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Grußwort des Vorstands

Marcel Maaß
stellv. Vorsitzender
 

Sehr verehrte Gäste, liebe Zuschauer,

liebe Fußballfreunde des VfL Höfen,

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen - und wir reiben uns weiter verwundert

unsere Augen: wie bereits Mitte der Hinrunde prophezeit, hat unsere erste

Mannschaft "das Feld" in der Tabelle der Kreisklasse B2 Stück für Stück von hinten

aufgerollt. Dass wir nun jedoch nach 12 Spielen immer noch ohne Niederlage, ja

sogar OHNE PUNKTVERLUST ganz oben stehen - damit war vor Beginn der neuen

Runde nun wirklich nicht zu rechnen...

Umso mehr erfreut es uns natürlich auch von Vorstandsseite, dass die positive

Entwicklung, die der VfL in den letzten 1½ Jahren genommen hat, nun auch so

dermaßen voll in den sportlichen Bereich durchschlägt - man kann schon jetzt voller

Selbstbewusstsein sagen: das Jahr 2019 war und ist (trotz des Abstiegs aus der A-

Klasse im Sommer!) ein absolut positives Jahr für den Verein gewesen. Es ist uns

gelungen, mit Sabine & Dirk Schuhmacher ein fantastisches Pächter-Pärchen für

unser Vereinslokal zu gewinnen und Küche & Gaststätte sukzessive zu renovieren.

Es ist ferner gelungen, viele neue Sponsoren zu gewinnen und so die finanzielle

Lage des Vereins wieder auf ein solides Fundament zu stellen und zu stabilisieren.

Darüber hinaus ist es gelungen, weite Teile der Herrenmannschaften in Höfen zu

halten und wieder zwei "echte Mannschaften" zu formen (an dieser Stelle auch ein

riesen Kompliment an unseren Trainer Salva Ferrara & unseren Spielausschuss

Dennis Kuhnle!) - und last but not least gesellt sich nun diese tolle, sportliche

Entwicklung dazu: Fußballherz - was willst du mehr...?!    ;-)
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Grußwort des Vorstands

In diesem Sinne hoffen wir, dass wir die Vorrunde nun heute gebührend abschließen

und mit einer "blütenreinen Weste" in die Winterpause gehen!

Unterschätzen darf man den heutigen Gegner keineswegs - dessen sind sich

Mannschaft und Trainer natürlich bewusst. Was die Reserve von Coschwa zu leisten

imstande ist, zeigte sie jüngst bei ihrem souveränen Heimsieg gegen unseren letzten

Gegner, den TSV Grunbach II - sicherlich eines der Topteams der diesjährigen

Saison - Vorsicht ist also geboten..

Dennoch wissen wir um die eigenen Stärken und können natürlich voller

Selbstvertrauen und mit der breiten Brust des ungeschlagenen Spitzenreiters in das

letzte Heimspiel vor der Winterpause gehen!! Wir vom Vorstand setzen jedenfalls

weiter unser vollstes Vertrauen in Trainer & Mannschaft!!

Auch die zweite Mannschaft hat eine tolle Entwicklung genommen, selbst wenn es

am vergangenen Wochenende eine knappe Niederlage nach zuletzt fünf Siegen in

Serie gegeben hat - wir sind froh & stolz, solch einen tollen "Unterbau" für die erste

Mannschaft zu haben, sicherlich auch ein Faktor für den bisher so phänomenalen

Saisonverlauf! Mich persönlich freut es vor allem, wie sich in beiden Mannschaften

unterstützt & ausgeholfen wird - im Grunde genommen haben wir aktuell das, was

man sich auf dieser Ebene idealerweise auch so wünscht:  EIN GROSSES TEAM, in

dem vielleicht noch nicht alle, aber die Allermeisten großartig mitziehen und so zum

Gesamterfolg des Vereins beitragen...! Hierfür Respekt & meinen herzlichen Dank!!

