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Kreisklasse B2 Pforzheim, 9. Spieltag

VfL Höfen -

TSV Weiler II

13.10.2019 

15:00 Uhr

Kreisklasse C2 Pforzheim, 9. Spieltag

VfL Höfen 2 -

Oberes Enztal II

13.09.2019

13:00 Uhr
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Grußwort stellv. Vorstand

Marcel Maaß

 

Sehr verehrte Gäste, liebe Zuschauer,

liebe Fußballfreunde des Vfl Höfen,

was für ein Start in die neue Saison...!!

6 Spiele, 6 Siege (die Spielwertung im Spiel gegen den SC Pforzheim zu unseren

Gunsten dürfte allenfalls reine Formsache sein...) - wir können zurecht stolz

sein auf die bisher gezeigten Leistungen unserer ersten Herrenmannschaft!

Jetzt gilt es, bis zur Winterpause diese hervorragende Frühform zu erhalten,

sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen und keinen Millimeter nachzulassen -

will man bis zum Ende der Runde ein Wörtchen um die vordersten Plätze

mitzusprechen haben...

Was uns im Vorstand besonders freut, ist die positive Stimmung innerhalb des

gesamten Kaders im Herrenbereich - das betrifft alle am Trainings- und

Spielbetrieb beteiligten Spieler beider Herrenmannschaften, sowie die

sportliche Führung (Trainer & Spielausschuss) - und nicht zuletzt auch alle

beteiligten Personen drumherum: will sagen, ein herzliches Dankeschön geht

auch an euch, unsere treuen Anhänger & Unterstützer des VfL Höfen!
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Grußwort stellv. Vorstand

Sehr erfreulich ist ebenfalls, dass wir in diesem Jahr wieder erfolgreich einen

Termin für ein wöchentliches AH-Training etablieren konnten.

(mittwochs, 19 Uhr) Hier finden sich inzwischen Woche für Woche ein paar

alte Haudegen mit ein paar jüngeren Hobby-Kickern zusammen und spielen

ein wenig Rasen- und Phrasenschach. Interessierte Gastspieler und bisher

unentdeckte Talente sind natürlich jederzeit herzlich willkommen!

Aber hierzu später mehr in der heutigen Ausgabe.

Ein wenig Sorgen bereitet uns in dieser Runde die A-Jugend der JSG Enztal.

Offiziell haben wir für diese Mannschaft die Federführung inne, jedoch ist es

uns diesen Sommer nicht gelungen, einen Trainer aus den eigenen Reihen für

die A-Junioren zu gewinnen. So trainiert die Mannschaft aktuell in Calmbach

und trägt lediglich Ihre Heimspiele in Höfen aus - hier erfahren die Jungs vor

allem von unserem Jugendleiter Uwe Haag sowie "Ralle" Frey Unterstützung.

Hierfür gebührt den beiden unser herzlicher Dank!

Der Kader der A-Junioren ist bedauerlicherweise recht überschaubar -

und wenn dann noch (wie zuletzt geschehen) einzelne Spieler es vorziehen, im

Herrenbereich in der Kreisklasse C aufzulaufen, anstatt Ihren zeitgleich

spielenden Mannschaftskameraden zu helfen - das stimmt uns schon etwas

bedenklich... Hier müssen wir sicher intensiv dran bleiben, damit die

Mannschaft auch in der Rückrunde auflaufen & die Saison sauber bis zum

Ende durchspielen kann!

Nun aber viel Spaß und einen schönen Aufenthalt hier bei uns in den

Simonswiesen - und vielleicht bis später auf ein leckeres GUINNESS

in unserem gemütlichen Clubrestaurant Shamrock...
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Grußwort Vorstand Sport

Dennis Kuhnle

 

Der absolute Wahnsinn! Wir konnten bisher alle sechs Spiele gewinnen! Auch

wenn ich generell positiv eingestellt bin, hätte ich mir das vor Beginn der

Runde nicht erträumen können.

