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oktoberFeSt SC hoppetenzell
06. ‒ 07. OkTOber 2018 auf Dem SpOrTpLaTz birkenSTauDe

Samstag, 06. oktober: 

13:45 Uhr: 
FSG II ‒ SV Orsingen-Nenzingen II 

16:00 Uhr: 
FSG I ‒ SV Volktershausen

18:30 Uhr: 
Musik, Spaß und Unterhaltung im 
beheizten Festzelt. Serviert werden 
gegrillte Haxen und Wurstsalat, Speck- 
und Ziger auf frischem Bauernbrot 
sowie original Oktoberfestbier.  

FSG aktuell Saison 2018/19

oktoberfest in hoppetenzell: 
→ Saisonspiele Aktivmannschaften (Samstag)
→ Mittagessen und Saisonspiel Aktivmannschaft (Sonntag)

Sonntag, 07. oktober: 

12:00 Uhr:
Bayerisches Mittagessen (Schweinebraten
mit Knödeln und Rotkraut.

13:00 Uhr: 
FSG III ‒ SV Denkingen III

14:00 Uhr: 
Kaffee und Kuchen



rainer bühler  
1. Vorsitzender

FSG aktUell sAison 2018/19
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Vorwort DeS vOrSTanDS Der fSG

liebe FSG-aktuell-leserinnen, liebe leser,

das kommende Wochenende wird ganz im zeichen des Okto-
berfestes in hoppetenzell stehen. es werden alle spiele unse-
rer aktivmannschaften in Hoppetenzell, auf der birkenstaude, 
ausgetragen werden.
 
Den beginn macht am Samstag unsere 2. mannschaft um 
13.45 uhr gegen den sV orsingen-nenzingen 2. im Anschluss 
folgt das Spiel der 1. mannschaft gegen den Sv volkertshau-
sen. Diese partie wird um 16:00 uhr angepfiffen werden. am 
Sonntag fällt das bereits angekündigte Spiel der Damen ge-
gen den Sv mühlhausen leider aus, da der Sv mühlhausen seine Damenmannschaft vom 
Spielbetrieb abmelden musste. aus diesem Grund wird das Spiel unserer 3. mannschaft 
auf 13:00 uhr verschoben. in diesem fall spielt die 3. mannschaft am Sonntag um 13:00 
uhr in Hoppetenzell gegen den Sv Denkingen 3! Während des Oktoberfestes werden die 
zuschauer und gäste, am samstag und sonntag, bestens mit bayrischen spezialitäten auf 
dem Teller und im Glas versorgt werden. Die fSG und der SC Hoppetenzell freuen sich 
auf zahlreiche besucher und ein stimmungsreiches Oktoberfestwochende.

rückblickend auf den letzten Spieltag konnte unsere 1. mannschaft einen wichtigen 3:1 
auswärtssieg, beim zu diesem zeitpunkt Tabellenersten, der SG emmingen-Liptingen mit 
nach Hause nehmen. auch unsere Damen konnten einen 4:2 Sieg beim TuS immenstaad 
einfahren. Leider blieb die 2. mannschaft beim Tabellennachbarn Sv aach-eigeltingen 2 
ohne punkte und unsere 3. mannschaft musste nach einer 4:1 pausenführung noch eine 
4:5 niederlage einstecken. es scheinen bei unserer 3. mannschaft doch der ein oder an-
dere spieler von den vielen trainingseinheiten „übertrainiert“ zu sein, so dass die leistung 
in der 2. halbzeit deutlich abgefallen ist.

bei unserer Jugendabteilung möchte ich stellvertretend die A-Jugend erwähnen, die nach 
den ersten 3 Saisonspielen noch ohne punktverlust die Tabelle anführt. Wir hofen die 
weiteren Spiele verlaufen ähnlich erfolgreich. Die kommenden Spiele unserer Jugend-
mannschaften fifnden sie ebenfalls hier im fSG-aktuell. auch unsere Jugendmannschaften 
freuen sich auf viele zuschauer.

altpapiersammlung:
am Samstag 13.10. fifndet wieder die halbjährliche altpapiersammlung in zizenhausen, 
Hindelwangen und Hoppetenzell statt. bitte sammeln sie durchgängig altpapier (zeitun-
gen, prospekte, kataloge), der erlös kommt unserer Jugendabteilung zu gute. vielen Dank!
 

sportliche grüße
rainer bühler
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Sascha Deiringer 
trainer
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i. mannSChaFt Der Trainer HaT DaS WOrT

hallo FSG Fußballfreunde,

ein herzliches Willkommen gilt dem eingeteilten Schiedsrich-
ter Hr. Stefan Teufel sowie unserem heutigen Gegner dem Sv 
Volkertshausen samt seinem Anhang.
 
Wir haben neues Terrain in Hoppetenzell und können hier 
einen erneuten Versuch starten, die langersehnten ersten 
punkte zu hause einzufahren.

tatsächlich ist unsere eklatante heimschwäche mit 9 gegen-
tore sicherlich ein umstand den wir schleunigst verbessern 
müssen, ebenso die art und Weise wie wir gegen den ball 
arbeiten.
 
Die letzten Wochen haben gezeigt, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. So 
konnten wir am vergangenen Spieltag den Tabellenführer SG Liptingen/ emmingen stür-
zen.

Der Sv volkertshausen ist durch seine schnellen Spieler ein gefährlicher Gegner, wir 
müssen hochkonzentriert zu Werke gehen und versuchen permanent Druck auf die geg-
nerische Abwehrreihen auszuüben um dort Fehler zu erzwingen.
 
Wir sind uns sicher, dass uns ein kampfbetontes Spiel erwartet , in dem die fehler spiel-
entscheidend sein werden.
 
ich wünsche uns allen eine spannendende und faire begegnung.

 
mit sportlichen Grüßen
Sascha Deiringer und matthäus Dukart

← Die FSG App: Alle Neuigkeiten, Termine und Ergebnisse. 
 Aktuell ist die App verfügbar für die folgenden betriebssysteme: 
 iOS, android und Windowsphone



i. mannSChaFt ergebnisse + torJäger
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04. SpieltaG | kreiSliGa a, StaFFel 2

