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Liebe Gäste des SV Au am Rhein, 
 
wir möchten Euch herzlich zu unserem Heimspiel in der Saison 2021/22 
gegen den FV Plittersdorf hier im Sportpark am Oberwald begrüßen. 
 
Nachdem es uns leider auch in der zurückliegenden Spielzeit nicht vergönnt 
war die Saison zu einem Ende zu bringen, wünschen sich alle Beteiligten 
wieder etwas Normalität. Dies ist dann auch bei allem sportlichen Ehrgeiz 
das Hauptziel der Vereinsleitung, nämlich alle Heimspiele geordnet und 
unter den jeweils gültigen Bestimmungen der Landesregierung Baden-
Württemberg auszutragen. Denn auch weiterhin gilt - die Gesundheit aller 
unserer Zuschauer*innen, Spieler und Helfer*innen liegt uns am Herzen. 
Das aktuelle Hygienekonzept für den Sportpark ist wie gewohnt Teil des 
Stadionhefts und kann auch über unsere Homepage www.svauamrhein.de 
eingesehen werden. Für den Zutritt zum Clubhaus gilt ab sofort auch die 
sogenannte 3-G-Regel.   
 
Ein besonderer Gruß geht an unsere heutigen Gäste aus Plittersdorf, dem 
Schiedsrichter der Partie und nicht zuletzt an Euch unsere treuen Fans. 
 
Aber nun freuen wir uns gemeinsam mit Euch auf ein spannendes Spiel und 
wünschen allen einen sportlich fairen Verlauf. 
 
Es grüßen Euch die Vorstände - Markus Ball und Sven Kreis! 
  

     
 

Vorwort der Vorstandschaft 



Grundlage 
Gemäß § 1 CoronaVO entfallen die sogenannten Inzidenzstufen als Grundlage 
für die Schutzmaßnahmen. 

Als Grundlage für die Festlegung von Schutzmaßnahmen sieht die Novellierung 
die Auslastung von Intensivbetten (AIB), die Sieben-Tages-Inzidenz sowie die 
Impfquote und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe vor. Die Einhaltung von 
Abstands- und Hygieneregeln sowie die neueingeführte Drei-G-Regel (siehe: 
Verhalten auf dem Sportgelände / Vereinsheim) sind jedoch weiterhin für den 
Aufenthalt auf dem Vereinsgelände des SV Au am Rhein bindend und werden 
gemäß dem nachstehenden Hygienekonzept durch die 
Vereinsverantwortlichen kontrolliert. 

Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu 
benennen, die für die Einhaltung der genannten Regeln verantwortlich ist. 

-Jeder Teilnehmer ist vor dem ersten Training über den Verhaltenskodex zu 
unterrichten und auf die Einhaltung zu verpflichten. 

-Für jede Trainingseinheit muss eine Liste geführt werden worin folgende 
Dinge zwingend festgehalten werden müssen: 

1. Verantwortliche Person zur Einhaltung des Verhaltenskodex (i. d. R. der 
Trainer/Übungsleiter) 

2. Auflistung Trainingsutensilien die durch die Verantwortliche Person vor und 
nach dem Training mit Flächendesinfektion gereinigt werden. 

3. Festlegung einer dauerhaften Trainingsgruppe solange dieser Kodex 
Gültigkeit hat. 

4. Die Trainingsteilnehmer sind pro Gruppe mit Datum und Uhrzeit der 
Anwesenheit zur führen (zur Kontaktnachverfolgung). 
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5. Jede Trainingseinheit ist im dafür vorgesehenen Ordner abzuheften. 

6. Jede/r Trainingsteilnehmer/in bzw. ein Erziehungsberechtigter muss 
schriftlich die 
Kenntnisnahme und Beachtung des vorliegenden Hygienekonzepts bestätigen 
(Unterweisungsbeleg, siehe Homepage). 

An- und Abfahrt Trainingsgelände 
1. Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. 

2. Der Sportplatz ist frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn zu betreten und 
nach Trainingsende auch unverzüglich wieder zu verlassen. 

3. Alle Teilnehmer der Trainingseinheit kommen umgezogen zum Training. 

4. Für aktive Spieler sind die Nutzung und das Betreten des Sportgeländes 
ausschließlich erlaubt, wenn ein eigenes Training durchgeführt wird. 

5. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht gestattet. 
Eine Ausnahme hiervon gilt, sofern erforderlich (!), für Eltern der G- und F-
Junioren, die 
während des Trainings außerhalb des Platzes unter Einhaltung der AHA-Regeln 
das Training verfolgen können. 

6. Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein 
Mindestmaß zu beschränken, dabei ist die Einhaltung eines 
Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb Metern zu gewährleisten. 

Verhalten auf dem Sportgelände / Vereinsheim 
1. Der Mindestabstand von mind. 1,5-2 Metern zwischen den Sportlern gilt 
weiterhin, jedoch kann von dieser Abstandsregelung im organisierten 
Trainings- und Übungsbetrieb abgewichen werden, sofern es für das jeweilige 
Training kurzfristig erforderlich ist. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand (nach Rücksprache des SBFV mit dem 
Kultusministerium) ist Fußball als kontaktarme Sportart anzusehen. Das 
bedeutet, dass im Rahmen der o. g. 
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Möglichkeiten ein fußballtypisches Training stattfinden kann. Dennoch ist auf 
und neben dem Platz, wo immer möglich (Unterbrechungen, Anstehen, etc.) 
auf den Mindestabstand bzw. die geltenden Hygieneregeln zu achten. Darüber 
hinaus ist auf alle Übungsformen mit 
längerem, engem Kontakt zu verzichten (z. B. Standards oder Eins-gegen-Eins-
Situationen). 

2. Von unnötigen Formen des Körperkontaktes ist abzusehen (z. B. 
Abklatschen oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, gemeinsames Jubeln, 
Umarmen etc.) 

3. Nach Betreten und vor Verlassen des Sportplatzgeländes sind von Spielern, 
sowie Trainern die Hände gründlich mit Seife zu waschen (20 – 30 Sekunden) 
oder anderweitig zu 
desinfizieren. Es dürfen eigene Handwaschmittel zur Desinfektion benutzt aber 
nicht geteilt 
werden! BZga Leitlinien sind einzuhalten! 

4. Die Toiletten sind immer nur einzeln zu betreten. Nach Benutzung der 
Toilette sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen BZGA Richtlinien 
hängen aus und müssen eingehalten werden. 

5. Getränkeflaschen sind von zu Hause mitzubringen und dürfen nicht geteilt 
werden. 

6. Das Betreten des Vereinsheims zur Verpflegung der Gäste unterliegt der 
sogenannten Drei-G-Regel. Demnach ist der Zutritt zum Vereinsheim nur 
Personen mit vollständigem Impfschutz (zweifach geimpft und zweite Impfung 
länger als 14 Tagen vergangen), genesenen oder getesteten Personen (Anti-
Gentest nicht älter als 24 Stunden) gestattet. 

7.Die Kontaktdatenerfassung erfolgt beim Spielbetrieb sowohl manuell über 
Zugangslisten an den Zugängen zum Sportpark, als auch durch die sogenannte 
LUCA-App. 
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Sehr geehrte Mitglieder, Sponsoren, Gönner und Freunde des SV Au am Rhein,  

ich darf Sie/Euch zum Heimspiel gegen den FV Plittersdorf im Auer 
Oberwaldstadion recht herzlich begrüßen.  

Ebenfalls begrüßen darf ich unsere Gäste aus dem Ried mit ihrem Trainer Bernd 
Gramlich & den Schiedsrichter der heutigen Partie.  

Die bisherige Runde läuft bei Weitem noch nicht nach Plan für unsere Mannen 
jedoch muss man auch festhalten, dass wir nach der langen Pause mit sehr sehr 
vielen verletzten Spielern zu kämpfen haben. Obwohl der Kader über eine große 
Breite verfügt ist es für jeden Kader schwierig 7-10 Ausfälle von Stammspielern zu 
kompensieren.  

Dies soll aber keinesfalls als Ausrede für die teilweise Schwachen und pomadigen 
Auftritte herhalten.  

Vielmehr müssen die Spieler endlich verstehen, dass jedes Spiel erst gespielt 
werden muss und nicht im Voraus schon vermeintlich gewonnen ist! 