Dass wir mit dieser Mannschaft dieses Jahr eine gute Rolle spielen können,

war uns allen bewusst, doch dass wir bisher alle unsere Spiele gewinnen

konnten (inkl. Spielabbruch SCP, noch keine Spielwertung), übertrifft

natürlich all meine Erwartungen.

Gegen die Top-Mannschaften aus Gräfenhausen und Büchenbronn zeigten

wir jeweils extrem starke Leistungen und konnten jeweils knapp, aber auch

verdient gewinnen. Selbst bei unserem bisher schwächstes Spiel in Dillweiß-

enstein konnten wir durch unsere Willenskraft einen Sieg erzwingen.

Man darf gespannt sein, wie sich das Team in den nächsten Wochen, bis zur

Winterpause schlägt.

Auch unsere 2. Mannschaft kommt in der letzten Zeit besser ins Rollen. Auch

wenn noch nicht viele Punkte auf dem Konto stehen, geht die Leistungskurve

nach oben und wir haben mittlerweile auch immer genug Spieler zur

Verfügung. Vielen Dank an alle Spieler und Ihnen viel Spaß beim Spiel heute!
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Unser heutiger Gegner

TSV Weiler II

Aktueller Tabellenplatz:   10

Bester Torschütze:              Markus Schüler (3)

Trainer:                                       Denis Orta

Vorbericht:

Acht Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen, das ist die

bisherige Ausbeute unseres heutigen Gastes. Vergangene Woche verlor das

Team von Denis Orta deutlich gegen den Meisterschaftskandidaten TSV

Grunbach. Trotzdem dürfen wir Weiler keinesfalls unterschätzen, denn ihre

beiden Siege holten sie gegen Dobel und Pfinzweiler, zwei durchaus

ambitionierte Mannschaften.

Wir müssen uns aber auf keinen Fall verstecken, denn als einziges Team

stehen wir nach wie vor ohne Punktverlust da. Lediglich aufgrund der

spielfreien Wochenenden stehen wir in der Tabelle noch etwas in

Lauerstellung - was uns allerdings bisher nicht zum Nachteil gereichte.

Um weiterhin an der Spitze dran zu bleiben, müssen wir gegen Weiler wieder

alles auf den Platz bringen und eine starke Leistung zeigen. Wenn wir so wie in

den vergangenen Spielen auftreten, werden wir auch in diesem Spiel als Sieger

vom Platz gehen.

Auf ein faires und spannendes Spiel.
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Sieg im Topspiel

 VfL Höfen - SV Büchenbronn II: 2 - 1

 
Nachdem wir unseren ersten vier Spiele gewinnen konnten, stand am vergangenen Sonntag das

Topspiel gegen den SV Büchenbronn II an. Die Büchenbronner hatten bislang fünf Siege und  ein

Unentschieden auf dem Konto.

Von Beginn an hatten wir das Spiel im Griff und waren die deutlich aktivere und bessere

Mannschaft. In der Anfangsphase konnten wir uns auch einige Torchancen erspielen, leider

fanden diese aber zu dem Zeitpunkt noch nicht den Weg ins Tor. Dies rächte sich nach 40

Minuten als wir mit dem ersten Abschluss der Gäste direkt das 0:1 hinnehmen mussten.

Nachdem wir im Mittelfeld nicht konsequent genug im Zweikampf waren, kam der

Büchenbronner Spieler zu einem sehenswerten Treffer aus ca. 30 Metern.

In der zweiten Hälfte waren wir von Beginn an auf der Höhe und es war zu sehen, dass unsere

Mannschaft das Spiel noch unbedingt drehen wollte. Es war ein Spiel auf ein Tor, jeder

Angriffsversuch der Gäste prallte an der extrem sicher sehenden Abwehr. Hervorzuheben ist

dabei Stefan Rapp, der in diesem Spiel die Rolle als Innenverteidiger (aufgrund von Philipp

Lötterles Abwesenheit) einnehmen musste. Stefan machte ein absolut fehlerfreies Spiel und

trug mit seiner Leistung dazu bei, dass es hinten nie brenzlig wurde.