Sa. 22.09.18 | 16:00 Sv volkertshausen : SG Liptingen/ emmingen 0 : 1

  16:00 fSG zizenhausen/ Hi./ Ho. : fC Schwandorf-W.-n. 2 : 5

So. 23.09.18 | 15:00 SG Heudorf/ Honstetten : SC b.a.T. 5 : 1

  15:00 fC Steißlingen : Sv aach-eigeltingen 2 : 2

  15:00 SG Winterspüren/ zoznegg : SG Stahringen/ espasingen 1 : 3

  15:00 SG Tengen-Watterdingen : Sv Orsingen-nenzingen 2 : 1

  15:00 SG Liggeringen/ Gütt. : Hegauer fv 2 4 : 1

05. SpieltaG | kreiSliGa a, StaFFel 2

Sa. 29.09.18 | 16:00 Sv volkertshausen : SG Heudorf/ Honstetten 2 : 4

So. 30.09.18 | 12:30 Hegauer fv 2 : fC Steißlingen 1 : 4

  15:00 fC Schwandorf-W.-n. : SG Winterspüren/ zoznegg 0 : 1

  15:00 SG Liptingen/ emmingen : fSG zizenhausen/ Hi./ Ho. 1 : 3

  15:00 Sv aach-eigeltingen : SC b.a.T. 2 : 2

  15:00 Sv Orsingen-nenzingen : SG Liggeringen/ Gütt. 4 : 2

  15:00 SG Stahringen/ espasingen : SG Tengen-Watterdingen 0 : 1

torJäGerliSte  |  kreiSliGa a, StaFFel 2

1.  Silvio Lorenzi SG Liggeringen/ Gütt. 8

2. matthias Weinmann fC Schwandorf-Wornd.-neuh. 7

3. robin trisner sV orsingen-nenzingen 5

4. Claudio De Dominicis SG Liggeringen/ Gütt. 4

4. norbert fodor fC Steißlingen 4

4. Tino kohler SG Heudorf/ Honstetten 4

4. Steven noguiera rodrigues SG Tengen-Watterdingen 4

8. Sebastian Drexler SG Stahringen/ espasingen 3

8. matthäus Dukart fSG zizenhausen/ Hi./ Ho. 3

8. frederik edbauer Sv aach-eigeltingen 3

8. philipp eith fC Steißlingen 3

8. Johannes tzschoppe Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 3

platz mannSChaFt Sp. G U V torVerh. DiFF. pUnkte

1.  sV orsingen-nenzingen 5 4 0 1 14 : 8 6 12

2. SG Tengen-Watterdingen 5 4 0 1 11 : 6 5 12

3. SG Liptingen/ emmingen 5 4 0 1 12 : 8 4 12

4. fC Steißlingen 5 3 2 0 15 : 6 9 11

5. SG Liggeringen/ Gütt. 5 3 1 1 18 : 9 9 10

6. fC Schwandorf-W.-n. 5 3 0 2 12 : 5 7 9

7. Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 5 2 1 2 13 : 13 0 7

8. hegauer FV 2 5 2 1 2 8 : 12 -4 7

9. SG Heudorf/ Honstetten 5 2 0 3 11 : 12 -1 6

10. Sv aach-eigeltingen 5 1 2 2 8 : 11 -3 5

11. sg stahringen/ espasingen 5 1 0 4 9 : 15 -6 3

12. SG Winterspüren/ zoznegg 5 1 0 4 4 : 10 -6 3

13. sV Volkertshausen 5 1 0 4 8 : 15 -7 3

14. SC b.a.T. 5 0 1 4 5 : 18 -13 1

i. mannSChaFt tAbelle
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Unser Förderverein: 
Der Zweck des Vereins ist die ideele und finanzielle Förderung des Jugendsports 
der Abteilung Fußball der FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetentell e.V.

Hop petenzell
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angen
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i. mannSChaFt vOrSCHau
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06. SpieltaG | kreiSliGa a, StaFFel 2

Sa. 06.10.18 | 16:00 SG Heudorf/ Honstetten : Sv aach-eigeltingen

  16:00 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : sV Volkertshausen

So. 07.10.18 | 15:00 fC Steißlingen : Sv Orsingen-nenzingen

  15:00 SC b.a.T. : Hegauer fv 2

  15:00 SG Winterspüren/ zoznegg : SG Liptingen/ emmingen

  15:00 SG Tengen-Watterdingen : fC Schwandorf-W.-n.

  15:00 SG Liggeringen/ Gütt. : SG Stahringen/ espasingen

07. SpieltaG | kreiSliGa a, StaFFel 2

Sa. 13.10.18 | 16:00 Sv volkertshausen : SG Winterspüren/ zoznegg

  16:00 fSG zizenhausen/ Hi./ Ho. : SG Heudorf/ Honstetten

So. 14.10.18 | 12:30 Hegauer fv 2: : Sv aach-eigeltingen

  15:00 fC Schwandorf-W.-n. : SG Liggeringen/ Gütt.

  15:00 SG Liptingen/ emmingen : SG Tengen-Watterdingen

  15:00 Sv Orsingen-nenzingen : SC b.a.T.

  15:00 SG Stahringen/ espasingen : fC Steißlingen

Anzeige Mussotter 
Überlingen Stadionheft 

MusscflEr 
Wir sind Ihr Planer, Begleiter und Partner 

Format. 1 /3 Seite Querformat s/w (148 x 105 mm)  
Korrektur: 25.08.2016 

www.in-klammer.com® 
info@in-klammer.com 
Telefon 0049-7738-939231 

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

Hop petenzell
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NAME SpIElE ToRE ASSISTS EINw. AUSw. GElb GElb-RoT RoT

Akkol, erdal 4   1 2 2
Ali, ibrahim 2   2
biller, Jan 4  1 1 2
Dukart, matthäus 5 3   2
fackler, alexander
gamper, lars 5 1 1  2 3
gohl, nicolas 5 2 1
günzel, simon 4 1   1
Hensler, Christoph 4  1
Honold, marian 1   1
kratzer, simon 1   1
könig, kevin 1   1 
laible, niklas 5 1 2  1
Lukanowski, alexander 4
mattes, ralf 3   2 1
reinl, manuel 1
Schatz, matthias 5    1
Schneble, Dominik 4 1   1
städele, robert 2   2  1
tzschoppe, Johannes 4 3 1 1 3
Winkler, Tobias 5  1 2 1
zapke, sven 3   3

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



FSG aktUell sAison 2018/19

seite  14 seite  15

i. mannSChaFt SpieLberiCHT 04. SpieLTaG

FSG zizenhausen-hindelwangen-hoppetenzell - FC Schwandorf-w.-n.  2:5  (2:3)

ein blitzstart gelang der fSG gegen die Gastmannschaft, denn nach nicht einmal 
10 minuten stand es bereits 2:0. zunächst schoss Johannes Tzschoppe bereits in der 
3. spielminute das 1:0 und durch ein Freistoßtor von niklas laible folgte schnell das 
2:0 (8. min.). Schwandorf-Worndorf-neuhausen war zunächst etwas geschockt, war 
aber bald ein gleichwertiger Gegner. Die folge daraus war der anschlusstrefer in der 
14. minute, als der schnelle Dominik kohli nicht gestoppt werden konnte und Torwart 
Christoph Hensler keine Chance ließ. in der 25. minute  konnte matze Schatz nach einem 
gefährlichen pass den ball im letzten moment gerade noch zum Torwart zurückspitzeln 
und damit den ausgleich vermeiden. Das 2:2 fifel dann doch nach einer halben Stunde, als 
es der Abwehr mehrfach nicht gelang, den ball aus der gefahrenzone zu bekommen und 
letztendlich der Gästestürmer den ball bekam, nicht lange fackelte und unhaltbar flach 
einschoss. in der 32. minute wieder einmal eine fSG-Chance, aber matthäus Dukart 
verfehlte ganz knapp eine Hereingabe von rechts. mit einem Steilpass über rechts wurde 
die fSG-abwehr überlaufen und der ball in die mitte gespielt, wo matze Schatz auch 
noch ausrutschte und deshalb der Gästestürmer frei zum einschuss kam. Damit hatten 
die Gäste in der 36. minute den rückstand zu einer 2:3 führung gedreht. Wenig spä-
ter konnte „Stofel“ Hensler einen weiteren gefährlichen angrif der Gäste entschärfen.  
im gegenzug lief nicolas gohl über rechts auf das gästetor zu, doch sein gefährlicher 
schuss strich knapp am langen pfosten vorbei. eine schwächung musste die Fsg ab 
der 40. minute hinnehmen, als Simon Günzel verletzungsbedingt ausgewechselt wer-
den musste. Für ihn kam Jan biller aufs Feld. glänzend reagierte torwart hensler in der 
41. minute und verhinderte dadurch einen höheren rückstand. kurz vor dem pausenpfiff 
kam Jan biller zum Abschluss, doch der schuss war zu schwach und deshalb keine gefahr 
für den gästetorwart.

