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FSg i 
– 

FC Bodman-LudwigshaFen

      aktuell
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28.08.2021
FSg ii 
sV orsingen-
nenzingen ii
16:00 uhr 
in orsingen

Sonntag,
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FSg iii 
sC göggingen ii
10:30 uhr 
in hindelwangen

mittwoch,
22.09.2021 
damen 
sg sipplingen/ 
bodman-lud. 
18:00 uhr 
in sipplingen
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die FSg präSentiert im clubhauS ZiZenhauen:

Fußball bundesliga: Samstags ab 15:15 Uhr
 
champions league: Immer Dienstags

Geöffnet: 
Zu jedem Heimspiel unserer I. Mannschaft sowie Dienstags und Mittwochs zur 
Champions League. Telefon: 0 77 71 - 10 08

clubhaus Zizenhausen Kontakt

aufgrund der renovierungsarbeiten 

momentan leider nicht möglich. 

wir halten euch hierzu auf dem 

laufenden. 

Fußball live.



rainer bühler  
1. Vorsitzender
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Vorwort Des VorstAnDs Der Fsg

liebe FSg-aktuell-leserinnen, liebe leser,

nach langer „Corona“ bedingter pause hat die neue saison end-
lich wieder begonnen. wir hoffen, dass die saison  2021/2022 
ohne unterbrechung zu ende gespielt werden kann. 

nach der langen fußballfreien zeit gehen wir wie gehabt mit 3 
herrenmannschaften und einer damenmannschaft in die neue 
saison. allerdings konnte bei der damenmannschaft nur noch 
eine 9er-mannschaft gemeldet werden. auch die Jugendar-
beit wird wie in den vergangenen Jahren in einer langfristig 
angelegten spielgemeinschaft mit dem VFR stockach, der sg 
Zoznegg-winterspüren und dem FC hohenfels-sentenhart weitergeführt. 

in der „Corona-zwangspause“ haben wir mit der renovierung des clubhauses in Zizen-
hausen begonnen. Viele helfer waren (und sind immer noch) woche für woche im ein-
satz. An dieser stelle vielen Dank an die helfer für die unzähligen, geleisteten Arbeits-
stunden. einen Bericht über den aktuellen stand der dinge findet ihr in dieser ausgabe 
vom „Fsg-Aktuell“!

Auch das corona-Virus wird uns vermutlich noch eine ganze weile beschäftigen. ab dem 
16. august gelten in Baden-württemberg neue gesetzliche regelungen für den besuch 
von sportveranstaltungen/Fußballspiele und für die gastronomie/unsere Clubhäuser. 
Diese neuen Vorgaben haben wir ebenfalls im „Fsg-Aktuell“ für euch zusammengefasst.

am vergangenen wochenende hat unsere 1. mannschaft das erste saisonspiel im derby 
beim sV orsingen-nenzingen ausgetragen. Mit einer ordentlichen leistung zu saisonbe-
ginn konnte mit dem 1:1 ein hochverdienter punkt mit nach hause genommen werden. 
das 1. heimspiel wird ebenfalls ein derby gegen den nachbarverein vom FC Bodman-
ludwigshafen sein. Das spiel wird am sonntag 22. August um 15.00 uhr auf der birken-
staude in hoppetenzell angepfiffen werden. der gast aus Bodman-Ludwigshafen wird 
sicherlich mit breiter brust anreisen, da sie das erste spiel gegen den letztjährig starken sC 
B.a.T. gewonnen haben. sicherlich zählt unser gegner zu den Favoriten für den aufstieg 
in der laufenden saison.
wir hoffen dass unsere mannschaft mit dem gleichen einsatz zu werke geht wie beim 
saisonstart in nenzingen und die punkte auf dem heimischen platz behält.

die 2. und 3. mannschaft wird erst am nächsten wochenende ins spielgeschehen ein-
greifen!

sportliche grüße
rainer bühler
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derby-time in der Kreisliga A

FSg Zizenhausen- hindelwangen- hoppetenzell gegen Sg aach-eigelt./ heudorf-honst.: 
Am 05. September 2021 findet in Zizenhausen das Derby zwischen der FSG Zizenhausen-
Hi.-Ho. und der SG Aach-Eigelt./ Heudorf-Honst. statt. Anpfif ist um 15:00 Uhr. 

derby.
05.09.2021



gino radice
trainer
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i. mannSchaFt deR TRaineR haT das woRT

hallo FSg-Freunde,

leider mussten wegen Corona zwei spielzeiten abgebrochen 
werden. doch wir alle hoffen, dass es dieses mal zu keinem 
Abbruch kommt  und die saison zu ende gespielt werden kann.
Die Vorbereitung war nicht einfach und eher durchwachsen. 
immer wieder fehlten spieler, sodass  ein einspielen nicht 
möglich war. in einigen spielen konnten wir unser  potenzial 
einigermaßen ausschöpfen, bei manchen spielen ließen wir 
einiges vermissen. 
mit einer stark dezimierten mannschaft ging es dann zum sV 
orsingen-nenzingen. bedingt durch urlaub fehlten 6 spieler. 
doch unsere mannschaft zeigte endlich mal Charakter und 
bot eine kämpferisch starke leistung. Das unentschieden war mehr als verdient und 
mit ein wenig glück wären auch drei punkte drin gewesen. unter dem strich aber ein 
gerechtes ergebnis. 
 