In der 70. Minute erzielten wir dann endlich den Ausgleichstreffer. Massimo Scarafilo führte

einen Freistoß am rechten 16er Eck kurz auf Steven Bogner aus, der legte den Ball flach herein,

wo Alex Janesch genau richtig stand und den Ball auf den zweiten Versuch im Tor versenkte.

Nun war das Team heiß darauf, das Spiel noch komplett zu drehen und statt nur einem, gleich

drei Punkte im Enztal zu behalten. Nachdem wir in der Zwischenzeit noch zu ein paar Chancen

kamen, wurde Steven Bogner in der 78. Minute nach einer super Balleroberung im Strafraum zu

Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter konnte Fabian Scarafilo zum 2:1 Führungstreffer

verwandeln. Auch in der Folge waren wir deutlich näher am 3:1 als die Büchenbronner am

Ausgleich und so war es beim Abpfiff keine große Überraschung, dass wir das Spiel letztendlich

für uns entscheiden konnten.

Mit einer extrem starken Leistung konnten wir den Spitzenreiter verdient besiegen. Da wir

über die gesamte Spieldauer die dominierende Mannschaft waren, verfälscht das knappe

Ergebnis eher noch das tatsächliche Spielgeschehen! Ein Lob an die gesamte Mannschaft!
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Deutlicher Sieg in Langenalb

FV Langenalb II - VfL Höfen: 1 - 4

 
Erneut souverän und überlegen traten wir vergangenen Sonntag beim FV Langenalb auf.

Dauerregen und nasskalte Temperaturen sorgten zwar für widrige Rahmenbedingungen,

jedoch trotzte unsere Mannschaft dem schlechten Wetter und lieferte gegen die Reserve des

FVL abermals eine richtig gute Leistung ab.

Wir waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und so dauerte es auch nicht lange, bis

wir zu unseren ersten guten Torchancen kamen. In der Anfangsphase waren wir besonders

über unsere linke Seite gefährlich, dort harmonierten Steven Bogner und Pascal Simon sehr gut

und so flogen den Gastgebern immer wieder gefährliche Flanken um die Ohren. Eben über diese

Seite trugen wir auch den Angriff vor, der in der 21. Minute zum 1:0 für uns führte. Alex Janesch

passte den Ball gut auf Michael Ikenhi, der spielte im richtigen Moment quer, wo der

aufgerückte Fabian Scara lo lauerte. Vier Minuten, nachdem Michael als Vorlagengeber

glänzte, konnte er sich nach einem Steilpass von Marcus Istel selbst in die Torjägerliste

eintragen. Mit dem hochverdienten 2:0 ging es dann positiv gestimmt in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Spielabschnitt waren wir das bessere Team. Langenalb kam aber gelegentlich

durch Konter gefährlich vor unser Tor. Pavo Josic war dabei ein sehr sicherer Rückhalt für

unser Team. Nach einer guten Stunde legte der eingewechselte Jo Kozel den Ball aus dem 16er

zurück auf Jonas Eitel, der den Ball mit einem herrlichen Spannschuss in die gegnerischen

Maschen beförderte (61').  In den darauffolgenden 20 Minuten kamen wir plötzlich etwas ins

Straucheln, was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass in dieser Zeit viel gewechselt

wurde. So kamen die Gastgeber in der 72 Minute doch nochmal kurz ran. Doch kurz vor Ende

machte Marcus Istel mit dem 4:1 endgültig den Sack zu. Nachdem mit dem Ball im Langenalber

Strafraum etwas Billard gespielt wurde, legte Massimo Scara lo auf Mäx vor, der mit einem

satten Abschluss den Schlussstrich unter die Partie setzte.

