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Liebe Gäste des SV Au am Rhein, 
 
wir möchten Euch herzlich zu unserem heutigen Heimspiel gegen den FC 
Obertsrot hier im Sportpark am Oberwald begrüßen. 
 
Es steht mittlerweile das vierte Heimspiel in dieser Saison an und unser 
Hygienekonzept für Besucher*innen und Aktive hat sich aus unserer Sicht 
bewährt. Der Erfolg ist aber nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass Ihr 
liebe Gäste, Euch vorbildlich mit den neuen Regeln arrangiert habt. 
Besonders die vielfache Nutzung der Onlineanmeldung über unsere 
Homepage www.svauamrhein.de hat den Verantwortlichen bei den 
Heimspielen die Arbeit erheblich erleichtert.  
 
Sportlich wollen wir heute an die bisherigen Erfolge an heimischer 
Wirkungsstätte anknüpfen und mit Eurer Unterstützung die drei Punkte am 
Oberwald behalten. 
 
Ein besonderer Gruß geht wie immer an unsere heutigen Gäste aus 
Obertsrot sowie dem Schiedsrichter der Partie. 
 
Aber nun freuen wir uns gemeinsam mit Euch auf ein spannendes Spiel. 
 
Wir wünschen allen einen sportlich fairen Verlauf und viel Freude an der 
„schönsten Nebensache der Welt“. 
 
 
Es grüßen Euch die Vorstände - Markus Ball und Sven Kreis! 
  

     
 

Vorwort der Vorstandschaft 



Regeln für den Spielbetrieb 
 
➢ Die Heimmannschaft muss spätestens 1,5 Std. vor Anpfiff auf dem 

Gelände sein, 
➢ Die Gastmannschaft darf frühestens 1 Std. vor Anpfiff auf dem 

Gelände sein, 
➢ Die Kabinen sind räumlich voneinander getrennt und separate 

Eingänge sind gewährleistet, 
➢ Die Duschen dürfen maximal von vier Personen gleichzeitig genutzt 

werden, 
➢ Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes - Hände 

desinfizieren, 
➢ Teambesprechungen finden im Freien unter Beachtung des 

Mindestabstandes statt, 
➢ Spielberichtsberichtsbogen müssen zuhause oder auf einem 

eigenen mobilen Endgerät freigegeben werden, 
➢ Außerhalb des Spielfeldes gilt ein Mindestabstand von 1,5 Meter, 
➢ Während der Halbzeitpause bleiben die Mannschaften im Freien, 
➢ Getränke für die Spieler werden von den Mannschaften selbst 

mitgebracht. 
 
Regeln für Zuschauer 
 
➢ Beim Betreten der Anlage Datenerhebung nach Corona-Verordnung 

Sport und Corona-Verordnung / Oder die Online-Registrierung 
über www.svauamrhein.de nutzen,  

➢ Maximal 500 Zuschauer pro Spiel (Stand 01.08.2020),  
➢ Zuschauer müssen im Zuschauerbereich bleiben,  
➢ Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes Hände 

desinfizieren,  
➢ An den Verkaufsflächen Abstand zu anderen Zuschauern halten. Es 

kann hierdurch zu Verzögerungen kommen.  

Hygienekonzept Sportpark am Oberwald 



Aufteilung der Zonen 
 
➢ Zone 1: Spielfeld -> zulässige Personen:  

-Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Sanitäter und Hygienebeauftragter 
  
➢ Zone 2: Umkleidebereich -> zulässige Personen:  

-Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Sanitäter und Hygienebeauftragter  
In sämtlichen Innenbereichen wird dringend empfohlen einen  
Mund und Nasen-Schutz zu tragen. 
  

➢ Zone 3: Zuschauerbereich:  
-Entsprechende Schilder werden zur Einhaltung der 
Hygienevorschriften aufgestellt 

Hygienekonzept Sportpark am Oberwald 



Sehr geehrte Mitglieder, Sponsoren, Gönner und Freunde des SV Au am 
Rhein,  
ich darf Sie/Euch zum heutigen Spitzenspiel gegen den FC Obertsrot im 
Auer Oberwaldstadion recht herzlich begrüßen.  
Ebenfalls begrüßen darf ich unsere Gäste den FC Obertsrot mit ihrem 
Trainer Angelo Marotta & den Schiedsrichter der heutigen Partie.  
 