Kommen wir zum heutigen Spiel
ich möchte den schiedsrichter sowie den FC bodman-ludwigshafen mit seinen Fans und 
anhang in hoppetenzell begrüßen. unser heutiger gegner ist ganz gut aus den start- 
löchern gekommen. so konnte am ersten spieltag auch gleich ein sieg eingefahren wer-
den. Man schlug die sg b.A.t. mit 3:1. 

wir wollen heute die gute Leistung von der Vorwoche bestätigen und unseren ersten 
sieg feiern. Aber das gelingt uns nur, wenn auch heute jeder an seine grenzen geht. 
personell sieht es wieder besser aus.

sportliche grüße
gino Radice und daniel matt



i. mannSchaFt eRgeBnisse + ToRJägeR
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01. Spieltag | kreiSliga a, StaFFel 2

sa. 14.08.21 | 16:00 FC schwandorf-wornd.-n. : sg Tengen-watterdingen 1 : 1

  17:00 sV orsingen-nenzingen : Fsg zizenhausen/hi./ho. 1 : 1

so. 15.08.21 | 14:00 FC wahlwies : FC Überlingen 2 0 : 5

  14:30 sC gottmadingen-Biet. 2 : sV Volkertshausen 2 : 3

  15:00 FC bodman-ludwigshafen : sg b.A.t./Kreenh.-leibert. 3 : 1

  15:00 sg stahringen/ espasingen : hegauer FV 2 0 : 3

   hattinger sV : spielfrei

02. Spieltag | kreiSliga a, StaFFel 2

sa. 21.08.21 | 16:00 sV Volkertshausen : sg stahringen/espasingen

so. 22.08.21 | 12:30 hegauer FV 2 : FC wahlwies

  14:00 hattinger sV : sV orsingen-nenzingen

  15:00 sg Tengen-watterdingen : sg aach-eigelt./heud.-h.

  15:00 sg B.a.T./Kreenh.-Leibert. : FC schwandorf-wornd.-n.

  15:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : FC bodman-ludwigshafen

  15:30 sg emmingen/ Liptingen : sC gottmadingen-Biet. 2

torjägerliSte  |  kreiSliga a, StaFFel 2

1. serhiy Kosar FC Überlingen 2 2

1. Jan-niklas schüller sV Volkertshausen 2

1. lars sommer hegauer FV 2 2

4. Jason Bernhard Fsg Zizenhausen/ hi./ ho. 1

4. Felix buhl sV orsingen-nenzingen 1

4. alexander Frey FC Bodman-Ludwigshafen 1

4. pascal gartmaier hegauer FV 2 1

4. Yannik gieß FC bodman-ludwigshafen 1

4. marcel glocker FC schwandorf-wornd.-neuh. 1

4. dennis grossardt FC Überlingen 2 1

4. steven noguiera Rodrigues sg Tengen-watterdingen 1

4. nico parrilla sV Volkertshausen 1

platZ mannSchaFt Sp. g u V torVerh. diFF. punkte

1.  FC Überlingen 2 1 1 0 0 5 : 0 5 3

2. hegauer FV 2 1 1 0 0 3 : 0 3 3

3. FC bodman-ludwigshafen 1 1 0 0 3 : 1 2 3

4. sV Volkertshausen 1 1 0 0 3 : 2 1 3

5. FC schwandorf-wornd.-n. 1 0 1 0 1 : 1 0 1

5. Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 1 0 1 0 1 : 1 0 1

5. sg Tengen-watterdingen 1 0 1 0 1 : 1 0 1

5. sV orsingen-nenzingen 1 0 1 0 1 : 1 0 1

9. hattinger sV 0 0 0 0 0 : 0 0 0

9. sg Aach-eigelt./ heudorf-h. 0 0 0 0 0 : 0 0 0

9. sg emmingen/ Liptingen 0 0 0 0 0 : 0 0 0

12. sC gottmadingen-Biet. 2 1 0 0 1 2 : 3 -1 0

13. sg b.A.t./ Kreenh.-leibert. 1 0 0 1 1 : 3 -2 0

14. sg stahringen/ espasingen 1 0 0 1 0 : 3 -3 0

15. FC wahlwies 1 0 0 1 0 : 5 -5 0

i. mannSchaFt tAbelle
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unser Förderverein FSg-jugend: 
Der Zweck des Fördervereins ist die ideelle und finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit 
der  FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell e.V.. Mit Ihrer Mitgliedschaft (ab 
20,00 € p.a.)  können Sie direkt unsere so wichtige Jugendabteilung fördern und unterstützen. 

Ansprechpartner: Arno Winkler (1. Vorsitzender)
Mitgliedsantrag: www.fsg-zi-hi-ho.de/FSG/mitgliedsantrag-2/

Hop petenzell

Zi
ze

nh
ausen     Hindelw

angen
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i. mannSchaFt VorsChAu
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03. Spieltag | kreiSliga a, StaFFel 2

sa. 28.08.21 | 16:00 FC schwandorf-wornd.-n. : Fsg Zizenhausen/hi./ho.

  16:00 FC bodman-ludwigshafen : sV orsingen-nenzingen

so. 29.08.21 | 14:00 FC wahlwies : sV Volkertshausen

  14:00 hattinger sV : FC Überlingen 2

  14:30 sC gottmadingen-Biet. 2 : sg Tengen-watterdingen

  15:00 sg Aach-eigelt./ heud.-h. : sg b.A.t./ Kreenh.-leibert.

