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Kreisklasse A2 Pforzheim

VfL Höfen - 

Alemannia Hamberg
17. Spieltag   

10.03.2019 

15:00 Uhr

Kreisklasse C2 Pforzheim

VfL Höfen 2 - Alemannia Hamberg 2

13:00 Uhr
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Unser heutiger Gegner

Alemania Hamberg

Aktueller Tabellenplatz:   2

Bester Torschütze:              Alex Jawo (14)

Trainer:                                       Rodolfo Jakubowski

Vorbericht:

Endlich ist es soweit, wir dürfen endlich in die Rückrunde starten und zeigen,

dass wir in diese Liga gehören.

Unser erster Gegner in der Rückrunde ist Hamberg. Das Team von Trainer

Rodolfo Jakubowski konnte bereits 12 von 16 Spielen gewinnen, zwei endeten

unentschieden und nur zwei Mal ging Hamberg als Verlierer vom Platz. Somit

ist schonmal die Favoriten-Rolle klar verteilt.

Im Hinspiel zeigten wir eine starke Leistung und konnten das Spiel sehr lange

offen und ausgeglichen gestalten. Im Endeffekt waren die damaligen

Gastgeber aber etwas effektiver und somit konnten sie am Ende 3:0

gewinnen.

Natürlich gehen wir als klarer Außenseiter in das Spiel, aber genau das wollen

wir zu unserem Vorteil nutzen.

Auf ein faires und spannendes Spiel.
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Tabelle 1. Mannschaft

5
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Bereit für die Rückrunde!

Was gibt es neues beim VfL Höfen?

Die Winterpause war lang, schon mehr als drei Monate sind seit dem letzten Pflichtspiel 2018

in Neuhausen vergangen. Was sich in der Zwischenzeit bei unserem VfL Höfen getan hat,

erfahren Sie hier.

Schmerzhaft getroffen hat uns der Abgang von Pascal Gauß, der zur Rückrunde zum

Kreisligisten SV Büchenbronn gewechselt ist. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich

war das zu Beginn der Winterpause ein herber Verlust.

Doch auf die eine schlechte Nachricht folgten im Winter fast nur positive Neuigkeiten.

Alexander Janesch wechselte mit sofortiger Wirkung vom FC Calmbach zu uns nach Höfen.

Leider wird er uns sportlich in der Rückrunde nicht helfen können, da der FC Calmbach

unbedingt darauf bestand ihm eine Sperre aufzudrücken. Er wird in die restliche Saison vom

Spielfeldrand verfolgen und nächste Runde dann so richtig angreifen, egal in welcher Klasse.

Aus Calmbach konnten wir einen weiteren Neuzugang gewinnen. Torhüter Christian Hägele

wird in Zukunft das Höfener Tor hüten. Chbristian war vorher unter anderem in Arnbach,

Neuenbürg und Calmbach aktiv. In seiner Zeit beim FV Neuenbürg baute er ein enges

Verhältnis zu unserem Coach Salva Ferrara auf, da dieses immer noch anhält, war es für

Christian keine Frage zu uns nach Höfen zu kommen.

Robin Maier ist der nächste neue Spieler, den wir Ihnen heute vorstellen. Er wechselt von der

TuS Ellmendingen zu uns. Robin war früher unter anderem in Göbrichen, aktuell trainiert er

nebenher noch die Damenmannschaft des 1. FC Ispringen. Nach über einem Jahr

Verletzungspause will Robin bei uns wieder so richtig loslegen, auch wenn er nach seinem

Kreuzbandriss noch ein kleines bisschen langsam machen muss.

