Oberliga

SpotlMix,17. Dezember2009

GuteLaunebeimAufsteiger- Tristesbei der Krieg-ElfgemischteGefühlein Nöttingen
e Oberliga ist b€kamt ffn sehrsuI Sport *enn auch nicht imer
lAug€nhöh€aller MannschäRen.
m objektivm Beüächler bleiben
: grundsätzlichen Bedingü8en,
tet denen die Mmschafien ir
I höcbsten Spielkla-sseBaden
lrttemb€rgs anbeten nicht veF
lgen.Die TSG 1899Hoffenheim
und zm Beispiel dm ASV Durh trennen W€llen. Wem auch im
ein-Neckar-Kreis die Strukturen
LesBundesligisren gtruta weF
1 kön.en, wird eine Dominarz
' Reservenicht deutlich- Der VfL
rchheimhält e.fols.eich da8egm.
Lterder Teck wird auch Dler pro'
hrlichen Bedingungengesrb€il€l.
lei. dasbeimischeStadionan der
LinserAliee fassl knapp 10.000
schauer, eingebettel in eine
uhafte SportdlaAe. Der TabelLdritte,ein weileres Ziehkird aus
ftenheimerK.eiren, verfllgl ebenls übereinemodemePlatz& age.
/d *cißt das Punkekonto des FC
toriaWalldodbereils8 Z?ihlerauf
Spitzeund 6 auf PlaE &_'.eiauf,
;r sowohlHotrenheimII wie auch
'VfL Kirchheimmüssennochbei
'Asloria alrele.. Hrer lohntsich
Blickaufden Spielplarganzbeüers. Walldorf hai nur ncb die
ej ,.schweren"Auswänsspielebei
r Tabellennachbam aus Gnünd
I Bahlingen zu bestreilenund d6
lliche Aus!ärtsprogrärnm $ird
iillt von Tems, die deutlichhin-

Fib Spailllmg isl also Beergt urd
der Kampf urn den Plarz u der Sonne wird sich€r zu packende Besesnungen m Frühsommer 2010 tuhren. Geruhsder ken s da dd FC
Nöttinger angeh€n. W€m sich die
Fucbs-Truppe auch nichl ausrund
krm, auf eine. Vonunde ohne goße
L,beEaschungen.
W€derpositir noch
negativ cegen Mannschaften, die
nach der Hiüunde vor dem FCN stehen wurde ve.lorcn, Ausnahme der
l-4 Siegin Illertissenud dasl-0 in
Pdoramastadion gegen den Bahlinger SC.KeineHürd€stelltendi€ Ligatonluenten der unte.en Tat'eller- .
hÄlfte dar, sieht nM einDal von dern
schwachen2-2 bein Tabellenletzten
SV Bonlandenab. D€. ll. Tabellfl,
platz des SV Spielb€rgzollt Respek,
wenn sich auchhier kein Grund ar
Sorglosigkeir bei .l,en Veräntwortlichen desAufsteigeß cißtellen s'ird.
Mil bis zu sechsAbsteigem,ist di€
Oberligaeinerder gel:ilülichslenLigen überhaupt.Zum I 2. Pla(zbeträgt
der Rückstandde. Fleck-Truppe bereits flinf Punkte. Aber gdade der
versöhnliche Jalüesabschlussni1
dem verdienien und han erkämpfien
l-2 Heimsieggegends hohenFa,
voriten aus Bahlingen sorgt irn Lager
der Spielberser frr gute Laune. Diese wird in TmbeBsladion vergebens gesucht. Der sportliche Erfolg
wiU sich in diescrSpielzeiteinfach
nicht €instellen.Ein AUN_ärtstrend

!

3
1

35:1'l

I
9
q
9

5
5

31:16
34:25 9
31:27 7
26:23
3
23:3t) -7
30:24 6
19 3
3
32:.31
29:J1 -2

z

6
6

c
9
7

TSG

FC 08
SV

1C
lq
1C
19
1C
lC

c z
q

I
1
!
!
9
tc 1
lC ?
l8

2

!
4
I
!
7 11
I 10

24:34
21:34
22:44 -22
l24

war sicherlich m letaen Heimspiel
des Jahres segen die TSG 62109
Weinhe'm zu erkennen, für den trs€hnien Belieiungsschlag reichte es

aber emeut nicht- Es isl abzuwanen
ob die dritte Ob€rligdaison auch
die voreßl letzte Spielz€il ffn den
ASV Dulach seinsird.

l.riFußballfans
spenden250Eurofür
B.L.U.T.
e.V.
Dtr gut 5O-köpfige Philippsbursa
Bayem Mijncb€n-Fanclub'Aüinger Katzen" har nicht nur Füßball
im Kopt, sondem auch ein Hetz für
kmrke Mitm€nschs. .,Be' üseren
Ausw?insfahrten in die Miinchentr
AlliM-Arma
hatten *ir sl.ts eine
Sp€ndenkasse
däbei, die sich nach
und nach fültte", s der e_.eite Vorsitzende Jürgen Braü. Jetzi konnte
dieser besondere Fdclub, der eßt
seit knapp zwei JahEn besteht und
sich nacb dem legend:irenMünchener TorhüterSeppMaier der,.Katze von Anzing" - bsdnte, einen
Spendenscheck
von 250 Eüo an den
Hambrücker Freundeskreis liir den
VereinB.L.U.T.e.V(BüüBer
lijr Leu,
kinie- uhd Tumoretuank€) überseben. Hans-JoachimOf vom Freundeskeis fieute sich *hr üb€r die
übenäschende und nicht selbstverst?indlicheGeldspende,die ei. Stijck
ü€iterhilli, die in der ReAiondürchgefühnen Typisierungsaktionen zu
finduieren. Für viele Menschen,die
mil der niedeßchmettemden
neüen
Diagnose Leukämie oder Llmphon
konftonden werdcn. bedeutel eine

Slammzellentransplantation die
einzigeCbanceauf Heilung-Weltweit stehenheute üb€r I 2 Millionen
freiqillise
Stammallenspender
zu Verftigung, etla 80 Proht der
betroffenen Patientetr finden mts
ihnen einen Spender. ,.Däs Ilauptmliegen des VereinsB.L.U.T. e.V
ist es, die Spenderdaleien irmer
weiler auszubauen,damil möglichsl
viele Pdienten ein€ Chae auf Leben bekoffnen' , so HdeJoächim
of, der im Vorjalü asllmen
nir
dem Freudeskreis in Harnbrücken
eine T)"isierungsakion fin einen
erkmnkten Mitbürger startete. Die
Aufnahme neuer Spendd in die
Dalei kostet etsa 60 Eüo, so d?ss
jed€ Geldspendewillkomen ist,
heißt es bein Verein..,Wir werd€n
auch bei ussen hinfiagen Fahnen
in ersterLinie ,use.en FC Bayem'
unlerstützen",sgen die ,Anzinger
Katzen"' aus Philippsburg,doch
m Ende der Saison ist bcslimmt
wiedc. ein schöner Bdüg ffir die
gule Sacheb€isarnmen.
Wir bleiben
suchfürB.L.U-T.e.V am Ball".
Tet und Foto: flont-totchim Of
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