Die Fakten:  
Gast: FC Obertsrot aktuell Platz 2 mit 12 Punkten und 17:6 Toren  
Saisonziel: Aufstieg 
Heim: SV Au am Rhein aktuell Platz 3 mit 12 Punkten und 16:6 Toren  
Saisonziel: Meisterschaft   
 
Beide Mannschaften stehen mit 12 Punkten nach 5 Spielen im oberen 
Dritteln der Tabelle und werden wahrscheinlich auch bis zum Schluss um 
die Meisterschaft kämpfen. 
 
Bei beiden Mannschaften gibt es das eine oder andere Fragenzeichen was 
die Verletztensituation angeht, jedoch verfügen beide Kader über eine gute 
Breite um dies adäquat ausgleichen zu können.  
Mit im Schnitt gut 3 Toren pro Spiel dürfte es ein sehr unterhaltsames Spiel 
werden, in dem beide Mannschaften die vollen 3 Punkte anstreben.  
Durch die vergangenen Jahre hat sich eine gesunde Rivalität zwischen den 
beiden Teams entwickelt, die aber trotz allem zum größten Teil fair auf 
dem grünen Rasen ausgetragen wurde. Auch im diesem Spiel wird es 
wieder um vielleicht mehr als 3 Punkte gehen, jedoch wird sich auch in 
diesem Spiel nicht die Meisterschaft entscheiden. Gerade gegen die 
vermeintlich „kleineren Gegner“ lassen beide Mannschaften immer mal 
wieder überraschend Punkte liegen.  
 
 
 
 
 
 

Vorbericht zum Heimspiel geg. FC Obertsrot 



Wer in dieser Saison gerade hier eine größere Konstanz an den Tag legt hat 
sehr gute Chancen am Schluss sein Saisonziel zu erreichen.  
Ca. 15 Minuten nach dem Schlusspfiff findet wieder unser kleines 
„Trainergespräch“ in Palmengarten statt.  
Ich wünsche allen Zuschauern ein sportlich hochklassiges und faires Spiel in 
dem die bessere Mannschaft als Sieger vom Platz geht.  
 
Sportliche Grüße  
Andre Böttjer  
Spielausschußvorsitzender  
 

 

Vorbericht zum Heimspiel geg. FC Obertsrot 



Kreisliga A Nord - Spieltag 5

Kreisliga A Nord - Spieltag 6
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Kreisliga C Staffel 1 - Spieltag 5

Kreisliga C Staffel 1 - Spieltag 6



Kreisliga C Staffel 1



Zweite Mannschaft dreht Topspiel
 
Das Topspiel der zweiten Garde konnte man nach 2:0 Rückstand 
noch für sich entscheiden. Beide Mannschaften mussten sich zuvor 
nur dem FV Steinmauern geschlagen geben und somit waren die 
Vorzeichen klar: wer das Spiel gewinnt bleibt erstmal an der 
Tabellenspitze dran! Die Bedeutung des Spiels merkte man den 
nervösen Gastgeber durchaus an. Durch zu wenig Bewegung und 
ungenaue Pässe lud man die eher defensiv eingestellten Gäste 
immer wieder zu gefährlichen Konter ein. So kam es dazu, dass man 
durch zwei individuellen Fehler nach 30 Minuten nicht unverdient mit 
0:2 hinten lag. Der kurz drauf erzwungene Anschlusstreffer durch 
Nico Ax ergab zwar neue Hoffnung, aber keine spielerisch bessere 
Leistung.