nach der pause hatte man sich ein aufbäumen der Heimelf erhofft. Leider gelang dies 
aber nicht. Die mannschaft hatte kein Selbstvertrauen mehr,  was sich auch in vielen fehl-
pässen und ballverlusten wiederspiegelte. Dadurch war die Gastmannschaft das bessere 
Team. in der 53. minute kam Jan biller zentral zum Schuss, den der Torwart aber ohne 
mühe halten konnte. besser machte es eine minute später Gästestürmer Weinmann, der 
mit seinem dritten Tor das 2:4 markierte. zwischen der 60. und 70. minute gab es dann 
doch noch einige fSG-Chancen zum anschlusstrefer. zuerst ging ein kopfball von Jan 
biller am leeren Tor vorbei (60.), eine Direktabnahme von niklas Laible senkte sich knapp 
hinter der Torlatte aufs netz (64.) und auch eine wieder einmal gut gelungene kombina-
tion über Dominik Schneble zu Johannes Tzschoppe führte in der 65. minute aufgrund 
einer reflexartigen fußabwehr des Gästetorwarts nicht zum Torerfolg. Die größte Chan-
ce ergab sich dann noch, nachdem matthäus Dukart im Strafraum gefoult wurde. Der 
fällige strafstoß wurde aber von Jan biller zu schwach und halbhoch geschossen, sodass 
ihn der torwart halten konnte (69.). nach dieser phase waren dann die gäste wieder 
überwiegend am Drücker. mehrmals stand Torwart „Stofel“ Hensler im mittelpunkt des 
Geschehens. in der 75. minute passierte aber auch ihm ein fehler, der das 2:5 zur folge 
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i. mannSChaFt SpieLberiCHT 04. SpieLTaG

hatte. unbedrängt legte er sich einen ball (zum von hinten herausspielen) zu weit vor. 
beim nachsetzen konnte er dann nur noch den gegenspieler anschießen, von dem der 
ball ins eigene Tor abprallte. Diesen fehler glich er aber bei einigen angrifen – u.a. bei 
einem allein auf ihn zulaufenden Gegner – gekonnt wieder aus. in der 83. minute wurde 
kevin könig für Johannes Tzschoppe und in der 86. ibrahim ali für Dominik Schneb-
le eingewechselt. Außer einigen schussversuchen, die aber keine gefahr mehr für das 
Gästetor brachten, gelang der  fSG in der Schlussphase nur noch sehr wenig. Die Gäste 
waren einem weiteren torerfolg näher als die Fsg.  

man musste anerkennen, dass das Gästeteam die bessere mannschaft war und als ver-
dienter sieger den platz verließ. (sb)

aus-/einwechslung:
39. minute:

Günzel ↔ biller
82. minute:

Tzschoppe ↔ könig
86. minute:

Schneble ↔ ali

tore:
1:0 Johannes  
 Tzschoppe (3. min.)
2:0 niklas Laible (9. min.)
2:1 Domenik kohli  (14. min.)
2:2 matthias Weinmann (30. min.)
2:3 matthias Weinmann (36. min.)
2:4 matthias Weinmann (54. min.)
2:5 razvan radu (75. min.)

zuschauer:
80

Schiedsrichter:
Dieter Holz

reinl

Gamper

Schatz

lukanowski

winkler

laible
Günzel

Schneble

Gohl

tzschoppeDukart

FSG Fanshop unter: www.fsg-zi-hi-ho.de/FSG/shop/ 
bestellungen: Um zu bestellen, einfach eine Email (mit Name und ge-
wünschten Produkten) an folgende Adresse: bestellung@fsg-zi-hi-ho.de

Hop petenzell
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i. mannSChaFt SpieLberiCHT 05. SpieLTaG

SG liptingen/Emmingen - FSG Zizenhausen/Hi./Ho.  1:3  (0:1)

nach der zuletzt schwachen Leistung im Heimspiel gegen den fC Schwandorf-Worn-
dorf-neuhhausen stand Wiedergutmachung auf dem programm. Dazu wurde auch die 
Startelf mehrfach verändert. ralf mattes und Jan biller ersetzten Simon Günzel und 
Dominik Schneble.

Die bis dato verlustpunktfreien Gastgeber begannen mit dem Selbstvertrauen eines 
Tabellenführers. nach wenigen minuten wurde ein Stürmer per flanke auf den langen 
pfosten herrlich bedient, seine schwer zu nehmende Direktabnahme wurde von Hensler 
mit einer großartigen parade um den pfosten gelenkt. auch die fSG verbuchte früh 
einen ersten abschluss. nicolas Gohl prüfte den Schlussmann der Heimelf, der den ball 
nur klatschen lassen konnte, beim nachschuss konnte sich gohl dann nicht gegen den 
Verteidiger durchsetzen.

in der folgezeit entwickelte sich kein schönes fußballspiel. Das mittelfeld wurde von 
beiden teams mit viel langholz regelmäßig überspielt, diese bälle machten es den Ab-
wehrreihen aber auch leicht, sie dementsprechend zu verteidigen. Wenn es allerdings 
torchancen gab, dann auf seiten der emminger. einen zentral geschossenen Freistoß 
konnte Hensler nach vorne abwehren, beim nachschuss half ihm ein mitspieler. Die 
größte Chance gab es in der 24. minute. matthias Schatz ließ sich an der eigenen eck-
fahne vom Stürmer abkochen, dessen flache Hereingabe verfehlte den angrätschenden 
mitspieler im zentrum, der ein leeres Tor vor sich gehabt hätte, nur um Haaresbreite.

So viel der führungstrefer für die fSG zu diesem zeitpunkt etwas überraschend. niklas 
laible nahm im zentrum tempo auf, ließ einen gegenspieler stehen und bediente den 
eingelaufenen Dukart, der mit einem strammen Schuss ins kurze eck seine persönliche 
Durststrecke beendete. Das Tor gab unserem Team Sicherheit, sodass nun eher die Gäs-
te das spielbestimmende Team waren. Hierzu passte auch der ideale Start in den zweiten 
Durchgang. Jan biller spielte einen schönen pass in die Tiefe in den Lauf von Dukart, der 
dem keeper erneut keine Abwehrchance ließ. 