Welcome back Dimitiros Ferrara. Unser nächster Neuzugang ist eigentlich gar kein richtiger

Neuzugang. Denn auch wenn Dimi in seiner Zeit als Student nach Furtwangen gewechselt ist,

hatte er trotzdem noch ein Zweitspielrecht für unseren VfL. Nun ist er aber auch ganz offiziell

Höfener. Dimi studiert nun ein halbes Jahr in Gera und kann uns all paar Wochen aushelfen,

wenn er in der Heimat ist.
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Nachdem sich der Verein FV Neuenbürg im Frühjahr aufgelöst hat, konnten wir weitere

Spieler für unseren VfL dazugewinnen. Mit Fabian und Massimo Scarafilo sind zwei richtige

Neuenbürger Urgesteine zu uns gekommen, die uns auf und neben dem Platz helfen werden

uns zu verbessern. Durch die Vereinsauflösung waren beide Spieler direkt frei und

spielberechtigt. Somit hatten sie natürlich auch jede Menge Optionen, wo sie nach ihrer

Neuenbürger Zeit hingehen können. Trotz unserer bedrohlichen Situation haben sie sich für

uns entschieden, was uns natürlich sehr freut.

Ebenfalls von Neuenbürg sind Georg Ehrlich, David Casal-Lluria, Uwe Wasserburger und

Melvin Batista zu uns gewechselt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Abschließend können wir mit einem sehr positiven Gefühl in die Rückrunde starten. Wir

brauchen uns nicht zu verstecken und können ganz bestimmt die ein oder anderen Punkte

holen. Ob es dann auch zum Klassenerhalt reicht werden wir dann sehen, aber wir sind sehr

optimistisch. 
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Alle Testspiele gewonnen!

Fünf mal getestet, fünf mal gewonnen. Das ist unsere Ausbeute aus unseren Testspielen in der

Vorbereitung auf die Rückrunde. Aber Achtung! Wir haben nur gegen Teams gespielt, die  in

den Ligen unter uns spielen. 

12.02. Höfen – Post Pforzheim: 4:1
Tore: Janesch, Bogner, Kozel, Haag

17.02. Höfen – TV Gräfenhausen: 5:1
Tore: Maier, Simon, Ehrlich, Myftari, Scarafilo F.

23.02. Höfen – FV Langenalb: 7:1
Tore: Kozel, Janesch, Bogner, Janesch, Janesch, Rapp S., Gronau

24.02. Höfen – FV Wildbad : 3:1
Tore: Gronau, Kozel, Kozel

03.03. Höfen – VfB Pfinzweiler: 4:2
Tore: Simon, Janesch, Janesch, Janesch
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Hallenturnier in Birkenfeld!
Starkes Auftreten - Wahl zum sympathischsten Team des Turniers!

Traditionell bestritten wir in Birkenfeld unser erstes Turnier der Hallen-Saison. In das sind wir

ohne große Erwartungen reingegangen, doch nach einer starken Leistung, vor allem in den

letzten Vorrundenspielen konnten wir uns ganz unverhofft für das Finalturnier am Samstag

qualifizieren.

Auch am nächsten Tag glänzten wir mit guten Leistungen gegen richtig starke Teams, in fast

allen Spielen hatten wir Chancen auf Punkte, doch leider wurden unsere Offensiv-Aktionen zu

selten mit Toren belohnt. Lediglich zwei Treffer von Robin Kuhnle und Betim Myftari waren uns

gelungen. Trotzdem stachen wir durch unsere Spielfreude heraus. Allein unser Keeper Robin

Kuhnle verteilte zahlreiche Tunnel, was die Gegenspieler teilweise zum verzweifeln brachte.

Mit Sicherheit war das zumindest einer der Gründe, weshalb uns die teilnehmenden Vereine

zum sympathischsten Team des Turniers gewählt haben.
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SCHIEDSRICHTER GESUCHT...!

Liebe Sportfreunde,

wie Ihr es vor kurzem möglicherweise der lokalen Presse entnommen habt und

es sowieso seit "Menschengedenken" keine echte Überraschung ist, mangelt

es aktuell wieder massiv an Schiedsrichtern im Kreis Pforzheim.

Auch bei uns im Verein sind wir mit aktuell 2 aktiven Schiedsrichtern eher

"dünn" aufgestellt.

Deshalb an dieser Stelle ein Aufruf an alle, die an diesem schönen Hobby evtl.

Interesse haben - oder jemanden kennen, der für dieses schwierige, aber auch

schöne Amt geeignet sein könnte - bitte nehmt mit uns Kontakt auf!!