So, genug geschwätzt - nun wünsche ich Ihnen & euch viel Spaß und einen schönen

Aufenthalt bei uns in den Simonswiesen! Und vielleicht sieht man sich später auf ein

leckeres GUINNESS im SHAMROCK, unserem gemütlichen Wohnzimmer...   ;-)

Mit herbstmeisterlichen Grüßen                         Marcel Maaß
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Unser heutiger Gegner

SpVgg. Conweiler-Schwann

Aktueller Tabellenplatz:   5
Bester Torschütze:              Robin Lehmann (4)
Trainer:                                       Matthias
Steinbach

Vorbericht:

Unser heutiger Gast ist die Spielvereinigung Conweiler-Schwann. Das
Team von Matthias Steinbach ist seit sechs Spielen ungeschlagen und
konnte dabei sogar den aktuellen Tabellenzweiten aus Grunbach besiegen.
Zuletzt erreichten sie gegen Büchenbronn ein 1:1 Unentschieden.

Durch unsere bisherigen Leistungen gehen wir denoch als Favorit in diese
Begegnung. Nachdem wir in der vergangenen Woche das Topspiel in
Grunbach gewinnen konnten, gehen wir nun selbstbewusst und
hochmotiviert in dieses letztes Heimspiel 2019.

Dabei müssen wir leider auf unseren Torjäger Alexander Janesch
verzichten, der in Grunbach die Ampelkarte gesehen hat. Aber wir sind
zuversichtlich, dass das Team diesen Ausfall kompensieren kann.

Wir freuen uns auf eure lautstarke Unterstützung und wünschen dem Spiel
einen fairen Verlauf. 
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Verdienter Sieg gegen gute Steinegger

VfL Höfen - 1. FC Steinegg:   2 - 0
 
Es wurde das erwartet schwere Spiel am vergangenen Sonntag in den Simonswiesen.
Unser Gast, der 1. FC Steinegg konnte in der Vorwoche einen Punkt gegen Grunbach
entführen und wurde von uns auch deshalb stark eingeschätzt. Das Spiel fand bei eisigen
Temperaturen statt, was für die Spieler auf beiden Seiten erstmal ein bisschen
gewöhnungsbedürftig war.

Bereits nach vier gespielten Minuten landete der Ball das erste Mal im Netz, als wir einen
starken Angriff durch die Mitte gespielt hatten. Der Schiedsrichter pfiff das Tor allerdings
wegen einer fraglichen Abseitsentscheidung ab. Kurze Zeit später machten wir es dann
etwas besser. Sascha Stockburger leitete einen Angriff über die rechte Seite ein und flankte
den Ball stark in das Zentrum, dort lauerte Michael Ikenhi, der den Ball zum 1:0 über die
Linie befördern konnte (10’). Auch in der Folge waren wir das leicht bessere Team mit mehr
Spielanteilen, es war aber eine zerfahrene Partie, in der sich nur wenige Torraumszenen
ereigneten. Steinegg konzentrierte sich darauf, hinten keinen weiteren Treffer zu bekommen
und agierte oft mit langen Bällen, die aber allesamt von uns verteidigt werden konnten.

Im zweiten Spielabschnitt war es ein ähnliches Bild. Steinegg probierte zu kontern, wurde
aber nur ein einziges Mal so richtig gefährlich, doch Pavo Josic war hellwach und konnte die
Situation entschärfen. In der 70. Spielminute ereignete sich dann die spielentscheidende
Situation. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld kommt der Gästetorwart weit aus dem Tor
und räumte Alex Janesch ab, der in einer guten Position gewesen wäre. Statt auf Elfmeter
zu entscheiden, ließ der Schiedsrichter das Spiel laufen. Der Ball blieb im Spiel und landete
am 16er vor den Füßen von Leon Schlesinger, dieser schoss mit seinem starken linken Fuß
sehenswert in den Kasten links oben ein. Nach dem 2:0 war das Spiel gelaufen, wir
bekamen noch ein paar Möglichkeiten zu erhöhen, scheiterten aber jeweils am guten
Gästetorwart.

