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Vorwort 2. Vorstand

Marcel Maaß

 

Sehr verehrte Gäste, liebe Zuschauer,

liebe Fußballfreunde des VfL Höfen,

 

herzlich willkommen  zu den heutigen Heimspielen unserer beiden

Herrenmannschaften!

Wir begrüßen besonders alle aus Pforzheim angereisten Fans, unsere

Nachbarn aus Calmbach sowie die Schiedsrichter der heutigen Begegnungen,

Herrn Benedikt Doll  und Dogan Özdemir. Wir wünschen allen Beteiligten

gute, spannende und fair geführte Fußballspiele.

 

Spieltag 5 in den Kreisklassen B und C – für unsere I. Mannschaft aufrund

bereits zweier spielfreier Wochenenden allerdings erst das dritte Spiel.

Dadurch ergibt sich natürlich ein etwas „verzerrtes“ Bild beim Blick auf die

Tabelle. Vorne haben sich wenig überraschender Weise bereits Büchenbronn,

Steinegg und Grunbach eingereiht, die am Ende der Saison sicher auch ein

gewichtiges Wörtchen um die Meisterschaft mitreden werden.

Unsere Erste ist mit zwei Siegen vielversprechend in die neue Runde gestartet

und somit ebenfalls auf Kurs, dieses Jahr gleich wieder oben mitzuspielen und

bei dem einen oder anderen vielleicht für eine Überraschung zu sorgen…
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Obwohl wir sicherlich gut beraten sind, von Spiel zu Spiel zu denken und auch

die heutige Partie nur mit einer entsprechend ernsthaften Einstellung &

Motivation gewinnen können werden, sehe ich das Aufeinandertreffen

mitdem Perspektivteam aus Büchenbronn am übernächsten Wochenende als

ersten „richtigen“ Gradmesser dieser Saison an. Spätestens nach diesem Spiel

werden wir sehen, inwieweit unsere Mannschaft in diesem Jahr tatsächlich

ganz oben mitspielen kann und wird. Hierzu möchten wir unsere treuen Fans

um tatkräftige Unterstützung bitten und hoffen auf zahlreiches Erscheinen!!

Für die Zweite heißt es heute:  Derby-Zeit in den Simonswiesen…!! J

Wenn Calmbach in Höfen zu Gast ist, braucht man vor dem Spiel sicher keine

besonders großen Motivationsreden zu schwingen – hier sollte jeder Spieler

selbstredend von den Füßen bis in die Haarspitzen motiviert sein! (auch,

wenn sich hier – mit Verlaub – nur die Reserveteams begegnen)

Unsere Zweite ist mit zwei Unentschieden und zwei deutlichen Niederlagen

eher durchwachsen in die neue Runde gestartet, was jedoch sicherlich auch an

der bisher eher bescheidenen Trainingsbeteiligung der Spieler dieses Kaders

zu tun hat. Sicher gibt es in den allermeisten Fällen  gute Gründe, warum der

Einzelne hier und da nicht ins Training kommen kann. Oft ist es die Arbeit, die

natürlich immer Vorrang hat, manchmal sind die Gründe jedoch auch

unersichtlich – vor allem, wenn es keine Rückmeldungen an Trainer und/oder

Spielausschuss gibt. Hier wünschen sich alle Beteiligten künftig wieder etwas

mehr Teilnahme & Eigenverantwortung – danke!

(die Betroffenen können sicher selbst einschätzen, wer & was gemeint ist…)
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Kreisklasse B2 Pforzheim - 5. Spieltag

VfL Höfen -

Sportclub Pforzheim

15.09.2019 

15:00 Uhr

Kreisklasse C2 Pforzheim, 5. Spieltag

VfL Höfen 2 - FC Calmbach 2

15.09.2019

13:00 Uhr
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Unser heutiger Gegner

Sportclub Pforzheim

Aktueller Tabellenplatz:   14

Bester Torschütze:              Alexander Mihai (1)

Trainer:                                       Neset Erdogan

Vorbericht:

Das zweite Heimspiel der Saison steht an und wie schon beim letzten Mal

spielen wir wieder gegen den Tabellenletzten, den Sportclub Pforzheim.

Unsere Gäste haben bereits vier Spiele absolviert und dabei jedes verloren.

Dabei muss man beachten, dass sie meist gegen Gegner gespielt haben, die in

dieser Runde oben mitmischen wollen. Zuletzt gab es eine 0:4 Niederlage

gegen Grunbach 2.

Wir taten uns gegen Unterreichenbach / Schwarzenberg im letzten Heimspiel

lange schwer, weil wir fahrlässig mit unseren Torchancen umgingen. Heute

müssen wir noch konzentrierter an die Aufgabe heran gehen und von vorne

rein 100 Prozent auf der Höhe sein, dann sollten wir dafür sorgen können, dass

die drei Punkte in den Simonswiesen bleiben.