Den sichtlich geschockten Gastgebern fifel zunächst nicht viel ein, die fSG hingegen ver-
säumte eine vorzeitige entscheidung. nach einer flanke von Dukart beförderte Tzschop-
pe den ball zwar ins tor, der sehr aufmerksame schiedsrichter sah den ball aber zuvor 
im Toraus. auch einer Dreierchance mit hochkarätigen abschlüssen von biller, dem für 
mattes eingewechselten akkol sowie Dukart fanden im Schlussmann ihren meister bzw. 
flogen knapp über das Tor. Die Heimelf erhöhte mit der zeit wieder den Druck. in der 75. 
minute konnte ein langer einwurf nicht verteidigt werden, der ball wurde im Strafraum 
zweimal verlängert und fand zum schluss den lauernden gonzalez-Alonso, der keine 
mühe hatte, zu vollenden. 

FSG aktUell sAison 2018/19
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FSG aktUell sAison 2018/19 i. mannSChaFt SpieLberiCHT 05. SpieLTaG

emmingen witterte noch einmal morgenluft, konnte Hensler aber nicht mehr in be-
drängnis bringen. hensler hingegen schickte in der nachspielzeit biller mit einem langen 
Abschlag, der im strafraum vom ungestüm angreifenden Verteidiger nur per Foul ge-
stoppt werden konnte. Gamper übernahm die verantwortung und vollendete mittig zum 
1:3-endstand.

alles in allem eine Leistung, die spielerisch sicherlich noch Luft nach oben hat, von der 
einstellung und vom einsatz aber ein deutlicher Schritt nach vorne war. (df)

aus-/einwechslung:
62. minute:

mattes ↔ akkol
73. minute:

Dukart ↔ Honold
79. minute:

Tzschoppe ↔ Städele r.
92. minute:

biller ↔ zapke

tore:
0:1 matthäus  
 Dukart (28. min.)
0:2 matthäus Dukart (48. min.)
1:2 Daniel Gonzalez-alonso (75. min.)
1:3 Lars Gamper (90. min., fe)

zuschauer:
80

Schiedsrichter:
alwin marschallek

hensler

Mattes

lukanowski

winkler

Gamper

Dukart

Gohl

biller

laible

Unser aufruf an euch: 
Achtung der gegnerischen Spieler, Trainer und Funktionäre, Schiedsrichter 
und der gegnerischen Fans. Lebt die wesentlichen Werte des Fußballs.

Hop petenzell

Zi
ze

nh
ausen     Hindelw

angen

tzschoppe

Schatz



Hop petenzell

Zi
ze

nh
ausen     Hindelw

angen

AlExANDEr

FaCkler

TOrWArT

Geburtstag:
11.04.1992

Spitzname:
äxel

lieblingsverein:
FC bayern münchen

lieblingsspieler:
zinédine zidane

lieblingszitat:
am ende kackt die ente

i. mannSChaFt neuzugAng sAison 2018/19
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#aF
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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ii. mannSChaFt überSiCHT

platz mannSChaFt Sp. G U V torVerh. DiFF. pUnkte

1.  fC Wahlwies 5 4 1 0 24 : 9 15 13
2. Vfb randegg 5 4 0 1 12 : 6 6 12
3. fC Steißlingen 2 5 3 1 1 22 : 15 7 10
4. sV hausen a.d. Aach 5 3 0 2 13 : 8 5 9
5. Sv mühlhausen 2 5 3 0 2 14 : 11 3 9
6. Vfr stockach 2 5 2 1 2 14 : 12 2 7
7. sV orsingen-nenzingen 2 5 2 1 2 7 : 7 0 7
8. Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 2 4 2 0 2 6 : 7 -1 6
9. Sv aach-eigeltingen 2 5 2 0 3 7 : 12 -5 6
10. hegauer FV 3 5 2 0 3 10 : 18 -8 6
11. SG Heudorf/ Honstetten 2 5 0 0 5 8 : 19 -11 0
12. fC bodman-Ludwigshafen 2 4 0 0 4 1 : 14 -13 0

06. SpieltaG |  kreiSliGa b, StaFFel 2

sa. 06.10.18 | 13:30 Vfr stockach 2 : sV hausen a.d. Aach
  13:45 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 2 : sV orsingen-nenzingen 2
So. 07.10.18 | 11:30 fC bodman-Ludwigshafen 2 : fC Steißlingen 2
  13:00 SG Heudorf/ Honstetten 2 : Sv aach-eigeltingen 2
  14:00 fC Wahlwies: : Sv mühlhausen 2
  15:00 Vfb randegg : hegauer FV 3

07. SpieltaG |  kreiSliGa b, StaFFel 2

sa. 13.10.18 | 14:00 Sv mühlhausen 2 : fC bodman-Ludwigshafen 2
  16:00 fC Steißlingen 2 : vfb randegg
  16:00 Sv Orsingen-nenzingen 2 : Sv aach-eigeltingen 2
  16:00 sV hausen a.d. Aach : Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 2
so. 14.10.18 | 10:30 hegauer FV 3 : Vfr stockach 2
  14:00 fC Wahlwies: : SG Heudorf/ Honstetten 2

05. SpieltaG |  kreiSliGa b, StaFFel 2

sa. 29.09.18 | 14:00 Sv mühlhausen 2 : SG Heudorf/ Honstetten 2 4 : 1
  16:00 fC Steißlingen 2 : fC Wahlwies 5 : 5
  16:00 Sv aach-eigeltingen 2 : fSG zizenhausen/ Hi./ Ho. 2 2 : 0
  16:00 sV orsingen-nenzingen 2 : Vfr stockach 2 1 : 1
  16:00 sV hausen a.d. Aach : Vfb randegg 2 : 0
So. 30.09.18 | 10:30 Hegauer fv 3 : fC bodman-Ludwigshafen 2 4 : 0

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/
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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!
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NAME SpIElE ToRE ASSISTS EINw. AUSw. GElb GElb-RoT RoT

Akkol, erdal 1  1   1 1
Akkol, serdal 4    1 1
Ali, ibrahim 4  1  2 2
artan elmi, mohamed 3   3
benkler, David 3  2   1 1
brändle, niclas 2     1
Dombrowski, Thomas 1
fackler, alexander 2  1   1
Farhat, hassan 2 4    1  1
Geiger, marius 4 1
Honold, marian 2    1
knapik, Christoph 4     1
könig, kevin 3 1    2
könig, thomas 1   1
mattes, ralf 1    1 1
minenko, nikolas 2    2 1
moor, albert 2   2
reinl, manuel 1
renz, Dennis 3   3
riffler, Jonas 2    2 1
Schneider, manvir 2   2
städele, robert 4  1   1
zapke, sven 2

ii. mannSChaFt spielerstAtistik

← 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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ii. mannSChaFt SpieLberiCHT 05. SpieLTaG