Mit drei neuen Akteure startete Marco Wipßer in die zweite Halbzeit. 
Kurz nach Wiederbeginn hatten man Glück, dass die Gäste eine 
Konterchance frei vor Torhüter Christian Schnepf nicht im Kasten 
unterbringen konnten. Die Mannschaft ließ sich nicht unterkriegen, 
fand immer besser ins Spiel und zeigte Moral. Mehrere 
Einschussmöglichkeiten blieben ungenutzt ehe Nico Ax mit seinen 
beiden Treffern das Spiel quasi im Alleingang drehen konnte. Durch 
den Dreierpack heute war es bereits sein neunter Treffer im vierten 
Spiel. Herausragende Quote! Mit der Führung im Rücken pochten die 
Gastgeber auf die längst überfällige Entscheidung. Wenn die Gäste 
aus Iffezheim nochmals gefährlich wurden, dann nur durch 
Standards. Einer der zahlreichen Chancen wurde dann von Niklas 
Holzwarth in der Schlussminute zum 4:2 Heimsieg vollendet. Durch 
eine Leistungssteigerung in Halbzeit zwei, gewann man das Topspiel 
und bleibt weiter hinter dem FV Steinmauern auf Rang zwei. 

Nächsten Sonntag erwartet uns gleich ein weiteres Heimspiel. Zu 
Gast ist der FC Obertsrot der ebenfalls in der Spitzengruppe 
vertreten ist. Die Mannschaft freut sich über jede Unterstützung! 
Spielbeginn ist um 13:15Uhr.

SV Au am Rhein II  - FV Iffezheim 4:2 (1:2)
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F-Jugend Verbandsspieletag in Mörsch 
Am zweiten Spieletag waren wir stark ersatzgeschwächt und in neuer 
Mannschaftsaufstellung mit der F1 und F2 beim SV Mörsch zu Gast. 
SV Au am Rhein 1  – VFR Bischweier: 
Das erste Spiel ging gegen Bischweier. Aufgrund einer neuen 
Mannschaftsausstellung fehlte es an der nötigen Abstimmung. Trotz guter 
kämpferischer Leistung musste das Spiel abgegeben werden 
SV Au am Rhein 1 – SV Mörsch 2: 
Gegen eine spielerisch und kämpferisch gleich starke Mannschaft ging es in einen 
offen Schlagaustausch. Ein spannendes und torreiches Spiel folge dann. Die 
Einstellung der Mannschaft trug zu dem Erfolg bei, der auch in einem Sieg hätte 
enden können. 
SV Au am Rhein 1 – SV Mörsch 1: 
Im dritten und letzten Spiele merkte man die fehlenden Auswechselspieler. Der 
Gegner war spielerisch überlegen und könnte jeder Zeit neue Kräfte ins Spiel 
bringen. Trotz einer moralisch guten Mannschaftsleistung musste man eine hohe 
Niederlage verkraften. 
F2-Jugend 
Zu Anfang war alles etwas chaotisch. Wir haben uns nach vielen 
krankheitsbedingten Absagen entschlossen die F2 für diesen Spieletag 
zurückzuziehen und mit den Spielern die F1 zu verstärken. In Mörsch wurde uns 
aber dann angeboten die F2 mit Spielern aus Mörsch zu verstärken und doch 
spielen zu lassen, was wir aber wegen der Coronaregeln des Verbandes nicht 
machen konnten. Dann hat sich aber noch ein Spieler für die F2 gefunden. Rian 
Wachter von der G-Jugend kam zur Unterstützung hinzu. So hatten wir eine 4er 
Mannschaft, mit der wir die Spiele zumindest mit 3 Feldspielern und 1 Torwart 
bestreiten konnten. 
Im ersten Spiel hatten wir die F2 von Bischweier als Gegner. Die Bischweierer 
waren ein gleichwertiger Gegner gegen die wir aber verdient mit 3:2 gewannen. 
Im zweiten Spiel gings gegen die F3 vom Gastgeber Mörsch. Mörsch hat in der F-
Jugend ca. 40 Spieler und daher sind sie in allen 4 gemeldeten Mannschaften sehr 
stark besetzt. Die Auer Jungs haben sich zwar mit allem Einsatz gewehrt, aber wir 
verloren das Spiel doch klar. 