Auf ein faires und spannendes Spiel.
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Hochverdienter Sieg gegen

Unterreichenbach / Schwarzenberg

VfL Höfen - SG Unterreichenbach / Schwarzenberg 2: 4 - 2

 
Guter Start für die Jungs vom VfL. Von Anfang an waren wir spielbestimmend und erarbeiteten

uns große Chancen. Nach einer viertel Stunde gelang uns das 1:0. Nach einem Abwehrfehler

schaltete Alex Janesch am schnellsten und konnte somit locker einschieben. Trotz der

Überlegenheit kam Unterreichenbach nach 25 Minuten zum Ausgleich. Nach einer Ecke von

Stefan Rapp köpfte Scara lo den Ball perfekt quer und wieder war es Janesch, der uns in

Führung brachte (37’).

Nach der Pause das gleiche Bild. Wir waren spielbestimmend und hatten hochkarätige

Chancen, die alle samt nicht genutzt wurden. Und genau das rächte sich als die Gäste nach 64

Minuten erneut zum Ausgleich kamen. Nur 3 Minuten später brachte uns Janesch wieder in

Führung. Michael Ikenhi ließ 2 Verteidiger aussteigen und spielte dann den Ball quer, wo

Janesch wieder mal perfekt stand und einschob. Tino Klein entschied das Spiel in der 85.

Minute, nachdem er einen feinen Ball im 16er ins kurze Eck schoss.

Besonders hervorzuheben ist heute Jonas Eitel, der ein rießen Spiel machte und einige Bälle

fein quer spielte.

Im Endeffekt war der Sieg hochverdient und el mindestens 2-3 Tore zu niedrig aus. Wenn wir

so weiterspielen und unsere Chancen noch konsequent nutzen, können wir auch die nächsten

Aufgaben meistern.



Verein für Leibesübungen Höfen 1926 e.V.



Verein für Leibesübungen Höfen 1926 e.V.

Tabelle 1. Mannschaft
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Hier findet die aktuellen Statistiken

Spielerstatistik

1. 2 4 2 -/- 1 - - - - 180
2. 2 1 - -/- - - - - - 180
3.  (30) 2 1 2 -/- 1 - - - - 180
4. 2 - - -/- - - - - - 180
5. 2 - - -/- - - - - - 180
6. 2 - - -/- - - - - - 180
7. 2 1 - -/- - - - - 1 177
8.  (21) 2 - 1 -/- - - - 1 1 157
9. 2 - 1 -/- - - - - 1 152

10. 2 - 1 -/- - - - - 2 135
11. 2 1 - -/- - - - 1 - 109
12. 2 - - -/- 1 - - 2 - 54
13. 1 - - -/- - - - - - 90
14. 1 - - -/- 1 - - 1 - 26
15.  (22) - - - -/- - - - - - -
16. - - - -/- - - - - - -
17. - - - -/- - - - - - -
18.  (28) - - - -/- - - - - - -
19.  (36) - - - -/- - - - - - -
20. - - - -/- - - - - - -
21. - - - -/- - - - - - -
22.  () - - - -/- - - - - - -
23. - - - -/- - - - - - -
24. - - - -/- - - - - - -
25.  (30) - - - -/- - - - - - -
26. - - - -/- - - - - - -
27. - - - -/- - - - - - -
28. - - - -/- - - - - - -
29.  () - - - -/- - - - - - -
30.  (45) - - - -/- - - - - - -

Janesch, Alexander
Rapp, Stefan
Scarafilo, Fabian
Josic, Pavo
Istel, Marcus
Schlesinger, Leon
Eitel, Jonas
Bogner, Steven
Lötterle, Philipp
Ikenhi, Michael
Klein, Tino
Simon, Pascal
Stockburger, Sascha
Gronau, Robin
Wolfert, Fabian
Burghardt, Denis
Kuhnle, Dennis
Wasserburger, Uwe
Wurster, Manuel
Walter, Lukas
Osarobo, Larry
Crea, Giuseppe
Jusuf, Henna
Sadrija, Meriton
Istel, David
Mast, Marius
Kochenburger, Kevin
Kraus, Daniel
Batista, Melvin
Scarafilo, Massimo

© FuPa-Widget
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2. Mannschaft

4 Spiele: 2 Unentschieden, 2 Niederlagen und viele

Gegentore

Unsere 2. Mannschaft tut sich aktuell noch schwer in die Saison zu kommen. Nach vier Spielen

stehen lediglich 2 Punkte auf dem Konto der VfL Reserve. Die zwei Unentschieden holten wir

gegen Aufstiegskandidat Ellmendingen und vergangene Woche in Tiefenbronn. Zwei herbe

Niederlagen gab es gegen Gräfenhausen und zuhause gegen Wildbad 2.

Heute heißt der Gegner FC Calmbach und nur mit einer guten Leistung können wir hier heute

Punkte holen. Die Calmbacher haben mittlerweile 6 Punkte und konnten zuletzt gegen

Schellbronn  5:1 gewinnen.
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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