SV Aach-Eigeltingen II - FSG Zizenhausen/Hi./Ho. II  2:0  (2:0)

nach dem verdienten Derbysieg gegen den vfr Stockach 2, nahm die zweite auch am 
letzten spieltag die volle punktzahl aus heudorf mit nach hause. in diesem spiel konnte 
man sich eine vielzahl an Chancen erarbeiten, die man dann (bis auf zwei ausnahmen) 
kläglich vergab. So musste man bis zum ende zittern und gewann trotz drückender über-
legenheit nur mit 2:1.

mit diesen zwei Siegen im rücken fuhr man nach eigeltingen um den Lauf weiter aus-
zubauen. Leider sollte dies nicht gelingen. Wie in den letzten Jahren kam man mit der 
Spielweise der eigeltinger reserve nicht zurecht und verlor verdient mit 2:0. aber der 
reihe nach:

Die anfangsminuten gehörten noch der fSG. man presste und konnte viele ballgewinne 
erzwingen, die aber dann nicht zu ende gespielt wurden. so konnte man sich lediglich ei-
nen freistoß aus gefährlicher Distanz erarbeiten, den benkler zwar aufs Tor brachte, aber 
leider nur mit der stärke eines rückpasses und so kein problem für den keeper darstellte.
nach etwa 15 minuten war es dann vorbei mit der Herrlichkeit. Die fSG verlor leicht-
fertigt den ball, kam nicht in die zweikämpfe und zeigte keinerlei kommunikation auf 
dem platz. so viel dann auch das 1:0. ein langer ball nach vorne, keine Absprache in der 
viererkette, der Stürmer bedankte sich und schob zur führung ein. 5 minuten später 
dann wieder ein vermeidbares Gegentor. Der ball wurde im aufbau ungenau und ohne 
kommando zu benkler gespielt, der den ball dann nicht behaupten konnte und der rest 
war dann routine für den Heimstürmer.

nach dem 2:0 stellte man ein wenig um und konnte so wieder mehr stabilität ins spiel 
bringen. Die Harmlosigkeit im Spiel nach vorne blieb aber weiterhin bestehen. So konn-
ten nur noch eine Halbchance von minenko und ein Schüsschen von benkler erarbeitet 
werden.

in der zweiten Halbzeit dann ein ähnliches bild. Die eigeltinger standen sehr gut und der 
fSG fehlten im Spiel nach vorne die ideen und die Qualität. Das fehlen von Torgarant 
hassan Farhat fällt hier natürlich sehr ins gewicht. Viel mehr gibt es von der zweiten 
Halbzeit auch nicht zu erzählen. eigeltingen vergab noch 2 konterchancen, ein Handspiel 
eines eigeltinger im Strafraum wurde vom Schiedsrichter übersehen und die fSG brachte 
lediglich noch einen kopfball richtung Tor.

So blieb es am ende beim verdienten Heimsieg. Die fSG muss nun am Wochenende 
beim Oktoberfest in Hoppetenzell im nächsten Derby gegen die reserve von Orsingen-
nenzingen beweisen, dass das Spiel in eigeltingen nur ein ausrutscher war. um die punk-
te zuhause zu lassen muss aber wieder der einsatz, die kommunikation und das Spiel 
nach vorne verbessert werden. (db)

Qualität Kompetenz 
Flexibilität Erfahrung 

Himmelreichstr. 13 , 78333 Stockach / / / Tel.: 07771 / 2872 - Fax: 07771 / 2140 
info@nw-gmbh.de –  www.nw-gmbh.de 
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iii. mannSChaFt überSiCHT

platz mannSChaFt Sp. G U V torVerh. DiFF. pUnkte

1.  fC uhldingen 2 5 5 0 0 30 : 9 21 15
2. Sv meßkirch 3 5 3 2 0 23 : 4 19 11
3. SG Winterspüren/ zoznegg 2 4 3 1 0 11 : 3 8 10
4. Vfr sauldorf 2 4 3 1 0 11 : 6 5 10
5. sg b.A.t./ kreenh. 2 4 3 0 1 13 : 13 0 9
6. fv Walbertsweiler-reng. 3 4 2 0 2 11 : 9 2 6
7. fC Hohenfels-Sentenhart 2 5 2 0 3 9 : 17 -8 6
8. Sv Denkingen 3 3 1 1 1 9 : 6 3 4
9. fC Schwandorf-W.-n. 3 5 1 1 3 7 : 16 -9 4
10. Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 3 5 1 0 4 15 : 21 -6 3
11. SC Göggingen 2 4 1 0 3 10 : 18 -8 3
12. sg sipplingen/ höding./ b. 2 3 0 0 3 4 : 13 -9 0
13. sg gallmannsweil/ b.k.b. 3 5 0 0 5 7 : 25 -18 0

05. SpieltaG |  kreiSliGa C, StaFFel 4

sa. 29.09.18 | 16:00 SG Winterspüren/ zoznegg 2: SG Sipplingen/ Höding./ b. 2  - : - 
So. 30.09.18 | 10:30 fv Walbertsweiler-reng. 3 : SG b.a.T./ kreenh. 2  0 : 2
  13:00 Sv meßkirch 3 : fC Hohenfels-Sentenhart 2 8 : 0
  13:00 fC Schwandorf-W.-n. 3 : SG Gallmannsweil/ b.k.b. 3 3 : 1
  13:00 SC Göggingen 2 : fC uhldingen 2 1 : 7
  13:00 Vfr sauldorf 2 : Fsg zizenhausen/hi./ho. 3 5 : 4
   Sv Denkingen 3 :  Spielfrei

06. SpieltaG |  kreiSliGa C, StaFFel 4

so. 07.10.18 | 10:30 SG Gallmannsweil/ b.k.b. 3 : fv Walbertsweiler-reng. 3
  10:30 fC Hohenfels-Sentenhart 2 : fC Schwandorf-W.-n. 3
  13:00 fSG zizenhausen/ Hi./ Ho. 3 : Sv Denkingen 3
  13:00 fC uhldingen 2 : vfr Sauldorf 2
  13:00 SG b.a.T./ kreenh. 2 : SC Göggingen 2
  13:00 SG Sipplingen/ Höding./ b. 2 : Sv meßkirch 3
   SG Winterspüren/ zoznegg 2: Spielfrei
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FSG Damen- unD mäDCHenfuSSbaLL

FSG aktuell Saison 2018/19

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.  sg hausen/ Volkertshausen 3 3 0 0 12 : 0 12 9
2. bsV nordstern radolfzell 3 3 0 0 11 : 5 6 9
3. fC Hilzingen 3 2 1 0 11 : 3 8 7
4. Sv Denkingen 2 2 0 0 13 : 2 11 6
5. Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 4 2 0 2 10 : 12 -2 6
6. SC konstanz-Wollmatingen 3 1 0 2 9 : 8 1 3
7. Sv Worblingen 4 1 0 3 6 : 19 -13 3
8. tus immenstaad 4 0 1 3 5 : 12 -7 1
9. SG Owingen-billafifngen/ b. 4 0 0 4 2 : 18 -16 0