  15:00 sg stahringen/ espasingen : sg emmingen/Liptingen

04. Spieltag | kreiSliga a, StaFFel 2

so. 05.09.21 | 15:00 sV orsingen-nenzingen : FC schwandorf-wornd.-n.

  15:00 FC Bodman-Ludwigshafen : hattinger sV

  15:00 hegauer FV 2 : FC Überlingen 2

  15:00 sg Tengen-watterdingen : sg stahringen/espasingen

  15:00 sg B.a.T./Kreenh.-Leibert. : sC gottmadingen-Biet. 2

  15:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : sg Aach-eigelt./heud.-h.

  15:30 sg emmingen/ Liptingen : FC wahlwies

Immer die aktuellsten Informationen rund um Deinen Verein: 
Smartphone-app: Erhältlich für iOS, Android, WindowsPhone
Facebook: facebook.com/fsgzizenhausen

Hop petenzell

Zi
ze

nh
ausen     Hindelw

angen
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NaMe SpIele ToRe aSSISTS eINw. aUSw. GelB GelB-RoT RoT

Akkol, erdal 1 
Bernhard, Jason 1 1  1
Biller, Jan 1    1 
brukner, patrick 
ellenberger, Markus 1   1 
Fackler, David 1 
geiger, Marius 
gohl, nicolas 1 
imad idan, Mahmood 1    1
Yasar, serdar
Keller-Fröhlich, Julian 1  
Ketterer, Pascal 1 
Klink, Marvin 1   
Kratzer, simon  
laible, niklas 
lukanowski, Alexander  
matt, daniel 1    1
matt, marc 1
Öztürk, ibrahim 1   1 
Reichelt, Jannik
schneble, Dominik 1 

i. mannSchaFt spielerstAtistiK
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Fliesen Pfeiffer
Gartenstraße 19
78359 Orsingen-Nenzingen

Tel: 0162 54 64 212
Mail: pfeiffer_thomas@yahoo.com
30 Jahre BeruFserFahruNG

Fliesen-/
Natursteinarbeiten

reparaturen

silikonreparaturen

Keine arbeit zu klein!

F l i e s e N -
F a c h B e T r i e B

FLIESEN
PFEIFFER

← Die FSG app: alle Neuigkeiten, Termine und ergebnisse. 
 aktuell ist die app verfügbar für die folgenden Betriebssysteme: 
 ios, android und windowsPhone
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i. mannSchaFt spielberiCht 01. spieltAg

SV orsingen-nenzingen  -  FSg Zizenhausen/hi./ho.  1:1  (0:0)

nach der langen Corona-zwangspause und der über 6 wöchigen Vorbereitung ging es für 
die 1. mannschaft gleich mit einem sehr schwierigen auswärtsspiel beim sV orsingen-
nenzingen los. Die Vorzeichen waren nicht allzu gut, da einige spieler nicht zur Verfü-
gung standen. 

obwohl das spiel erst um 17.00 uhr angepfiffen wurde, herrschten noch sehr hohe 
temperaturen, die das gesamte spiel über andauern sollten und ein schnelles spiel nicht 
möglich machten.

in der Anfangsphase war unser team gleich gut im spiel. nach einer serie von 6 eck-
bällen hatte Julian Keller-Fröhlich (im Folgenden Juke)  mit einem schuss aus ca. 18 me-
tern den ersten torabschluss im spiel. Der schuss und die eckballserie konnte dann 
von einem Abwehrspieler im 5-Meter-raum geklärt werden. nach einer Flanke von der 
linken seite durch Juke waren im gegnerischen strafraum unsere spieler in Überzahl. die 
Flanke landete bei daniel matt, der von halbrechter Position den Ball aber ca. 1 meter 
über das Tor schoss. im weiteren spielverlauf hatte unsere mannschaft immer noch mehr 
spielanteile. daraus resultierte in der 23. spielminute eine weitere gute Tormöglichkeit 
für unsere Farben. marvin Klink setzte mit einem guten Zuspiel Jan Biller auf halbrechter 
Position in szene. doch leider scheiterte er mit seinem schuss am bis dorthin nicht immer 
sicher wirkenden torwart der heimelf. in der 1. halbzeit ist noch ein Freistoß aus aus-
sichtsreicher Position erwähnenswert. dieser wurde von Juke getreten, verfehlte aber 
das Tor letztendlich um ca. 3 meter. Bis zum Pausenpfiff war unsere mannschaft das 
bessere team, das sich aber leider nicht im ergebnis wiederspiegelte.