Vorteile als Schiedsrichter/Schiedsrichterin (!!!) sind (u.a.):

- freier Eintritt zu allen Spielen auf DFB-Ebene

- Spesengelder (nach Spielklasse) und Fahrtkostenerstattung

- komplette Übernahme der Ausbildungskosten

- Erstausrüstung wird vom Verein gestellt

- dauerhafte Betreuung und feste Ansprechpartner im Verein

- volle Integration in das VfL-Vereinsleben (Mannschafts- und Vereinsfeiern)

KONTAKTPERSON:   Marcel Maaß   (0176-45737601)  -  einfach anrufen!!
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Spielpan 1. Mannschaft & 2. Mannschaft

Unser Fahrplan für die restliche Saison.
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Die Bambinis des VfL Höfen stellen sich vor

Wir sind zur Zeit 6 begeisterte Bambinis die sich einmal in der Woche, 1 Stunde lang treffen, um zusammen

mit dem Fußball zu trainieren. Durch verschiedene Übungen, wie Slalom laufen, kleine Staffelläufe und

anderen verschiedenen Spielen lernen wir den ersten Umgang mit dem Ball.

 „Spielen und Spaß“  steht bei uns im Vordergrund beim Fußball. Das Tore schießen darf natürlich dabei

nicht fehlen. So wird fast jedes mal zum Schluss vom Training entweder ein kleines Spiel gespielt, oder aber

„11 Meter“ schießen geübt. 

Da Fußball spielen am meisten Spaß macht wenn man es mit ganz vielen zusammen spielt, würden wir uns

natürlich freuen wenn noch ganz viele zu uns kommen und mit uns zusammen trainieren. Wenn Ihr Lust

habt mit uns den Fußball zu entdecken, findet Ihr uns, die Bambinis immer Montags von 17.30 bis 18.30

Uhr auf dem Sportplatz in Höfen.

Alle Kinder ab 3-6 Jahre sind bei uns herzlich willkommen.

 Wir freuen uns auf euch

Ansprechpartner:

Christoph Mittelstaedt (Trainer Bambini)

Tel.: 07081 / 1498964 oder 0176 / 76054180

Email: 

Von Links: Christoph (Trainer), Lorena (5), Cataleya (5), Lars (5), Silas (4), Vlad (5) und Madtia (3)

ch.mittelstaedt@googlemail.com
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Neueröffnung: Restaurant/Pub Shamrock

Am 01. März wurde das ehemalige Restaurant Karle & Dieter in Höfen neu eröffnet. Neuer

Pächter beim VFL Höfen sind Dirk & Sabine Schuhmacher, die mit ihrem Restaurant/Pub

Shamrock von Calmbach nach Höfen umgezogen sind.

In diesem Zuge wurde einiges im ursprünglichen Lokal umgebaut und verändert.

Sechs Fassbiere sind zu haben, eine sehr große Auswahl an Whisky und Zigarren und ein

gemütlich, rustikales irisches Ambiente erwartet den Gast.

Die große teilüberdachte Terrasse lädt bei warmem Wetter zum Verweilen ein, Sonntags

natürlich auch mit Blick auf das Spiel des VFL Höfen.

Ab 11.30 Uhr ist das Shamrock täglich geöffnet, durchgehend warme Ku ̈che bis 21.30 Uhr

(Sonntag bis 21 Uhr), Montag und Dienstag ist Ruhetag.

Es wird ein Mittagstisch angeboten (Mittwoch-Freitag), sowie Kaffee und Kuchen.

Samstag und Sonntag ist bereits ab 10.30 Uhr zum Fruhschoppen geöffnet.

Wie schon im „alten“ Shamrock gibt es auch weiterhin Events wie Livemusik, Karaoke und das

14-tägig stattfindende beliebte Pub-Quiz.

Sonderaktionen und Mottonächte wie zum Beispiel eine Mittelalternacht oder eine Rock'n

Roll-Rockabilly Nacht wird es ebenfalls weiterhin geben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und nehmen auch gern Reservierungen fur Gesellschaften

und Anlässe aller Art entgegen.