04. SpieltaG |  FraUen bezirkSliGa boDenSee

mi. 03.10.18 | 15:00 Sv Denkingen : SC konstanz-Wollmatingen 
So. 30.09.18 | 10:30 SG Owingen-billafifngen/ b. : SG Hausen/ volkertshausen 0 : 4
  14:30 tus immenstaad : Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 2 : 4
  15:00 Sv Worblingen : fC Hilzingen 2 : 6
   bsV nordstern radolfzell : spielfrei

05. SpieltaG |  FraUen bezirkSliGa boDenSee

sa. 06.10.18 | 18:00 SG Hausen/ volkertshausen : Sv Denkingen
  18:00 fC Hilzingen : SG Owingen-billafifngen/ b.
  18:00 bSv nordstern radolfzell : Sv Worblingen
So. 07.10.18 | 15:30 SC konstanz-Wollmatingen : TuS immenstaad
   Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : spielfrei

06. SpieltaG |  FraUen bezirkSliGa boDenSee

sa. 13.10.18 | 18:00 SG Hausen/ volkertshausen : SC konstanz-Wollmatingen
So. 14.10.18 | 10:30 SG Owingen-billafifngen/ b. : bSv nordstern radolfzell
  15:00 Sv Worblingen : fSG zizenhausen/Hi./Ho.
  17:00 Sv Denkingen : fC Hilzingen
   tus immenstaad: : spielfrei
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Damen i. SpieLberiCHT 01. SpieLTaG

tuS immenstaad - SG zizenhausen/heudorf  2:4  (0:2)

fC bayern hat es, der bvb hat es und sehr viel weitere Sportmannschaften haben es 
auch. von was wir reden? natürlich von einem Teammaskottchen. Das maskottchen der 
fSG Damen heißt mena, hat die nummer 5 und ist die neue Weggefährtin von Coach 
Fackler. so nebenbei es handelt sich hierbei um einen hund. nach dem das letzte spiel 
gegen konstanz-Wollmatingen mit 4:3 gewonnen wurde, waren am heutigen Spieltag 
ebenfalls 3 punkte pflicht. Das Spiel begann eher ruhig, doch der Drang zum Tor stieg 
bei beiden mannschaften. nach der auswechslung von Torhüterin Sabrina mantel ist der 
erste angrif der Gegner gelungen. Doch die Spielerin schien so nervös zu sein und woll-
te den ball, nachdem sie Torhüterin Laura Senn ausgespielt hatte ins Tor tragen. Doch 
das gelang ihr nicht. Das ausrufezeichen setzte dann nadine muffler in der 27. minute 
und verwandelte einen überragenden flachen pass in einen Torschuss mit erfolg. kurze 
zeit später überdeckte ein schwarzer Schatten den Sportplatz…ein zeppelin flog drüber. 
kurz vor der Halbzeit war die fSG wieder im angrif. ein Querpass von ko-Trainerin flitzi 
ermöglichte es wieder einmal nadine muffler durch zu laufen und das 0:2 zu erzielen. 
nach der Halbzeit ging es dann weiter. Gleich in der 48. minute brachte Gina renner 
eine wunderschöne flanke in den Strafraum zu nadine muffler und die verwandelte ihn 
natürlich zum 0:3. zwei weitere Chancen gab es für nadine, doch die wollte nicht. Doch 
dann gab es für unsere Damen einen eckball. überragender eckball von Spielerin flitzi 
ermöglichte es Franziska hahn ihre gegenspielerin so in den ball laufen lassen, das sie 
das Tor macht und somit auf 0:4 erhöht. Doch dann wachten die Gegner auf. ein hoher 
ball flog auf das Tor, direkt auf Laura Senn zu. Diese berührt den ball zwar, schafft es 
aber nicht ihn aus dem Tor raus zu retten. 1:4. ein elfmeter mussten unsere Damen auch 
noch auf sich nehmen. spielerin elisa rannte hinter ihrer gegnerin hinter her, als sie aufs 
Tor zu gelaufen ist und zog sie dann wegen einer „kurzschlussreaktion“ auf den boden…
elfmeter. 2:4.
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FSG aktUell faCkLer DeS mOnaTS

Traditionell besucht die fSG am 2. Okto-
ber das Oktoberfest in konstanz. Dieser 
besuch bedeutet immer wieder viel spaß 
und freude, beinhaltet aber oft auch die 

eine oder andere amüsante geschichte, 
aber seht selbst…:

14:53 Uhr: 
Das geht ja gut los! rainer bühler merkt, 
dass ihm seine lederhose nicht mehr 
passt. zum glück hat er aber seine silvia, 
die mit viel handwerklichem geschick sei-
nen hosenbund gleich um mehrere zen-
timeter erweitert, um nächstes Jahr nicht 
schon wieder vor demselben problem zu 
stehen.

15:21 Uhr: 
start des Aufwärmprogramms bei sven 
zapke: mit einem erlesenen kreis probt er 

schon mal die abendlichen Armbewegun-
gen in richtung seines mundes. auch der 
gaumen muss natürlich auf solch einen 
ausflug vorbereitet werden. Dennoch be-
steht die gefahr, dass sich bei diesem Auf-
wärmprogramm der ein oder andere schon 
übernimmt.

16:15 Uhr: 
kevin könig ist eine stunde zu früh auf 
dem sportplatz. er hat die uhr leider falsch 
gelesen, aber es ist halt auch ein kevin.

17: 16 Uhr: 
Der bus fährt los. nach noch nicht einmal 
10 Sekunden fahrt schläft elmar Städele in 
der letzten busreihe ein.

17:18 Uhr: 
kevin könig muss das erste mal pinkeln.

17:42 Uhr: 
Feierabendverkehr in konstanz, nichts 
geht mehr… nicolas Gohl und Dominik 
schneble wollen aber nicht solange war-
ten. Sie zwingen den busfahrer zur Türöf-
nung und sprinten durch die seitenstraßen 
in richtung paulaner-zelt, um beim Fas-
sanstich auch ja in erster reihe dabei zu 
sein.

18:01 Uhr: 
Der bus ist endlich angekommen! kevin 
baschnagel rennt gleich los, merkt dann 
aber recht bald, dass er sich in der schlan-
ge vom sealife angestellt hat. ist halt auch 
ein kevin…

18:05 Uhr: 
magenbrot, gebrannte mandeln, Langos, 
bratwurst, pizza… es wird wohl noch et-
was dauern bis rainer bühler im zelt an-
kommt.

18:08 Uhr: 
Sven zapke am Schießstand – mal wieder 
keinen Trefer für ihn…

18:14 Uhr: 
Lars Gamper ist mittlerweile bei der vier-
ten runde beim Autoscooter. Auto fahren 
macht ihm einfach Spaß!

18:37 Uhr: 
Die Speisekarte ist ziemlich lang und stellt 
damit alexander fackler vor eine schwere 
Wahl. am ende siegt aber der verstand 
und er bestellt von allem etwas.

18:57 Uhr: 
böse blicke von der band in richtung un-
serer Damen, sie sollen doch bitte aufhö-
ren, mitzusingen, da sich das zelt sonst zu 
schnell leeren würde.