in der 2. hälfte war der sV orsingen-nenzingen anfänglich die tonangebende mann-
schaft. unser Team schaffte es teilweise nicht nahe genug an den gegenspielern zu sein 
und so konnte sich die heimelf öfters durch unsere Reihen kombinieren. allerdings war 
es in der 48. spielminute ein langer ball auf der rechten seite, der zum 1:0 für den sV 
orsingen-nenzingen führte. Der Außenverteidiger schlug einen langen ball, der den geg-
nerischen angreifer Buhl alleine auf unser gehäuse zu laufen lies. in dieser situation war 
das stellungsspiel auf unserer linken Abwehrseite nicht gut und bei Dominik schneble 
und Juke gab es „abstimmungsprobleme“. der angriff wurde dann flach ins kurze eck ab-
geschlossen und stellte somit den bisherigen spielverlauf auf den Kopf. bereits 1 Minute 
nach dem rückstand bot sich die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen. nach einem pass 
von daniel matt auf marvin Klink schaffte es dieser nicht, den Ball aus aussichtsreicher 
Position im gegnerischen gehäuse unterzubringen. ab der 70. minute wurde unsere 
mannschaft wieder besser und hatte ab dort wieder mehr vom spiel. Zu dieser Zeit hatte 
Jan Biller einen guten abschluss von der linken seite. sein schuss konnte der Torwart nur 
zur mitte ablenken, wo daniel matt den nachschuss nur knapp verfehlte bzw. den Ball 
nicht mehr aufs Tor bringen konnte. die beiden einwechslungen von Jason Bernhard und 
ibo Ötztürk taten unserem spiel gut, da vielen spielern anzumerken war, dass die hohen 
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i. mannSchaFt spielberiCht 01. spieltAg

Fackler

aus-/einwechslung:
63. minute:

imad idan ↔ Bernhard
65. minute:

matt d. ↔ Öztürk
88. minute:

Biller ↔ ellenberger

tore:
1:0 F. buhl (40. Min.)
1:1 J. Bernhard (74. min.)

Zuschauer:
150

Schiedsrichter:
Felix burmann

klink

akkol

gohl

Ketterer

keller-Fröhlich

Schneble

Matt M.

matt d.

imad idan

Temperaturen ihren Tribut forderten. auch ibo Ötztürk hatte nach seiner einwechslung 
eine gute Abschlussmöglichkeit, allerdings war sein schuss zu schwach und konnte den 
Torwart nicht in Bedrängnis bringen. Kurz darauf hatte der sV orsingen-nenzingen dann 
die große Chance das ergebnis auf 2:0 zu stellen. ein steiler Pass durch die schnittstelle 
unserer Viererkette führte dazu, dass der angreifer alleine aus zentraler Position auf 
unser Tor zu lief. der flache abschluss konnte von david Fackler allerdings entschärft 
werden. in der 74. spielminute gelang unserem Team dann der verdiente ausgleich. Jan 
biller setzte den gegnerischen innenverteidiger unter Druck und eroberte den ball für 
unsere mannschaft. ibo Ötztürk spielte den Ball dann direkt an Jan Biller zurück, dieser 
legte den Ball vor dem Tor quer, so dass Jason Bernhard den Ball „nur“ noch ins leere Tor 
einschieben musste. in der 88. spielminute hatte ibo Ötztürk nach einem langen Ball und 
nach dem er seinen gegenspieler überlaufen hatte die große Chance den siegtreffer zu 
erzielen, doch der abschluss ging am langen Pfosten vorbei. in der nachspielzeit hatte 
dominik schneble nochmals aus aussichtsreicher Position einen Torabschluss. allerdings 
war der schuss mit dem linken Fuß zu schwach um richtig gefährlich zu werden. ein 
Abspiel auf den mitgelaufenen ibo Ötztürk wäre die bessere lösung gewesen. nach 2 
eckbällen der heimelf in der nachspielzeit pfiff der gut leitende schiedsrichter die Partie 
dann ab.

unterm strich bleibt uns ein verdienter punktgewinn, den wir im Vorfeld des spiels auch 
angestrebt hatten. allerdings wäre auch mehr möglich gewesen, wenn man die anzahl 
der guten bis sehr guten torchancen zu grunde legt. Auf diese leistung kann aufgebaut 
werden, da der einsatz und das zweikampfverhalten von vielen spielern besser war als 
in der vergangenen spielzeit.

biller

Fackler des monats 
Alle Ausgaben des „Fackler des Monats“ findet ihr auf unserer Homepage unter: 
www.fsg-zi-hi-ho.de/FSG/fackler-des-monats/

exklusiv
2 0 2 1
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FSg aktuell sAison 2021/22 renoVierung ClubhAus in zizenhAusen

planung des projektes:
bereits seit längerer zeit war die sanierung des Clubhauses in 
zizenhausen ein präsentes thema, da die Kühlung in der über 40 
Jahre alten Thekenanlage schon öfters repariert werden musste. 
Die ersten konkreten planungen und besprechungen haben im 
oktober 2020 stattgefunden. Zu diesem Zeitpunkt war die un-
terbrechung der letztjährigen saison noch nicht bekannt. Die 
planungsphase konnte nach vielen besprechungen und Kosten-
planungen dann um weihnachten des letzten Jahres abgeschlos-
sen werden. nach Abwägung der Vor- und nachteile und wegen 
der damaligen „Corona-situation“ entschieden wir uns für eine 
komplette sanierung des gastraumes, der Küche, des Flurs, den 
Toiletten und des schiriraums.

was wurde alles erneuert:
zwischen neujahr und Dreikönig haben die ersten Arbeiten be-
gonnen. Als erstes wurden neue elektroleitungen verlegt und teils 
auch wasserleitungen ausgetauscht und erweitert. im Boden ist 
alles nötige verlegt worden, um künftig den Fassanstich für die 
neue schankanlage in der Küche ausführen zu können. ebenfalls 
wurden sämtliche wände abgeschliffen um danach den neuen 
Putz auftragen zu können. in allen Räumen sind neue Fliesen 
verlegt worden und die sanitären anlagen wurden komplett er-
neuert. Die neue Kühltheke im Clubraum ist aufwendig erweitert, 
verkleidet und vergrößert worden. im Flur wurden die defekten 
Fenster ausgetauscht. es wurde fast alles komplett neu saniert. 
Allerdings bleiben noch ein paar wenige Dinge so wie sie vorher 
schon waren, da sonst der finanziell mögliche Rahmen gesprengt 
worden wäre.