In der Höhe ging dieser Sieg absolut in Ordnung. Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit mal

kurz den Faden verloren haben, war der Auswärts-Dreier nie gefährdet. Im kommenden

Heimspiel geht es nun gegen den TSV Weiler. Mit einer ähnlich guten Leistung könnten wir

erneut als Sieger vom Platz gehen.
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Tabelle 1. Mannschaft

12
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Hier findet die aktuellen Statistiken

Spielerstatistik

1. 6 7 3 -/- 1 - - - - 540
2.  (30) 6 4 2 2/2 1 - - - - 540
3. 6 1 - -/- - - - - - 540
4. 6 - - -/- - - - - - 540
5. 6 1 1 -/- 1 - - - 1 535
6.  (21) 6 - 2 -/- - - - 1 1 517
7. 6 - - -/- 1 - - 2 3 329
8. 5 - - -/- - - - 1 1 387
9. 5 3 - -/- - - - - 3 376

10. 5 1 2 -/- - - - - 4 371
11. 4 - - -/- - - - - - 360
12. 4 - 1 -/- - - - 1 2 291
13. 4 1 - -/- - - - 3 - 141
14.  (45) 3 - 1 -/- - - - 2 - 184
15.  (22) 2 - - -/- - - - - 1 162
16. 2 - - -/- - - - 2 - 49
17. 1 - - -/- 1 - - 1 - 26
18. 1 - 1 -/- - - - 1 - 18
19. 1 - - -/- - - - 1 - 18
20. 1 - - -/- - - - 1 - 16
21.  (31) - - - -/- - - - - - -
22. - - - -/- - - - - - -
23. - - - -/- - - - - - -
24.  (28) - - - -/- - - - - - -
25.  (36) - - - -/- - - - - - -
26. - - - -/- - - - - - -
27. - - - -/- - - - - - -
28.  () - - - -/- - - - - - -
29. - - - -/- - - - - - -
30. - - - -/- - - - - - -

Janesch, Alexander
Scarafilo, Fabian
Rapp, Stefan
Josic, Pavo
Istel, Marcus
Bogner, Steven
Simon, Pascal
Schlesinger, Leon
Eitel, Jonas
Ikenhi, Michael
Stockburger, Sascha
Lötterle, Philipp
Klein, Tino
Scarafilo, Massimo
Wolfert, Fabian
Keita, Ousman
Gronau, Robin
Kozel, Joachim
Cham, Lamin
Schmauderer, Pascal
Istel, David
Burghardt, Denis
Kuhnle, Dennis
Wasserburger, Uwe
Wurster, Manuel
Walter, Lukas
Osarobo, Larry
Crea, Giuseppe
Jusuf, Henna
Sadrija, Meriton

© FuPa-Widget
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2. Mannschaft

Reserve auf gutem Weg

Noch konnten wir mit unserer 2. Mannschaft keinen Sieg verbuchen, doch das ist mittlwerweile

nur noch eine Frage der Zeit. Nach den Leistungssteigerungen der vergangenen Wochen

konnten sich die Jungs letzte Woche ausruhen.

Vor zwei Wochen spielten wir gegen den Tabellenführer aus Arnbach. In der ersten Hälfte

konnten wir noch gut mithalten und lagen zur Pause nur durch einen vermeidbaren Fehler 0:1

zurück. Den Anfang der zweiten Spielhälfte verpennten wir komplett, sodass wir direkt 4

Gegentreffer hinnehmen mussten. Doch danach erholten wir uns wieder kamen noch zu drei

Treffer. Robin Gronau und zwei Mal Lamin Cham brachten den Spitzenreiter fast zur

Verzweiflung. Hinten raus fehlte aber dann Zeit und Luft um nochmal ernsthaft ranzukommen.

Trotzdem können wir mit der Leistung zufrieden sein.
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Tabelle 2. Mannschaft

15
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A-Jugend: Pokalaus in der Verlängerung

JFV Straubenhardt - SG Enztal: 6 - 5 (n. V.)
 

Am Mittwoch den 2. Oktober bestritt unsere personell etwas angeschlagene A-Jugend der JSG

Enztal die erste Runde im Kreispokal. Aufgrund der Personalnot wurde die Unterstützung von

gleich vier B-Jugendspielern notwendig. Nach einem durchwachsenen Saisonstart unserer A-

Jugend, schienen zudem die Rollen im Duell mit dem Ligakonkurrenten und Tabellenführer JFV

Straubenhardt klar verteilt.

