion.

Michael Buchheit

Geschäftsführer



Tor-Systeme
Inhaber Klaus Roth

GmbH
St.-Avolder-Str. 63 66740 Saarlouis

Tel. (0 68 31) 4 01 99

www.office-tore.de

Wir machen das Tor

Garagentore    Rolltore    Dreh-Schiebetore
Torschranken    Haustüren Antriebstechnik

Besuchen Sie

unsere Ausstellung!



Licht und Schatten zum Saisonauftakt
Liebe Fußballer!

Zum heutigen Heimspiel begrüße ich ganz herzlich die Mannschaft

aus Walpershofen mit Trainer Peter Oswald. Nach 3 Spielen stehen

wir mit 4 Punkten nicht so gut da, wie wir uns das vorgenommen

haben. Der 1:3 Sieg in Ritterstraße war ein gelungener Auftakt.

Doch leider haben einige Spieler aus diesem Spiel Verletzungen

einstecken müssen. Angeschlagen ging es dann gegen Perl. Dort

stand es dann nach 90 Minuten 1:1 und wieder angeschlagene

Spieler. Im Derby gegen Wahlen mussten wir auf Enis Saiti und Bartek Kreft verzichten.

Außerdem gingen Darek Kudyba und Dominik Schaufter angeschlagen ins Spiel. Die

erste Halbzeit lief gut an und wir gingen mit eine 0:1 Führung in die Pause. Nach dieser

kam Wahlen zum 1:1 ausgleich. Wir verpassten uns dem Kampf zu stellen und Kassierten

noch einen weiteren Gegentreffer. In den letzten Minuten hatten wir noch 2 mal die

Möglichkeit das Unentschieden zu erziehlen, aber das ohne Erfolg.

N u n g i l t e s n a c h e i n e r s o l c h e n N i e d e r l a g e i n s Ro l l e n z u ko m m e n .

Ich hoffe das unsere Verletzten schnellstmöglich wieder aufs Feld kommen.

Die Einstellung muss geändert werden und jeder muss wissen, dass es nur über dem

Kampf geht. So werden wir auch heute versuchen den Gegner zu schlagen.

Kampf, Wille und Bereitschaft müssen heute von uns gezeigt werden, dann bleiben die

Punkte auch in Reimsbach. Glückwunsch noch an die Siege der 2. und 3. Mannschaft in

Weiten. Weiter so!

Viel Spaß heute bei Uns auf der Anlage und hoffentlich auf ein tolles Spiel mit positiven

Ausgang zu unseren Gunsten. BLEIBT GESUND!

Euer Trainer Nico Portz

IHR Fachgeschäft vor Ort

Bäckerei     Konditorei     Café

Reimsbacher Str. 71     66701 Beckingen (Reimsbach)     Tel. 0 68 32 - 9 12 80
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Ihr zuverlässiger Partner G
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DIESEL

TANKREINIGUNG

HEIZÖL

CONTAINERDIENST

06832 / 1313 + 425
Wir beraten Sie fachgerecht - rufen Sie uns an!

Absaugen von restlicher Heizölmenge

Demontage von Heizöltanks und evtl.
Ummauerung

Entsprechender Abtransport und Entsorgung

5,7 und 8 cbm

auf Wunsch mit Klappe zum einfachen Beladen



Auto Fixemer GmbH
An der Grühlingseiche 1
66299 Friedrichsthal

Tel. 06897/9822-0
Fax 06897/9822-22

VERBANDSLIGA SÜDWEST





2 deutliche Siege zum Saisonauftakt
2. Mannschaft

Zum Saisonstart gelang unserer jungen zweiten Mannschaft ein nie
gefährdeter 4 zu 0 Sieg bei der Spielgemeinschaft Leuktal.

Nach der langen Corona Zwangspause brannten die Jungs auf das
erste Saisonspiel in Weiten. Gegen die kampfstarke Heimelf konnte
unser Team konnte durch s icheres Passsp ie l , hohe
Laufbereitschaft, schnelles Konterspiel und taktische Disziplin
überzeugen. Selbst die rote Karte für unseren Spieler Demian
Elmas konnten wir als Einheit kompensieren.

Ein Sonderlob an diesem Tag geht an den dreifachen Torschützen Fabian Seger und
unseren souverän agierenden Torhüter Marius Kreft, der in seinem ersten Spiel für
unseren Verein eine starke Leistung zeigte.

3. Mannschaft

Unsere neu formierte 3. Mannschaft konnte ihr erstes Spiel souverän mit 6 zu 2 gegen
die Spielgemeinschaft Leuktal 2 gewinnen.

In einer jederzeit fair geführten Begegnung konnte sich unser Team klar durchsetzen. In
der 30. Spielminute führten wir bereits 3 zu 0. In der Folgezeit ließen wir „Ball und

Gegner“ laufen und erspielten uns noch
zahlreiche Torchancen. Lediglich die
Chancenverwertung ließ noch zu
wünschen übrig. Hieran muss in Zukunft
noch gearbeitet werden.