Hardtring 9 · 78333 Stockach
Tel. 0 77 71- 91 72 72 · www.maier-catering.de
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i. mannSchaFt spielberiCht 02. spieltAg

dauer und Schwierigkeiten:
seit anfang des Jahres waren und sind unzählige helferstunden geleistet worden. Fast 
jedes wochenende und auch an vielen wochentagen waren fleißige helfer im einsatz. 
Fast alle gewerke wurden mit helfern aus Reihen des Vereins bewältigt (anders wäre 
dieses Projekt finanziell nicht zu schaffen gewesen). 

es war oft nicht einfach die richtigen handwerker/helfer zur richtigen Zeit und in der 
richtigen Reihenfolge vor ort zu haben und während „Corona“ durften auch nicht zu 
viele Personen gleichzeitig auf der Baustelle sein. Viele arbeiten blieben auch oft an einer 
relativ kleinen, immer wieder gleichen gruppe von helfern hängen. auch führten längere 
lieferzeiten als ursprünglich zugesichert zu organisatorischen schwierigkeiten.

ein großer Dank gilt den vielen helfern, die zum gelingen dieses projektes beigetragen 
haben. insbesondere ein großes dankeschön an die helfer, die überdurchschnittlich viele 
helferstunden erbracht haben. Vielen DAnK!!!!

ausblick und bewirtung:
die letzten arbeiten sind im gange und wir werden hoffentlich anfang september wie-
der öffnen können. wir hoffen, dass unseren mitgliedern, Zuschauern und Besuchern 
das renovierte Clubhaus gefällt und es auch weiterhin rege besucht wird. es wird dann 
wieder zu allen heimspielen und zur sKY-bundesliga-Konferenz (immer samstags ab 
15.15 uhr) geöffnet sein.

Für die künftige Bewirtung würden wir uns wieder über feste wirtsleute freuen. die 
Öffnungszeiten könnten (unter Berücksichtigung von heimspielen) frei gewählt werden. 
sprecht uns einfach an, wenn ihr interesse daran habt!
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ii. mannSchaFt ÜBeRsiChT

platZ mannSchaFt Sp. g u V torVerh. diFF. punkte

1.  FC hohenfels-sentenhart 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC schwandorf-wornd.-n. 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. hegauer FV 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. sC weiterdingen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. sg Aach-eigelt./ heud.-h. 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. sg boll-Krumb.-biet./ gall. 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. sg b.A.t./ Kreenh.-leibert. 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. sg emmingen/ Liptingen 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. sg Zoznegg/ winterspüren 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. sV Meßkirch 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. sV orsingen-nenzingen 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Vfr stockach 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0

01. Spieltag |  kreiSliga b, StaFFel 2

sa. 28.08.21 | 14:00 FC schwandorf-w.-n. 2 : sg emmingen/Liptingen 2
  15:30 hegauer FV 3 : sg b.A.t./Kreenh.-leib. 2
  16:00 sV orsingen-nenzingen 2 : Fsg zizenhausen/hi./ho. 2
  16:00 sg Aach-eigelt./ heud.-h. 2 : sg boll-Krumb.-biet./gall.
  16:00 FC hohenfels-sentenhart : Vfr stockach 2
so. 29.08.21 | 15:00 sC weiterdingen : sg Zoznegg/ winterspüren

02. Spieltag |  kreiSliga b, StaFFel 2

so. 05.09.21 | 12:30 Vfr stockach 2 : sV orsingen-nenzingen 2
  12:30 sV Meßkirch 2 : FC hohenfels-sentenhart
  12:30 sg emmingen/ Liptingen 2 : sC weiterdingen
  12:30 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 2 : hegauer FV 3
  13:00 sg B.a.T./Kreenh.-Leib. 2 : FC schwandorf-w.-n. 2
  15:00 sg Zoznegg/ winterspüren : sg aach-eigelt./ heud.-h. 2

03. Spieltag |  kreiSliga b, StaFFel 2

Fr. 10.09.21 | 19:30 Vfr stockach 2 : sV Meßkirch 2
sa. 11.09.21 | 14:00 FC schwandorf-w.-n. 2 : Fsg Zizenhausen/hi./ho. 2
  15:30 hegauer FV 3 : sV orsingen-nenzingen 2
  16:00 sg aach-eigelt./ heud.-h. 2 : sg emmingen/Liptingen 2
  16:00 FC hohenfels-sentenhart : sg boll-Krumb.-biet./gall.
so. 12.09.21 | 15:00 sC weiterdingen : sg B.a.T./Kreenh.-Leib. 2

derby-time in der Kreisliga B

FSg Zizenhausen-hindelwangen-hoppetenzell ii gegen Sg Zoznegg/winterspüren: 
Am 31.10.2021 findet auf der Birkenstaude in Hoppetenzell das Derby zwischen der FSG 
Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell II und der SG Zoznegg/Winterspüren statt. 