Der Sieg war ein hartes Stück Arbeit, am Schluss jedoch hochverdient -  und am Ende auch
eine gute Vorbereitung auf das am darauffolgenden Wochenende stattfindende ,
absolute Topspiel der Liga zwischen Grunbach II und dem VfL Höfen...
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Knapper Sieg im Topspiel in Grunbach!

TSV Grunbach II - VfL Höfen:    3 - 4
Am vorletzten Spieltag war es also soweit. Die zwei besten Teams aus der Hinrunde trafen
in Grunbach aufeinander. Die Voraussetzungen waren klar, denn durch unsere maximale
Punkteausbeute war Grunbach in dieser Partie unter Druck. Die Gastgeber wollten unbedingt
siegen, um den Anschluss an uns nicht zu verlieren. Das hat sie auch dazu veranlasst,
einige Spieler aus ihrem Landesligakader einzusetzen - doch auch das sollte gegen unsere
extrem motivierte und engagierte Truppe nicht zum aus Grunbacher Sicht gewünschten Ziel
führen.

Grunbach legte los wie die Feuerwehr und beherrschte die ersten fünf Minuten der Partie.
Wir brauchten ein wenig, um bei dem sehr nebligen und feuchten Wetter ins Spiel zu
kommen. Dies gelang uns nach der ersten Druckphase der Gastgeber auch sehr gut, denn
ab der sechsten Spielminute waren wir die überlegene Mannschaft. Wir spielten mit sehr
gutem Körpereinsatz und kamen in der Folge zu ersten Chancen. In der 22. Minute spielte
Massimo Scarafilo einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den langen Pfosten, wo Steven
Bogner lauerte. Statt selber abzuschließen, legte er den Ball mit dem Kopf in die Mitte ab,
von wo aus der aufgerückte Philipp Lötterle zum 1:0 einnetzte. Nur drei Minuten später
erzielte Michael Ikenhi das 2:0.
Er bekam den Ball von Alex Janesch in den 16er durchgesteckt und schloss trocken ins
kurze Eck ab. Noch vor der Pause hätten wir alles klar machen können, doch Janesch
scheiterte im 1:1 am starken Grunbacher Schlussmann. Und wie es im Fussball dann halt
so läuft, mussten wir mit dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer hinnehmen. Nach einem
Handfreistoß wurde der Ball unhaltbar von der Mauer abgefälscht.
In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichener und Grunbach drängte auf den
Ausgleich. Dieser gelang ihnen dann auch in der 51. Spielminute, nachdem wir in der Abwehr
etwas fahrlässig agierten. Sechs Minuten später flankte Fabian Scarafilo einen Ball in den
Strafraum perfekt auf Alex Janesch, der per Kopf die erneute Führung bescherte. Der
gleiche Spielzug, der schon für die 1:0 Führung sorgte, entschied dann in der 62. Minute die
Partie. Langer Ball auf Bogner, der Köpft in die Mitte und dieses Mal war es Janesch, der
erfolgreich zum Torabschluss kam. 20 Minuten vor dem Spielende kam Grunbach erneut auf
ein Tor ran und somit wurde die Schlussphase nochmal spannend. Die Gelb-Rote Karte
gegen Janesch führte dazu, dass wir uns in den letzten Minuten nur noch auf die
Defensive konzentrierten - dies jedoch sehr erfolgreich. Die Jungs ließen keinen Abschluss
der Gastgeber mehr zu und so war der Jubel groß, als der Schiedsrichter die Partie
schließlich beendete.
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Tabelle 1. Mannschaft
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Hier findet die aktuellen Statistiken