So dominierte Straubenhardt die Anfangsphase und diktierte in den ersten 10 Minuten das

Tempo. Jedoch fanden sich unsere Jungs mit der Rolle des Außenseiters zunehmend zurecht

und konnten ihrerseits durch einen Konter über die Rechte Seite in Führung gehen. Torschütze

war Younesse Essousi. Nun war die JSG Enztal am Drücker. Nach einem hervorragenden Ball

auf die Linke Seite, spielte sich ein JSG Angreiffer abermals vor das Tor und legte mustergültig

auf den mitgelaufenen Younesse. Dieser schob den Ball mühelos ins Tor und so stand es nach 15

Minuten 2:0 für uns.

Bereits 5 Minuten später konnte Straubenhardt etwas glücklich zum Anschlusstreffer kommen.

Ein hoher Ball im eigenen Strafraum wurde nicht konsequent geklärt. Ein gegnerischer

Angreifer nutzte diese Verwirrung und schoss den Ball unhaltbar für Torhüter Jonas

Schlesinger ins Tor. Prompt stand es nur noch 1:2. In der Folgezeit drängten die Gastgeber

erfolglos auf den Ausgleich. Immer wieder scheiterten sie an der gut stehenden Abwehr, die

nun wenig gegnerische Chancen zuließ. Es dauerte bis kurz vor die Pause ehe die

Heimmannschaft gleichziehen konnte. Ein weiterer Wehrmutstropfen war die Verletzung und

damit einhergehende Auswechslung von Kapitän Leon Schlesinger.

In der zweiten Halbzeit sollte die Straubenhardter Führung zum 3:2 den Startschuss für einen

wahren Pokalfight bedeuten. Den erstmaligen Rückstand nach einer 2:0 Führung verdauten die

Jungs aus dem Enztal gut und konnten ihrerseits den Ausgleich zum 3:3 erzielen. In der Folgezeit

war vor allem Straubenhardt am Drücker. In dieser Drangphase belohnte sich die

Heimmannschaft mit der zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung. Nun stand es 4:3.

Straubenhardt sah nun aus wie der sichere Sieger, so kam die JSG nur noch vereinzelt zu

Torgelegenheiten.
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In der Schlussphase mobilisierten unsere Jungs aber nochmals alle Kräfte warfen alles in die

Waagschale. Dieser Einsatz und Wille doch noch die Verlängerung zu erzwingen wurden

wenige Minuten vor Schluss mit dem Ausgleich durch Dario Ratkovic belohnt.

Nach einem katastrophalen Fehlpass eines Straubenhardter Verteidigers blieb Dario eiskalt

und schlenzte den Ball über den Torhüter ins Tor.

Wer nun noch nicht genug Dramatik miterlebt hatte, konnte auf die Verlängerung gespannt

sein. Abermals war es der Gastgeber, welcher besser aus den Startblöcken kam und mit einem

frühen Treffer zum 5:4 die Weichen auf Heimerfolg stellte. In einem wahren Abnutzungskampf 

gelang der JSG kurz vor Ende der Verlängerung der erneute Ausgleich durch Dario Ratkovic.

Als sich der gesamte Sportplatz schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt hatte, gelang

Straubenhardt mit dem Schlusspfiff der umjubelte 6:5 Siegtreffer.

Nach einer vor allem kämpferisch bemerkenswerten Leistung musste man sich gegen einen

sehr starken Gegner nur knapp geschlagen geben. Wenn unsere Jungs in den folgenden

Ligaspielen diese Leistung bestätigen können, ist es nur eine Frage der Zeit, ehe der erste Dreier

im Enztal verbleibt.Einen besonders großen Dank möchten wir im Namen des gesamten VfL an

Uwe Haag aussprechen. Uwe, eigentlich gar nicht Trainer der A-Jugend, sprang in Abwesenheit

des Trainers kurzfristig ein und organisierte zusätzlich die Unterstützung durch vier B-

Jugendspieler! Vielen herzlichen Dank, Uwe!!





Verein für Leibesübungen Höfen 1926 e.V.

WANTED  -  MEN IN BLACK...