Anpfif ist um 12:30 Uhr. 

B R I L L E N M O D E  &  K O N T A K T L I N S E N

Optik Knor
Hauptstr. 25 
78333 Stockach
Tel. 0 77 71 - 75 29
www.optik-knor.de

PSO TWIST FOUR VL+

Unsere 
Topbrille für 
schnelle Outdoorsportarten: 

Mit automatischer Scheibentönung und 

Fogstop, extragroßer Scheibe für beste 

Rundumsicht und optimalen 

Fahrtwindschutz. ***Bis + - 4 dpt/cyl 2 dpt (ø (-) 70 mm / (+) 65 mm). 

Aufpreis: Nylonranddicke/Glaskurve.

Optik Knor
Hauptstr. 25 
78333 Stockach
Tel. 0 77 71 - 75 29
www.optik-knor.de

149.95
€

KOMPLETT-PREIS

in Ihrer Stärke für die Ferne UMSONST***
mit automatischer Scheibentönung
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FSg Fan-shoP

FSg Fan-Shop www.fsg-zi-hi-ho.de/FSG/shop/

bestellungen: 
Um zu bestellen, einfach eine Email (mit Name und gewünschten Produkten) an folgende 
Adresse: bestellung@fsg-zi-hi-ho.de

herzblut 
für deinen
 Verein!

FSg aktuell sAison 2021/22
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jako Ziptop 
classico
Kindergrößen: 128 – 164 
erwachsenengröße: s – 3XL
Farbe: grün oder schwarz 
inklusive: Fsg Logo, initialen
kinder: 28,00 €
erwachsene: 31,00 €

jako polo 
classico
Kindergrößen: 140 – 164 
damengröße: 34 – 48
erwachsenengröße: s – 4XL
Farbe: grün oder schwarz
inklusive: Fsg Logo, initialen
kinder: 22,00 €
erwachsene: 25,00 €

jako trainingsshort 
profi
Kindergrößen: 128 – 164 
erwachsenengröße: s – 3XL
Farbe: schwarz 
inklusive: logo
kinder: 15,00 €
erwachsene: 18,00 €

jako kapuzensweat 
base
Kindergrößen: 128 – 164 
erwachsenengröße: s – 4XL
Farbe: schwarz 
inklusive: Fsg Logo, initialen
kinder: 28,00 €
erwachsene: 31,00 €

jako trainingshose 
active
Kindergrößen: 3Xs – Xs 
erwachsenengröße: s – 3XL
Farbe: schwarz 
inklusive: initialen
kinder: 24,00 €
erwachsene: 27,00 €

jako Sweat 
classico
Kindergrößen: 116 – 164 
erwachsenengröße: s – XXL
Farbe: grün oder schwarz 
inklusive: Fsg Logo, initialen
kinder: 25,00 €
erwachsene: 28,00 €

jako trainingsshort 
premium
Kindergrößen: 3Xs – Xs 
erwachsenengröße: s – 3XL
Farbe: schwarz 
inklusive: logo
kinder: 18,00 €
erwachsene: 21,00 €

Seitentaschen mit 

reißverschluss ohne  

Seitentaschen

jako t-Shirt 
classico
Kindergrößen: 116 – 164 
erwachsenengröße: s – 4XL
Farbe: grün oder schwarz 
inklusive: Fsg Logo, initialen
kinder: 19,00 €
erwachsene: 22,00 €

JaKo allwetterjacke 
team
Kindergrößen: 116 – 164 
erwachsenengröße: s – 4XL
Farbe: grün oder schwarz 
inklusive: Fsg Logo, initialen
kinder: 29,00 €
erwachsene: 32,00 €

jako Short tight  
compression 2.0
Kindergrößen: 140 – 164 
erwachsenengröße: s – XXL
Farbe: grün oder schwarz 
kinder: 13,00 €
erwachsene: 16,00 €

jako trikot  
Celtic 2.0 Kurzarm
Kindergrößen: 116 – 164 
erwachsenengröße: s – XXL
Farbe: grün 
Vorne: Fsg logo
hinten: Fsg, nummer, name
kinder: 33,00 €
erwachsene: 36,00 €

jako longsleeve 
comfort
Kindergrößen: 3Xs – Xs 
erwachsenengröße: s – XXL
Farbe: grün 
kinder: 17,00 €
erwachsene: 20,00 €

JaKo Sporttasche 
classico
senior, Junior, Bambini 
Farbe: schwarz
inklusive: Fsg Logo, initialen
Senior: 32,00 €
junior: 29,00 €
bambini: 26,00 €

jako Stutzenstrumpf 
roma
gr. 3: 35 – 38 
gr. 4: 39 – 42
gr. 5: 43 – 46
Farbe: grün oder schwarz 
7,00 €

jako trainings- 
socken
gr. 3: 35 – 38 
gr. 4: 39 – 42
gr. 5: 43 – 46
Farbe: schwarz 
7,00 €

jako Schienbein- 
schonerhalter
Farbe: grün und schwarz 
inklusive: initialen
one Size: 11,00 €