Neues aus der Jugendabteilung des SV 



F-Jugend: 
Im ersten Spiel hatten wir die F2 von Bischweier als Gegner. Die Bischweierer 
waren ein gleichwertiger Gegner gegen die wir aber verdient mit 3:2 gewannen. 
Im zweiten Spiel gings gegen die F3 vom Gastgeber Mörsch. Mörsch hat in der F-
Jugend ca. 40 Spieler und daher sind sie in allen 4 gemeldeten Mannschaften sehr 
stark besetzt. Die Auer Jungs haben sich zwar mit allem Einsatz gewehrt, aber wir 
verloren das Spiel doch klar. Im dritten und letztem Spiel gings dann gegen die F4 
aus Mörsch. Da liefs gleich wie im Spiel gegen die F3. Mörsch hatte 8 Spieler und 
wechselte munter ein und aus während wir keinen Auswechselspieler hatten. 
Im dritten und letztem Spiel gings dann gegen die F4 aus Mörsch. Da liefs gleich 
wie im Spiel gegen die F3. Mörsch hatte 8 Spieler und wechselte munter ein und 
aus während wir keinen Auswechselspieler hatten und die Jungs alle 3 Spiele, 12 
Minuten lang, durchspielen mussten. Aber gerade aus diesem Grund,  Hut ab vor 
der Leistung unserer Jungs, ganz besonders vor Rian der sich als G-Jugendspieler 
bei der F-Jugend wacker geschlagen hat. 
Hoffentlich sind beim nächsten Spieletag wieder alle gesund. Dann haben wir eine 
schlagkräftige Truppe beisammen, die auch gegen so starke Gegner wie Mörsch 
eine gute Chance hat. 

Gespielt haben: Adrian Lukasik, Elia Perchio, Luis Weisenburger, Rian Wachter 

Den nächsten Spieletag hat die F-Jugend am Samstag den 10.10. um 15:00 Uhr 
beim FV Germania Plittersdorf 

B-Jugend: 
FV Ottersdorf – SG Au 2:2 
Unter ungünstigen Vorzeichen trat unsere B-Jugend am Samstag in 
Otterrsdorf an. Nachdem schon einige Stammkräfte krankheitsbedingt 
ausgefallen bzw. geschwächt waren, verletzte sich beim Aufwärmen auch 
noch Torwart Mika Müller, sodass kurzfristig unser Mittelfeldstratege 
Emanuele dos Santos zwischen die Pfosten musste. Bei strömendem Regen 
kontrollierten wir von Beginn an das Spiel und konnten trotz der schlechten 
Platzverhältnisse streckenweise aus der Abwehr schön durch das Mittelfeld 
kombinieren. Leider schafften wir es nicht, gegen die geschickt tief 
verteidigenden Gastgeber allzu viel Torgefahr zu erzeugen. In der 37. 
Minute schenkten wir Ottersdorf nach einem Patzer im Aufbauspiel völlig 
überraschend die 1:0 Führung, die jedoch Kapitän Niklas Wessbecher noch 
vor der Pause ausgleichen konnte 

Neues aus der Jugendabteilung des SV 

 



B-Jugend:. 
Nach dem Wechsel entwickelten wir mehr Zug zum Tor. In der 47. Minute 
fasste Flügelstürmer Finn Gilpert sich ein Herz und zog mit dem 
vermeintlich schwachen linken Fuß unhaltbar ab zur verdienten 2:1 
Führung. In der Folge verpassten wir es, bei einer Reihe von guten Chancen 
den Sack zu zumachen und mussten 10 Minuten vor dem Ende durch einen 
ebenso unglücklichen wie unnötigen Freistoß den Ausgleich hinnehmen.  
Obwohl die Mannschaft nicht schlecht gespielt hat, ließ man bei einem 
schlagbaren Gegner wieder zwei Punkte liegen. Besonderer Dank geht an 
Emanuele dos Santos, der sich kurzfristig ins Tor und damit in den Dienst 
der Mannschaft gestellt hat. Das Team und der Trainerstab wünschen 
unserem verletzten Torwart Mika gute Besserung. 
Es spielten: Emanuele dos Santos, Tim Kraft, Luca Clemens, Lucian Schorpp, 
Levin Yildirim, Joshua Rihm, Niklas Wessbecher (1), Luca Fütterer, Finn 
Gilpert (1), Azad Hanno, Marko Jovanovic, Sven Schild, Damir Osmanovic, 
Meris Karabo 