Erwähnenswert ist auch die Tatsache,
dass wir mit einem Spielerkader von 15
Spielern in Weiten antreten konnten.
Unserem Trainer Markus Ehm ist es
gelungen allen vorhandenen Spielern
Spielzeit zu gewähren.

Ein insgesamt verdienter Sieg im ersten
S p i e l g e g e n e i n e k a m p f s t a r k e
Mannschaft der SG Leuktal.

Mit sportlichen Grüßen
Marco Buchheit





KREISLIGA A Untere Saar





Frische Küche zum fairen Preis !
Restaurant-Pilsstube

ZUM LÜCKNER
Inh. Küchenmeister H. Grotenburg

Oppener Str. 73, 66701 Beckingen-Oppen, Tel. (0 68 32) 323

Für Feinschmecker die gute Adresse   Gehobene Gastronomie auch im Saal

Förderverein des 1. FC Reimsbach
… einige Neuigkeiten aus dem Verein.

Wir haben unser erstes Heimspiel gegen die
Mannschaft v. Perl-Besch auch unter verschärften
Corona-Bedingungen trotz der hohen Zuschauerzahl
bestens gemeistert. Allen Beteiligten an der
Organisation „besten Dank“ . Weiterhin wird
Sportkamerad Andreas Zehren unsere Mannschaften
vor jedem Abschlusstraining auf Corona testen;
Andreas hat hierzu eine Ausbildung absolviert und
darf Testzertifikate ausstellen.

Der Förderverein möchte auch mit Hilfe von Sponsoren einen Defibrillator für das
Clubheim anschaffen. Gerne werden Spenden entgegen- genommen! Sobald das Gerät
angeschafft wurde werden sich einige Vereinsmitglieder unter ärztlicher Aufsicht
entsprechend schulen
lassen.

I n d e n n ä c h s t e n W o c h e n w i r d e i n e
Generalversammlung des Vereins einberufen
werden; es finden Neuwahlen statt. Als Termin
wurde vorab der 11.9.2021 festgelegt. Bleibt zu
hoffen, dass dieser Termin kein „böses Omen“ hat. Wir
sind jedoch nicht aber gläubig. Um rege Teilnahme
bittet auch der Förderverein.

Zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Waldstadion werden in den nächsten
Wochen Teile der Zaunanlage erneuert werden. Auch ist an die Anbringung von sog.
Speedbreaker gedacht, um jugendliche Besucher des Minisportfeldes an die Einhaltung
eines gemäßigten Fahrstils zu erinnern. Zuweilen hat man den Eindruck, als müsste „die
Karre auf den letzten Metern auf der Straße hinter Clubheim und Tribüne noch einmal alle
Reserven zeigen.

GENERAL-
VERSAMMLUNG

11.09.2021



novaform
Systemtechnik

Fenster    Türen    Tore    Rolläden
Wintergärten    Markisen    Garagentore

Damijan Cafuta Reimsbacher Str. 2 d
66701 Reimsbach
Tel.  0 68 32 / 80 03 33
Fax  0 68 32 / 80 14 88

Mobil 0172-5285255
cafutanovaform@aol.com



Weber Gerüstbau GmbH

Niederlosheimer Str. 42

66679 Losheim am See

Tel: 06872 - 96 96 600

info@weber-losheim.de

Abschließend möchte sich der Förderverein bei Gastronom Hermann Grotenburg für
sein jahreslanges Sponsoring beim 1. FC Reimsbach bedanken. Wir wünschen Hermann
einen wohlverdienten Ruhestand und hoffen, dass er dem Verein weiterhin als
Zuschauer erhalten bleibt.

Gleichzeitig wünschen wir unserem Fördervereinmitglied Ernst Lehnen
„gute Besserung“ und
h of fe n , d a s s e r d a s
Krankenhaus recht bald
verlassen darf.

Bleibt weiterhin al le
gesund!

Mit sportlichem Gruß

Wolfgang

Schwarzenberger

Vorsitzender des

Förderkreis



Nah- und Fernverkehr GmbH + Co.KG

• Spezialtransporte für Getreide • Stahltransporte

• Schüttguttransporte • Langholztransporte

uvm.

Tel. 06832 - 8458 ▪ Fax. 06832 - 1611 ▪ eMail. vabis@schwinn-transporte.de

Josef Schwinn

Johanneshof ▪ 66701 Beckingen - Reimsbach

Maschinenbau GmbH

66701 Beckingen - Reimsbach
Büro: Auf der Alm 15  Tel. (0 68 32) 665

Reimsbacher Straße 2Werkstatt:

DIETMAR LAUER

OPTIK EWEN

GmbH

Brillen und Kontaktlinsen

*** Brückenstraße 9 *** 66701 Beckingen ***
*** Telefon (06835) 686 38 *** Fax (06835) 687 35 ***