19:22 Uhr: 
kulinarisches highlight: elisa beyl packt ein 
maggi-fifx päckchen aus und leert es in ihre 
maß. Daraufhin wird ihr Glas zum Humpen 
und jeder möchte mal von der biersuppe 
probieren.

19:54 Uhr: 
niklas Laible wird von den Security unsanft 
nach draußen begleitet. nur schwer kann 
er ihnen begreiflich machen, dass er tat-
sächlich schon über 18 und nicht in beglei-
tung seiner eltern da ist.

20:36 Uhr: 
robert Städele bekommt so langsam mus-
kelkater: jedes mal, wenn fuzzy aus sei-
ner maß trinken will, muss robi ihn hoch 
lupfen, damit er auch über den glasrand 
kommt.

liveticker.
„Liveticker 
zum Oktober-
festbesuch in 
Konstanz“
David Fackler, 
Mr. Multimedia 

FSG aktUell faCkLer DeS mOnaTS

oktober
2 0 1 8
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FSG aktUell faCkLer DeS mOnaTS SG D-JUNIoREN TraininGSWOCHenDe in WinTerSpüren

20:59 Uhr: 
Jonas riffler will seiner freundin ein Leb-
kuchenherz kaufen. Die auswahl an na-
men ist aber leider nicht mehr so groß, da-
rum kauft er eines mit dem namen Claudia 
als aufschrift, in der Hofnung, sie würde 
es nicht merken. Der Gedanke zählt ja 
schließlich!

21:37 Uhr: 
nach drei maß ist es endlich soweit, Chris 
knapik erklärt sich endlich bereit, sich sei-
ner frisur entsprechend zu kleiden. Das 
Dirndl steht ihm ausgezeichnet, er weiß 
nur nicht, auf welcher seite er die schleife 
binden soll.

22:07 Uhr: 
Die Stimmung steigt, alle stehen auf den 
bänken. Doch als sich jemand fremdes zu 
uns stellen will, erkennt erdal Akkol sofort 
die Situation und grätscht ihn weg. Da ver-
steht er keinen Spaß!

22:48 Uhr: 
manuel reinl hat genug von der Schun-
kelmusik. Wütend und genervt rennt er 
richtung bühne und wirft die froschen-
kapelle von derselben. Anschließend 
schließt er sein handy an den lautspre-
cher und lässt „beate, die harte“ laufen. 
Das zelt jubelt!

23:01 Uhr:
alexander fackler ist fertig mit essen und 
singt ab sofort auch auf der bank stehend 
mit.

23:25 Uhr: 
Die letzte runde wird eingeläutet. Jens 
hafner fällt aber nicht auf diesen trick rein 
und bestellt sich gleich drei maß auf ein-
mal.

00:00 Uhr: 
abfahrt des busses. Wie jedes Jahr haben 
es fast alle rechtzeitig zurück geschafft, 
lediglich Darko mulic ist in einen bus in 
richtung bermatingen eingestiegen, kevin 
könig fährt nach Überlingen, davor sitzen 
zwei leute mit im bus, die sonst keiner 
kennt. Aber ein bisschen schwund ist da 
völlig normal.

01:12 Uhr: 
after-Show-party bei David fackler, der in 
seiner Wohnung völlig überrumpelt wird. 
nicolas gohl will sich eine tk-pizza ma-
chen, legt den karton auf den herd und 
die pizza in den backofen. Anschließend 
schaltet er den herd an. nachdem der 
rauchmelder ihn darauf aufmerksam ge-
macht hat, dass die pizzaschachtel fertig 
gebacken ist, schaltet er dann auch den 
backofen an – 180 minuten bei 15 Grad…

Sonntag, 17:00 Uhr: 
pokalspiel der Damen: Die Spielerinnen, 
die am Vorabend mit dabei waren, spielen 
allesamt mit sonnenbrille. Jenny schneble 
blüht richtig auf und erzielt einen vierer-
pack, jetzt merkt sie endlich, warum ihr 
bruder am Vorabend der spiele auch im-
mer trinkt…

auf einen schönen Oktoberfestbesuch!

vom 31. august bis 02. September 2018 fand das erste Trainingslager mit zelten der D-
Junioren der SG zizenhausen/Hi/Ho auf dem Sportgelände des Sv Winterspüren statt. 

Trotz ferienzeit konnten die D-Jugendtrainer noch 18 hoch motivierte Spieler begrü-
ßen. erster höhepunkt war ein testspiel am Abend gegen die Fs geisingen (bezirksliga 
Schwarzwald). Das Heimteam ging durch drei schön herausgespielte Tore zur Halbzeit 
mit 3:1 in Führung. nach dem seitenwechsel kamen die gäste verdient zum Ausgleich, 
wenngleich die letzte großchance wieder der sg gehörte. 

Jeweils um 07:00 uhr starteten am samstag und sonntag die trainingstage mit einer 
allseits beliebten Lauf- und Gymnastikeinheit. passspiel, Torschuss und diverse Spielsitu-
ationen bildeten inhalt von 4  intensiven Trainingseinheiten über das Wochenende. zum 
abschluss zeigten die jungen kicker im Duell gegen ihre eltern in einem fußballparcours 
wie gezielt gepasst, geschossen und gedrippelt wird. 

viel wichtiger als die sportlichen inhalte war aber die Stärkung des Teamgeistes unter 
den kindern, die in dieser Saison zum ersten mal zusammen ein Team bilden werden.

„Bericht zum Trainings- 
wochenende unserer  
SG D-Junioren in Winterspüren“
Jürgen Winkler, 
2. Vorstand 
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a-Jugend  |  kreisliga 2  |  aktueller tabellenplatz 1  
Sa. 22.09.2018  14:00 SG Winterspüren : SG f.a.L. 2 6 : 0
Sa. 29.09.2018  14:00 SG meersburg : SG Winterspüren 1 : 3

b1-Jugend  |  bezirksliga  |  aktueller tabellenplatz 4   
sa. 22.09.2018 16:30 sg salem : sg stockach 1 : 2
So. 30.09.2018 13:00 1. fC rielasingen-arlen : SG Stockach 3 : 1

b2-Jugend  |  kreisliga 2  |  aktueller tabellenplatz 11
sa. 22.09.2018  14:00 sg stockach 2 : sg kreenheinstetten-leibert. 2 : 3
Sa. 29.09.2018  14:00 SG Stockach 2 : SG Schwandorf-Wornd.-neuh. 0 : 5

C1-Jugend  |  bezirksliga  |  aktueller tabellenplatz 6
So. 23.09.2018  15:30 SC konstanz-Wollmatingen 2 : SG Stockach 4 : 1
sa. 29.09.2018  13:00 sg stockach : spVgg F.A.l. 8 : 0

C2-Jugend  |  kreisklasse 1  |  aktueller tabellenplatz 5
Sa. 22.09.2018  13:30 SG Stockach 2 : SG Dettingen-Dingelsdorf 4 : 3
so. 30.09.2018  11:00 sg Überlingen/ ried 2 : sg stockach 2 2 : 0