FSg 
Fanschal
größe 140 x 16 cm 
Farbe: grün 
one Size: 15,00 €

jako  
Fleecemütze
senior, Junior
Farbe: schwarz
inklusive: Fsg logo
Senior: 12,00 €
junior: 12,00 €

jako neckwarmer 
Funktion
Farbe: schwarz 
one Size: 6,00 €

jako Feldspieler- 
handschuhe Fleece
größen: 8 – 11
Farbe: schwarz 
inklusive: Fsg logo
erwachsene: 19,00 €

jako  
cap base
senior, Junior 
Farbe: schwarz 
inklusive: Fsg logo
Senior: 22,00 €
junior: 19,00 €

FSg 
regenschirm
schirm Durchmesser: 131cm
länge: 96 cm 
Farbe: schwarz 
inklusive: Fsg logo
one Size: 16,00 €

FSg 
badetuch
größe klein 100 x 50 cm 
größe groß 140 x 70 cm 
klein: 15,00 € 
groß: 19,00 €

FSg 
badeschlappen
größe 36 – 48 
Farbe: schwarz 
inklusive: Fsg logo
25,00 €

FSg Fan-shoP FSg Fan-shoP
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iii. mannSchaFt ÜBeRsiChT

platZ mannSchaFt Sp. g u V torVerh. diFF. punkte

1.  FC bodman-ludwigshafen 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC hohenfels-sentenhart 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. FC Rot-weiß salem 4 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. FV walbertsweiler-Reng. 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. hattinger sV 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. sC göggingen 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. sg Aach-eigelt./ heud.-h. 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. sg boll-Krumb.-biet./ gall. 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. sg Zoznegg/ winterspüren 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. sV Meßkirch 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. sV orsingen-nenzingen 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Vfr sauldorf 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0

01. Spieltag |  kreiSliga c, StaFFel 4

sa. 28.08.21 | 13:00 FV walbertsweiler-Reng. 3 : FC hohenfels-sentenhart 2
  16:00 FC Bodman-Ludwigsh. 3 : sg Zoznegg/winters. 2
  16:00 hattinger sV 2 : sV orsingen-nenzingen 3
so. 29.08.21 | 10:30 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 3 : sC göggingen 2
  11:00 sg Aach-eigelt./ h.-h. 3 : sg boll-Krumb.-b./gall. 3
  15:00 FC Rot-weiß salem 4 : VfR sauldorf 2

02. Spieltag |  kreiSliga c, StaFFel 4

sa. 04.09.21 | 16:00 sg Zoznegg/ winters. 2 : sg aach-eigelt./h.-h. 3
so. 05.09.21 | 10:30 sV orsingen-nenzingen 3 : Fsg zizenhausen/hi./ho. 3
  10:30 sg Boll-Krumb.-B./ gall. 3 : hattinger sV 2
  11:00 Vfr sauldorf 2 : sV Meßkirch 3
  13:00 sC göggingen 2 : FV walbertsweiler-Reng. 3
  15:00 FC hohenfels-sentenhart 2 : FC Rot-weiß salem 4

03. Spieltag |  kreiSliga c, StaFFel 4

sa. 11.09.21 | 16:00 FC bodman-ludwigsh. 3 : Vfr sauldorf 2
  16:00 hattinger sV 2 : sg Zoznegg/winters. 2
so. 12.09.21 | 10:30 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 3 :sg boll-Krumb.-b./gall. 3
  13:00 sC göggingen 2 : sV orsingen-nenzingen 3
  13:00 sV Meßkirch 3 : FC hohenfels-sentenhart 2
  15:00 FC Rot-weiß salem 4 : FV walbertsweiler-Reng. 3
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damen- und mädchenfußball bei der FSg: 
Der Damen- und Mädchenfußball hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und 
unsere Jugendarbeit in diesem Bereich zahlt sich Jahr für Jahr aus. www.fsg-zi-hi-ho.de

Spaß am 
Fußball?
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damen ÜBeRsiChT

platZ mannSchaFt Sp. g u V torVerh. diFF. punkte

1.  FC Überlingen (9er) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Fsg zizenhausen/ hi./ ho. (9er) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. hegauer FV 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. sg sipplingen/ bod.-l. (9er) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. sV Deggenhausertal 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. sV Deggenhausertal 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. sV gailingen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. tsV Aach-linz 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0

01. Spieltag |  Frauen kreiSliga a

so. 19.09.21 | 10:30 sV Deggenhausertal 3 : sV Deggenhausertal 2
  10:30 hegauer FV 3 : sV gailingen
  10:30 TsV aach-Linz 2 : FC Überlingen
Mi. 22.09.21 | 18:00 sg sipplingen/ bod.-lud. : Fsg zizenhausen/hi./ho. 