Bist du...

fußballerisch talentfrei?

gefühllos in den Fingerspitzen?

Hast du...

zu Hause nichts zu sagen?

Wurdest / wirst du...

im Sportunterricht immer als Letzter gewählt?

KEIN PROBLEM - WIR BRAUCHEN DICH !!

Werde Schiedsrichter beim nächsten Anwärterlehrgang!

Weitere Informationen & Unterstützung erhältst du bei unserem SR

 

 Marcel Maaß        (0176) 45737601        

Bitte melde dich!

 

mm@vfl-hoefen.de
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Unsere nächsten Spiele

I./II. Mannschaft  -  A Junioren  -  B Junioren
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"Einwurf"         (heute: die reanimierte AH...)

"...und hinten hilft der liebe Gott."
 

Wie im Grußwort bereits berichtet, findet seit diesem Sommer wieder

erfreulicherweise ein AH-Training in unserem Verein statt.

Aktuell treffen sich mittwochs um 19 Uhr etwa 8-12 junge, mittelalte &

jung gebliebene "Alte Herren" zur wöchentlichen Bewegungstherapie.

Was anfangs noch recht zäh anlief, hat sich inzwischen zu einem richtig

schönen, allwöchentlichen Herrenabend entwickelt: man trifft sich

mehr oder weniger entspannt nach Feierabend, kickt eine bis

anderthalb Stunden in motivierter, jedoch stets fairer Atmosphäre und

hockt in aller Regel im Anschluss noch gemütlich auf ein, zwei Bierchen

zusammen!

Als kleines Bonbon gibt es für diejenigen, die es zeitlich einrichten

können, zum Tagesfinale nun noch alle 2-3 Wochen die Gruppenphase

der Champions League oben im Shamrock zu sehen. Hier wird dann

gerne noch gefachsimpelt und daran erinnert, wie oft unser

Filigrantechniker

Jo Kozel es diesmal wieder geschafft hat, den stellvertretenden

Vorstand zu tunneln...

Der gute Ruf unserer Truppe ist zwischenzeitlich bis in die Höfener

Kirche gehallt - seit einigen Wochen freuen wir uns gleichermaßen

über den seelischen Beistand wie sportlichen Rückhalt unseres Pfarrers

Jon-André Søvde, unserer "norwegischen Wand" im Kasten der AH...!!

Für den 23.10.19  (19 Uhr) haben wir daheim ein erstes Freundschaftsspiel

gegen die AH aus Neusatz/Rotensol vereinbart - hier freuen wir uns natürlich

auch über jedwede Unterstützung etwaiger Interessierter...  ;-)               (mm)
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Ansprechpartner & allg. Informationen

Mitglieder: 245

  

1. Vorstand: Fritz Kappler

2. Vorstand: Marcel Maaß

  

Schriftfu ̈hrer: Philipp Lötterle

Kassenwart: Simon Gimpel

Jugendleiter: Uwe Haag

Spielausschuss: Dennis Kuhnle

stellv. Jugendleiter: Sascha Stockburger

stellv. Spielausschuss: Steven Bogner

Marketing & PR Oliver Güttinger

Beisitzer: Marcel Rapp

Beisitzer: Stefan Rapp

Beisitzer: Robin Kuhnle

  

Ansprechpartner AH/Hobbykicker: Marcel Maaß

 Jo Kozel

  

Trainer Bambini: Christoph Mittelstaedt

  

Ansprechpartner Schiedsrichter: Marcel Maaß

Ansprechpartner Sponsoring: Dennis Kuhnle

 Marcel Maaß

  

Druck/Auflage "Heimspiel" 100 Stück
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Der TOR der WOCHE...

"Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl ."  (Andy Möller)

"Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß !" (Andreas Brehme)

"Die Breite an der Spitze ist dichter geworden ." (Berti Vogts)

"Das wird alles von den Medien hochsterilisiert ." (Bruno Labbadia)

"Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen !" (der Kaiser)

"Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt ." (Fritz Walter jun.)

"Nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe - der läuft wirklich so langsam ." (Werner Hansch)

 