Spielerstatistik

1. 11 1 - -/- - - - - - 990
2. 11 - - -/- 1 - - - - 990
3. 11 11 7 0/1 2 1 - - 1 974
4.  (30) 11 4 3 2/2 3 - - - 1 974
5.  (21) 11 - 8 -/- - - - 1 2 946
6. 11 2 2 -/- 1 - - 5 5 538
7. 10 4 2 -/- 1 - - - 1 895
8. 10 5 4 -/- 3 - - 1 8 708
9. 10 7 - -/- - - - - 6 705
10. 9 - 1 -/- - - - 2 2 757
11. 9 2 1 -/- 1 - - 3 3 672
12. 9 1 - -/- 1 - - 5 1 534
13.  (45) 8 - 2 -/- 1 - - 3 3 583
14.  (22) 7 - - -/- - - - 4 2 319
15. 4 1 - -/- - - - 3 - 141
16. 2 - - -/- - - - 2 - 49
17. 2 - - -/- 1 - - 2 - 41
18. 2 - - -/- - - - 2 - 34
19. 1 - 1 -/- - - - 1 - 18
20. 1 - - -/- - - - 1 - 16
21. - - - -/- - - - - - -
22.  () - - - -/- - - - - - -
23. - - - -/- - - - - - -
24. - - - -/- - - - - - -
25.  (28) - - - -/- - - - - - -
26.  (36) - - - -/- - - - - - -
27. - - - -/- - - - - - -
28. - - - -/- - - - - - -
29.  () - - - -/- - - - - - -
30. - - - -/- - - - - - -

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

© FuPa-Widget
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2te gewinnt 11:1 gegen Steinegg!

VfL Höfen II - 1. FC Steinegg II:   11 - 1
1. FC Schellbronn II - VfL Höfen II: 4 - 3
 
Am vergangenen Sonntag waren wir froh, dass wir mit unserer 2. Mannschaft gegen
Steinegg II spielen konnten, denn unsere Gäste veröffentlichten nur wenige Tage zuvor
einen Zeitungsartikel, nachdem die 2. Mannschaft von Steinegg kurz vor der Auflösung
stand. Mit dem guten Lauf, den wir aktuell haben, wollten wir diese Partie natürlich unbedingt
spielen.

Wir starteten etwas holprig in die Partie und das Spiel wurde früh durch eine lange
Verletzungspause unterbrochen. Ein Spieler von Steinegg sprang nach einem Zweikampf die
Kniescheibe heraus, daraufhin wurde er mit dem Krankenwagen abtransportiert. An dieser
Stelle wünschen wir dem Spieler eine gute & schnelle Besserung!
Nach der Pause waren wir dann etwas besser im Spiel und gingen in der 12. Minute durch
Noah Haag in Führung. Nachdem er gesehen hat, dass der Torwart bei einem Eckball weit
vor dem Tor stand, verwandelte den Eckstoß direkt. Steinegg kam nach 20 Minuten zum
zwischenzeitlichen Ausgleich, doch nur 5 Minuten später schoss uns Tino Klein wieder in
Führung. Er eroberte den Ball 25 Meter vor dem Tor und überlupfte dann den Torwart
sehenswert. Bis zur Halbzeit erzielte Larry Osarobo zwei Treffer zum 4:1 Halbzeitstand.
Trotzdem, dass wir spielerisch bislang nicht auf dem Niveau von den Vorspielen waren,
erspielten wir uns eine souveräne Führung.
Nach dem Seitenwechsel wurde das Ergebnis dann schnell deutlich, in der 50. Minute kam
Robin Gronau zu seinem ersten Treffer. Robin zeigte sich in den vergangenen Wochen in
sehr guter Form, in den letzten Spielen traf er jeweils dreifach und auch in diesem Spiel
sollte er noch ein paar Tore erzielen, doch erstmal gelang Tino Klein sein zweiter Treffer des
Tages. In den letzten 10 Minuten des Spiels erzielten wir dann weitere fünf Tore bis zum
11:1 Endstand. Zuerst schoss Robin Gronau sein zweites Tor, dann konnte der starke
Michael Ferdinand treffen. Nach zwei weiteren Toren von Gronau, konnte auch Noah Haag
ein zweites mal treffen.