D1-Jugend  |  bezirksliga  |  aktueller tabellenplatz 10
fr. 21.09.2018  18:00 SG zizenhausen/ Hi./ Ho. : fC überlingen 0 : 4
Sa. 29.09.2018  11:30 SC pfullendorf : SG zizenhausen/ Hi./ Ho. 5 : 0

D2-Jugend  |  kreisklasse 3  |  aktueller tabellenplatz 10 
sa. 22.09.2018  13:00 sV orsingen-nenzingen : sg zizenhausen/ hi./ ho. 2 10 : 0
mi. 26.09.2018  18:30 SG zizenhausen/ Hi./ Ho. 2 : SG Heud./ raithasl./ rorgenw. 0 : 9

e-Jugend  |  kleinfeldklasse  |  aktueller tabellenplatz 2 
fr. 21.09.2018 18:00 SG Wahlwies : SG zizenhausen/ Hi./ Ho. 3 : 9
sa. 29.09.2018 13:15 sg zizenhausen/ hi./ ho. : hegauer FV 1 : 12

C-Juniorinnen  |  kreisliga  |  aktueller tabellenplatz 4 
sa. 15.09.2018 14:00 spfr owingen-billafingen : Fsg zizenhausen/ hi./ ho. 2 : 1
sa. 29.09.2018 14:00 sg höri : Fsg zizenhausen/hi./ho. 1 : 3

FSG JUGenDmannSChaFten ergebnisse
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a-Jugend  |  heimspielort: zoznegg
fr. 12.10.2018  19:00 Sv Deggenhausertal : SG Winterspüren
Sa. 20.10.2018  14:00 SG Winterspüren : SG espasingen

b1-Jugend  |  heimspielort: Stockach  
sa. 13.10.2018 17:00 sg F.A.l. : sg stockach
So. 21.10.2018 14:00 SG Stockach : SC konstanz-Wollmatingen 2

b2-Jugend  |  heimspielort: mindersdorf
Sa. 06.10.2018  13:30 SG Denkingen 2 : SG Stockach 2
sa. 13.10.2018  14:00 sg stockach 2 : sg bodman-ludwigshafen

C1-Jugend  |  heimspielort: Stockach
Sa. 06.10.2018  15:00 SG DJk konstanz : SG Stockach
Sa. 13.10.2018  13:00 SG Stockach : SG Walbertsweiler-reng.

C2-Jugend  |  heimspielort: hindelwangen
mi. 03.10.2018  11:00 Tv konstanz : SG Stockach 2
Sa. 13.10.2018  13:30 SG Stockach 2 : SG markelfingen 2

D1-Jugend  |  heimspielort: bis ende oktober in hoppetenzell - danach in Stockach
fr. 05.10.2018  18:00 SG zizenhausen/ Hi./ Ho. : SC konstanz-Wollmatingen
so. 14.10.2018  14:00 spVgg F.A.l. : sg zizenhausen/ hi./ ho.

D2-Jugend  |  heimspielort: zizenhausen 
mi. 10.10.2018  18:45 SG boll/ krumbach/ biet. : SG zizenhausen/ Hi./ Ho. 2
sa. 13.10.2018  11:00 sg zizenhausen/ hi./ ho. 2 : sg buchheim/ Altheim/ thalheim 2

e-Jugend  |  heimspielort: hoppetenzell 
sa. 06.10.2018 12:00 sV orsingen-nenzingen : sg zizenhausen/ hi./ ho.
Sa. 13.10.2018 13:15 SG zizenhausen/ Hi./ Ho. : fC Steißlingen

C-Juniorinnen  |  heimspielort: hindelwangen 
Sa. 06.10.2018 13:30 fC rot-Weiß Salem (7er) : fSG zizenhausen/ Hi./ Ho.
sa. 13.10.2018 11:30 Fsg zizenhausen/ hi./ ho. : bsV nordstern radolfzell (7er)

FSG JUGenDmannSChaFten vOrSCHau
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← Die FSG App: Alle Neuigkeiten, Termine und Ergebnisse. 
 Aktuell ist die App verfügbar für die folgenden betriebssysteme: 
 iOS, android und Windowsphone

← Immer top informiert. 
 alle informationen rund um unsere Jugend unter: 
 www.fsg-zi-hi-ho.de
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VoRRUNDE – SpIEloRT: ZIZENHAUSEN

so. 02.09.18 | 12:30 hegauer FV 2 : Fsg zizenhausen/hi./ho. 1 : 1
sa. 08.09.18 | 16:00 Fsg zizenhausen/hi./ho. : sV orsingen-nenzingen 2 : 4
so. 16.09.18 | 15:00 sg stahringen/espasingen : Fsg zizenhausen/hi./ho. 2 : 5
Sa. 22.09.18 | 16:00 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : fC Schwandorf-W.-n. 2 : 5
So. 30.09.18 | 15:00 SG Liptingen/emmingen : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 1 : 3
sa. 06.10.18 | 16:00 Fsg zizenhausen/hi./ho. : sV Volkertshausen 
Sa. 13.10.18 | 16:00 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : SG Heudorf/Honstetten 
Sa. 20.10.18 | 16:00 SG Winterspüren/zoznegg : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 
So. 28.10.18 | 15:00 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : SG Tengen-Watterdingen 
So. 04.11.18 | 14:30 SG Liggeringen/Gütt. : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 
So. 11.11.18 | 14:30 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : fC Steißlingen 
So. 18.11.18 | 14:30 SC b.a.T.   : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 
So. 25.11.18 | 14:30 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : Sv aach-eigeltingen

RückRUNDE – SpIEloRT: ZIZENHAUSEN

so. 24.03.19 | 15:00 sV orsingen-nenzingen : Fsg zizenhausen/hi./ho. 
so. 31.03.19 | 15:00 Fsg zizenhausen/hi./ho. : sg stahringen/espasingen 
So. 07.04.19 | 15:00 fC Schwandorf-W.-n. : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 
Sa. 13.04.19 | 16:00 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : SG Liptingen/emmingen 
sa. 20.04.19 | 16:00 sV Volkertshausen : Fsg zizenhausen/hi./ho. 
Sa. 27.04.19 | 16:00 SG Heudorf/Honstetten : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 
Sa. 04.05.19 | 16:00 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : SG Winterspüren/zoznegg 
So. 12.05.19 | 15:00 SG Tengen-Watterdingen : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 
So. 19.05.19 | 15:00 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : SG Liggeringen/Gütt. 
So. 26.05.19 | 15:00 fC Steißlingen : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 
So. 02.06.19 | 15:00 fSG zizenhausen/Hi./Ho. : SC b.a.T. 
Sa. 08.06.19 | 16:00 Sv aach-eigeltingen : fSG zizenhausen/Hi./Ho. 
sa. 15.06.19 | 16:00 Fsg zizenhausen/hi./ho. : hegauer FV 2

Unterstützen Sie unsere Mannschaften bei ihren Heimspielen. www.fsg-zi-hi.ho.de
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seite  44 hol Dir Die app! erhältliCh Für ioS, anDroiD, winDowSphone  

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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