02. Spieltag |  Frauen kreiSliga a

sa. 25.09.21 | 16:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : hegauer FV 3
  17:30 sV gailingen : tsV Aach-linz 2
so. 26.09.21 | 10:30 sV Deggenhausertal 2 : sg sipplingen/bod.-lud. 
  12:30 FC Überlingen : sV deggenhausertal 3

03. Spieltag |  Frauen kreiSliga a

so. 03.10.21 | 10:00 sg sipplingen/ bod.-lud.  : sV Deggenhausertal 3
  10:30 hegauer FV 3 : sV Deggenhausertal 2
  10:30 tsV Aach-linz 2 : Fsg zizenhausen/hi./ho. 
  12:30 FC Überlingen : sV gailingen

← Die FSG app: alle Neuigkeiten, Termine und ergebnisse. 
 aktuell ist die app verfügbar für die folgenden Betriebssysteme: 
 ios, android und windowsPhone



FSg aktuell sAison 2021/22

seite  32 seite  33

CoRoNa-VeRoRDNUNG BaDeN-wüRTTeMBeRG stAnD 16.08.21

ab dem 16. august 2021 entfallen die bisherigen vier inzidenzstufen! 
Für geimpfte und genesene Personen fallen einschränkungen weg!

besuch von Sportveranstaltungen im Freien/Fußballspielen:
• maskenpflicht wenn der abstand von 1,50 metern nicht dauerhaft eingehalten  

werden kann
• Kontaktdatenerfassung (name, Vorname, tel-nr., Dauer des besuchs)

besuch von gastronomie/clubhäusern:
• maskenpflicht bei Bestellungen an der Theke (auch wenn die getränke oder speisen 

im Freien verzehrt werden)

beim Verbleib im clubhaus:
• 3g-Regel (Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen)
• Kontaktdatenerfassung (name, Vorname, tel-nr., Dauer des besuchs)
• keine maskenpflicht beim Trinken oder essen

allgemeines zur Maskenpflicht:
die maskenpflicht gilt weiterhin - insbesondere in geschlossenen Räumen -

ausnahmen bei der Maskenpflicht:
• generell keine maskenpflicht für Kinder bis einschließlich 5 Jahre
• keine maskenpflicht im Freien wenn der mindestabstand eingehalten wird
• in der gastronomie/im Clubhaus beim trinken oder essen

CoRoNa-VeRoRDNUNG BaDeN-wüRTTeMBeRG 
stAnD 16.08.21
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kreiSliga a, StaFFel2 sAison 2021/22

VoRRUNDe – SpIeloRT: ZIZeNhaUSeN

sa. 14.08.21 | 17:00 sV orsingen-nenzingen : Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 1 : 1
so. 22.08.21 | 15:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : FC bodman-ludwigshafen
sa. 28.08.21 | 16:00 FC schwandorf-wornd.-n. : Fsg Zizenhausen/hi./ho.
so. 05.09.21 | 15:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : sg Aach-eigelt./heud.-honst.
so. 12.09.21 | 14:30 sC gottmadingen-Biet. 2 : Fsg Zizenhausen/hi./ho.
sa. 18.09.21 | 16:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : sg stahringen/espasingen
so. 26.09.21 | 14:00 FC wahlwies  : Fsg Zizenhausen/hi./ho.
so. 10.10.21 | 15:00 FC Überlingen 2 : Fsg Zizenhausen/hi./ho.
so. 17.10.21 | 15:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : hegauer FV 2
sa. 23.10.21 | 16:00 sV Volkertshausen : Fsg zizenhausen/hi./ho.
so. 31.10.21 | 15:00 Fsg Zizenhausen/ hi./ ho. : sg emmingen/Liptingen
so. 07.11.21 | 14:30 sg Tengen-watterdingen : Fsg Zizenhausen/hi./ho.
sa. 13.11.21 | 14:30 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : sg b.A.t./Kreenh.-leibert.
so. 21.11.21 | 14:30 hattinger sV  : Fsg Zizenhausen/hi./ho.

RüCKRUNDe – SpIeloRT: ZIZeNhaUSeN

sa. 27.11.21 | 14:30 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : sV orsingen-nenzingen
sa. 04.12.21 | 14:30 FC bodman-ludwigshafen : Fsg zizenhausen/hi./ho.
so. 20.03.22 | 15:00 Fsg Zizenhausen/ hi./ ho. : FC schwandorf-wornd.-neuh.
so. 27.03.22 | 15:00 sg Aach-eigelt./ heud.-honst. : Fsg zizenhausen/hi./ho.
so. 03.04.22 | 15:00 Fsg Zizenhausen/ hi./ ho. : sC gottmadingen-Biet. 2
so. 10.04.22 | 15:00 sg stahringen/ espasingen : Fsg zizenhausen/hi./ho.
sa. 16.04.22 | 16:00 Fsg Zizenhausen/ hi./ ho. : FC wahlwies
so. 01.05.22 | 15:00 Fsg Zizenhausen/ hi./ ho. : FC Überlingen 2
so. 08.05.22 | 15:00 hegauer FV 2 : Fsg zizenhausen/hi./ho.
sa. 14.05.22 | 16:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : sV Volkertshausen
so. 22.05.22 | 15:30 sg emmingen/ Liptingen : Fsg Zizenhausen/ hi./ ho.
so. 29.05.22 | 15:00 Fsg Zizenhausen/hi./ho. : sg Tengen-watterdingen
sa. 04.06.22 | 16:00 sg b.A.t./ Kreenh.-leibert. : Fsg zizenhausen/hi./ho. 
so. 12.06.22 | 15:00 Fsg Zizenhausen/ hi./ ho. : hattinger sV

Unterstützen Sie unsere Mannschaften bei ihren heimspielen. www.fsg-zi-hi.ho.de
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Gut für die Vereine. 
Als die Nummer 1 in der Region ist die Sparkasse Hegau-
Bodensee der starke Partner in allen Fragen rund um die 
Finanzen für Sie und für die örtlichen Vereine.

Sparkassen-Finanzgruppe
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