Gegen Schellbronn mussten wir dann nach fünf Siegen mal wieder eine Niederlage
hinnehmen. Die Gastgeber spielten stark, trotzdem führen wir zur Halbzeit durch ein Eigentor
und ein Treffer von Melvin Batista mit 2:1.
Nach der Halbzeit drehte Schellbronn die Partie und gewann am Ende verdient mit 4:3.
Auch unser drittes Tor wurde von Melvin Batista erzielt.
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Tabelle 2. Mannschaft
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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 !!
 



Verein für Leibesübungen Höfen 1926 e.V.

Neuer Trikotsponsor:    FS Dienstleistungen

Florian Schnell unterstützt den VfL Höfen
Wir freuen uns, mitteilen zu dürfen und zu können, dass wir mit Florian Schnell und seiner

Firma "FS Dienstleistungen" einen neuen Trikotsponsor für den VfL Höfen gewonnen haben!

Ein erster Gesprächstermin fand Mitte Oktober bei uns im Clubheim statt - und danach ging

alles ganz schnell  (der Name ist offenbar Programm!):  Florian hat sofort seine Bereitschaft

signalisiert, uns zu unterstützen, die Abwicklung danach lief dann wie am Schnürchen...!

So sind wir stolz, euch schon heute zu unserem letzten Heimspiel in 2019 die neuen Trikots

präsentieren zu können! (Gut, dass mit der blauen Hose zum schwarzen Trikot mag in den

Anfängen für den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftig sein - aber wir wollten

gerne auch weiterhin die Vereinsfarbe des VfL im Gesamtpaket berücksichtigt haben. Hierfür

danken wir vor allem Florian sehr herzlich für sein Entgegenkommen und sein Verständnis!)

      EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN FLORIAN SCHNELL & SEIN ENGAGEMENT FÜR DEN VFL
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Der TOR der WOCHE...

Reiner "Calli" Calmund zu Willi Lemke: "Man Willi, du siehst ja echt aus,
als sei bei euch in Bremen eine Hungersnot ausgebrochen...!"
Lemkes Konter: "Und du siehst aus, als seist du Schuld daran!!"

"Zu meiner Frau habe ich ein 'Vater-Sohn-Verhältnis'..." (Oliver Reck)

"Ich habe immer gesagt: mich interessiert nicht, wer spielt.
  Hauptsache, ich spiele...!"   (Mario Basler)

"Zu die Pressetische."  (Hinweisschild in der Gelsenkirchener Veltins-
Arena)

"Wo ich bin, klappt nix - aber ich kann nicht überall sein."  (Erich Ribbeck)
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Einwurf:            Zäpflebänkle...

Die Allermeisten von euch werden unser neuestes, kleines Kunstwerk bereits gesehen & bestaunt haben.

Unsere treuesten der treuen Fans  - um die Jungs vom Bauwagen Höfen, die Familien Hölzle, Mettler, Lohse-

Rapp und wie sie alle heißen - haben im Gespräch mit dem zweiten Vorstand einmal beiläufig erwähnt, dass

eine Art "Getränke-Halterung" an der Sportplatzbande (quasi an ihrem "Stammplatz") eine tolle Sache wäre.

Jetzt haben wir mit Zdravko Zver nicht nur ein liebenswertes Ehrenmitglied in unseren Reihen, sondern auch

ein handwerkliches Multitalent! Die Idee war kaum mit ihm ausgetauscht, da hat er sich auch schon an die

Arbeit gemacht und ein (wie ich finde) absolutes Schmuckstück geschaffen!

Der besondere Clou und unserem wunderschönen "Zäpflebänkle": es ist zum einen extrem nutzerfreundlich,

einfach an- und auch wieder abzuhängen - und darüber hinaus ist es der Bierschiene auch völlig egal, welches

Getränk man in eine der 17 Halterungen stellt - nur nicht, von wem es getrunken wird...!    ;-)

In diesem Sinne, nochmals ein herzliches Dankeschön an den Künstler und edlen Spender...!!
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Unsere nächsten Spiele

I. und II. Herrenmannschaft
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Ansprechpartner & allg. Informationen

Mitglieder: 245
  
1. Vorstand: Fritz Kappler
2. Vorstand: Marcel Maaß
  
Schriftführer: 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

 