 

Neues aus der Jugendabteilung 
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C1-Jugend: 
 
SG Unzhurst – SV Au am Rhein  8:2 
 
Sehr viel vorgenommen hatten wir uns vor dem dem Spiel gegen die SG 
Unzhurst. 
Wir planten auf jeden Fall den Gastgebern was abzutrotzen, doch leider 
kam alles anders und leider knüppeldick. 
Den ersten guten Aktionen konnten die Gastgeber setzen, dann fanden wir 
immer besser in das Spiel. 
Schnell fanden wir Wege uns gefährlich vor das gegenerische Tor zu 
kombinieren und hatten dann zwei Großchancen, welche wir leider liegen 
lassen mussten. Der erste defensive Fehler führte auch gleich zum 
Führungstreffer von Unzhurst, welche dann recht schnell unsere nicht zu 
erklärende Unsicherheit zu einer 3:0 Führung zur Halbzeit ausbauten. 
Die Kabinenansprache war dann recht deutlich und die Mannschaft setzte 
gleich massiv gute Aktionen und konnte den längst verdienten 
Anschlusstreffer erzielen. Unzhurst wackelte kurzzeitig war dann aber 
wieder in der Lage uns kämpferisch den Schneid abzukaufen und wir 
begingen zwei, drei zusätzliche nicht erklärbare individuelle Fehler im 
Abwehrverhalten und somit hatten wir leider schnell den Spielstand von 
8:1 vor der Brust. 
Der zweite Anschlusstreffer war nur noch Kosmetik in einem Spiel in dem 
wir spielerisch stärker waren aber dies gegen einen leidenschaftlich 
kämpfenden Gegner nichts nutzte weil wir mit zu wenigen Spielern 
kämpferisch dagegen halten konnten.  
Sicher ist das Ergebnis mit 8:2 mit dem ein oder anderem Tor zu viel, 
dennoch müssen wir bei allem Spaß am Fußball lernen, dass eine gute 
niveauvolle Leistung nur mit einer kompletten Mannschaft gelingt, wenn 
zwei bis drei Spieler gegen einen solch starken Gegner mit angezogener 
Handbremse spielen wird das bestraft und weiter ggf. zu solchen 
Spielergebnissen führen. Wir müssen dies Spiel schnell verdauen, denn die 
nächsten. schweren Spiele stehen an. 
Es spielten: Logan, Lukas, Hendrik, Rune(C), Taher(1), Niklas, Nick, Moritz, 
Fabio, Fabian, Jan(1), Vincent, Sinan und Gerwin 

Neues aus der Jugendabteilug des SV 
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E2-Jugend: 
Erstes Spiel – Erster Sieg 

Nach 4 langen Jahren Teilnahme an der Spieletagen der G und F Jugend stand nun 
für die E2 der lang ersehnte erste richtige Spieltag an. 
Bei Regen ging es nach Bietigheim. Während des Warmmachens wurde das 
Wetter immer besser und mit dem Anpfiff kam die Sonne durch. Gegen körperlich 
überlegene Bietigheimer ging es in den ersten Minuten darum die Nervosität zu 
bekämpfen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelangen in den ersten 
25 min auch die ersten beiden Tore. In der zweiten Halbzeit konnte dann 
Bietigheim auf 2:1 verkürzen, bevor uns die Vorentscheidung zum 5:1 gelang. Am 
Ende steht beim ersten „richtigen“ Fußballspiel ein ungefährdetes 5:2 auf der 
Rechnung. 

Es spielten Cedric, Dawid, Ferris, Johannes, Joshuel, Lenny, Levi, Lukas, Noah und 
Yannis. 

Am kommenden Samstag (10.10) steht das erste Heimspiel gegen den FV 
Elchesheim an. 

 

Neues aus der Jugendabteilug des SV 




