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Kreisklasse B2 Pforzheim - 2. Spieltag

VfL Höfen -

SG Unterreichenbach /

Schwarzenberg 2 

01.09.2019 

15:00 Uhr

Kreisklasse C2 Pforzheim, 2. Spieltag

VfL Höfen 2 - FV Wildbad 2

01.09.2019

13:00 Uhr



Verein für Leibesübungen Höfen 1926 e.V.

Unser heutiger Gegner

SG Unterreichenbach /

Schwarzenberg

Aktueller Tabellenplatz:   14

Bester Torschütze:              Benjamin Brandt (1)

Trainer:                                       Ergün Asan

Vorbericht:

Endlich rollt der Ball wieder in den Simonswiesen, denn heute erleben wir das

erste Heimspiel der Saison 2019/20. Unser Gegner ist die Spielgemeinschaft

Unterreichenbach / Schwarzenberg, die in den ersten beiden Spielen

unterlegen war. Zuletzt gab es eine Niederlage gegen Grunbach 2, wo die

Mannschaft von Trainer Asan aber bis in die Schlussphase gut mithalten

konnte.

Mit unserem Sieg in Gräfenhausen haben wir gezeigt was in uns steckt, somit 

wollen wir jetzt auch den ersten Dreier zuhause einfahren. In dem Spiel

dürfen wir uns nicht verstecken und müssen die Favoritenrolle annehmen.

Wenn wir konzentriert und diszipliniert auftreten, sollte ein Sieg durchaus

machbar sein.

Auf ein faires und spannendes Spiel.
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Tabelle 1. Mannschaft

4
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Hart erkämpfter Sieg

TV Gräfenhausen - VfL Höfen: 3 - 4

Denkbar schlecht starteten wir in die Partie. Obwohl wir eindeutig besser im Spiel

waren, gelangen dem Gastgeber zwei schnelle Treffer (14’ & 17’). Trotzdem blieben

wir weiter engagiert was sich nach einer halben Stunde bezahlt machen sollte. Nach

guter Vorarbeit von Alex Janesch konnte Stefan Rapp auf 2:1 verkürzen (33’). Der

Ausgleich fiel kurz vor der Pause. Nach einem Eckball von Michael Ikenhi kam

Philipp Lötterle zum Kopfball, der von der Latte abprallte. Fabian Scarafilo stand

letztendlich perfekt und traf per Abstauber zum 2:2 (42’). 

Nach der Pause waren wir das stärkere Team, gingen auch mit 2:3 in Führung, Alex

Janesch war der Torschütze (54’). Als das Spiel etwas unruhig wurde traf

Gräfenhausen zum 3:3 Ausgleich. Es dauerte eine Weile, doch in der 70. Minute

gelang uns der entscheidende Treffer zum 3:4. Nachdem sich Alex Janesch auf der

linken Außenbahn gut durchsetzte spielte er einen genauen Pass zu Jonas Eitel, der

hervorragend mit links abschloss. Die letzten Angriffe des Gastgebers blieben

erfolglos und so endete das Spiel 3:4 für uns. 

Letztendlich war es ein verdienter jedoch hart erkämpfter Sieg. Weiter geht es

heute  mit dem Spiel gegen Unterreichenbach/Schwarzenberg 2.
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Deutliche Niederlage für die 2. Mannschaft

TV Gräfenhausen 2 - VfL Höfen 2: 8 - 3

Gräfenhausen kam besser ins Spiel und ging früh mit 1:0 in Führung. Als Larry Osarobo zum 1:1

Ausgleich traf, dachten wir dass in dem Spiel doch was möglich sein könnte. Diese Hoffnung

hielt nicht lange an. Gräfenhausen erhöhte das Tempo und zog die Zügel an. Bis zur Halbzeit

stand es bereits 6:1.

Nach der Pause waren wir dann etwas im Spiel und so kam Melvin Batista zum

Anschlusstreffer. Kurz darauf konnte Dennis Schäfer sogar auf 6:3 verkürzen. Doch dann das

selbe spiel wie in der ersten Halbzeit. Gräfenhausen erhöhte den Druck und kam zu zwei

weiteren Treffer. Wenn man es positiv ausdrücken will, kann man sagen, dass wir die zweite

Halbzeit ausgeglichen gestallten konnten.
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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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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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#MusclesForMichael

Spendenkasse am Kiosk

Das ist Michael:

Michael kam am 15. August 2018 als gesundes, fröhliches Baby zur Welt. Für uns als Familie das

grösste Glück – seine grosse Schwester wünschte sich dieses Geschwisterchen so sehr. Doch in

der 6 Woche bemerkten wir, dass er seine Ärmchen abrupt fallen liess und sehr kraftlos wirkte.

In den darauffolgenden Tagen wurde im Stuttgarter Olgahospital die erschreckende Diagnose

gestellt.

Sofort begann die einzig verfügbare Therapie: die Wirkung gibt leider nur wenig Hoffnung,

Michael kämpft täglich mit zunehmenden Atembeschwerden. Die Injektion erfolgt ins

Rückenmark unter Vollnarkose, alle 4 Monate erneut. 

Das in den USA zugelassene Medikament ist eine Einmalgabe: nach einer einstündigen Infusion

hätte Michael eine Chance zu leben und sich wie andere Kinder zu entwickeln, zu spielen, zu

lachen, sogar zu laufen…

Die Zeit läuft Michael davon, da seine Neuronen mit jedem Tag unwiederbringlich zerfallen. Die

Gentherapie würde ihm das Leben retten, denn nur eine schnelle Behandlung kann noch

vorhandene Neuronen nutzen und hat Aussicht auf Erfolg. 