Ein ähnliches Spiel steht uns auch heute wieder bevor. Die Gäste aus Plittersdorf 
befinden sich in einer Saison des personellen Umbruchs und stehen mit nur 1 
Punkt aus 5 Spielen im unteren Drittel der Tabelle. Trainer Bernd Gramlich musste 
vor der Saison viele Abgänge verkraften und fast eine komplette Mannschaft neu 
zusammenstellen.  

Es ist auch bei uns zu sehen, dass ein Trainerwechsel immer auch eine gewisse 
Eingewöhnungszeit braucht, da neues Spielsysteme & Philosophien erst bei den 
Spielern ankommen muss.  
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Auch dies ist vielleicht ein Grund warum die notwendige Konstanz bei unseren 
Spielen noch zu wünschen übrig lässt. Trainer Felix „Coco“ Ehinger hat eine 
offensive Spielidee, die auf viel Pressing und Laufbereitschaft ausgelegt ist und 
jeden Spieler dazu zwingt an sein Leistungsmaximum zu gehen. Gelingt dies nicht 
bekommt man eben auch gegen die vermeintlich „leichteren Gegner“ Probleme 
und tut sich extrem schwer spielerische Lösungen zu finden.  
Wir als sportlich Verantwortliche könnten uns aber keine bessere Lösung für 
unsere Mannschaft vorstellen und sind komplett überzeugt von der Arbeit von 
unserem Trainerduo Ehinger/Guhl! 

Auch heute gilt es wieder für jeden Spieler einen Schritt weiterzukommen und vor 
allem ALLES abzurufen was in seinem Körper & Kopf drinsteckt.  

Sollte uns dies gelingen bin ich fest davon überzeugt, dass wir nach dem 
Auswärtssieg in Gernsbach den dringend benötigten weiteren 3er im Oberwald 
behalten werden! 

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  
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Kreisliga A Nord - letzter Spieltag

Kreisliga A Nord - aktueller Spieltag
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Kreisliga A Nord



Beim Auswärtsspiel in Gernsbach konnten wir nach 2 sieglosen 
Spielen endlich mal wieder den Platz als Sieger verlassen.  

Auf dem ungewohnten Kunstrasen konnten wir von Beginn an 
unsere technischen Fähigkeiten zeigen. Wir spielten in den ersten 30 
Minuten den Gegner förmlich an die Wand. Aus dieser drückenden 
Überlegenheit konnte dann auch Yannick Nagel in der 19. Minute 
den Treffer zur 0:1 Führung erzielen. In der Folge hatten wir noch 
einige gute Chancen die wir aber wieder leichtfertig liegen ließen. In 
der 31. Minute konnten wir durch Lukas Grob dann endlich das 0:2 
bejubeln. Durch eine Unachtsamkeit bei einer Ecke für den Gegner 
mussten wir in der 36. Minute den Treffer zum 1:2 hinnehmen. Mit 
diesem Spielstand ging es in die Pause.  
Nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen nichts. Wir waren 
weiterhin das spielbestimmende Team. Die Gernsbacher hatten uns 
technisch nichts entgegen zu setzten. Wir konnten aber diese 
Überlegenheit nicht in Tore umsetzen. Beste Gelegenheiten wurden 
nicht verwertetet. So mussten wir bis zum Schluss um den Sieg 
zittern, da die Heimmannschaft durch Konter auch ein Tor hätte 
erzielen können. Schlussendlich blieb es aber bei dem 
hochverdienten Sieg, den wir aber durch eine bessere 
Chancenverwertung schon viel früher hätten klarmachen müssen. 

Nach dem Spiel - so gegen 19:30 Uhr veranstalten wir dann einen 
Bayrischen Abend mit Weißwurst, Obatzter und natürlich einem 
kühlen Maß.  
Beide Mannschaften würden sich auf euren Besuch freuen.  
Dieser Abend findet natürlich unter der bestehenden 3G-Regel und 
den Maßgaben unseres Hygienekonzeptes statt. 

FC Gernsbach -  SV Au am Rhein  1:2  (1:2) 
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Kreisliga C Staffel 1 - letzter Spieltag

Kreisliga C Staffel 1 - aktueller Spieltag



Kreisliga C Staffel 1



 
Nach dreiwöchiger Pause waren wir zu Gast beim FC Gernsbach. Die 
weiterhin anhaltende Verletzungsmisere im Verein zieht auch bei uns seine 
Kreise. Kurz vor Spielbeginn musste Trainer Marco Wipfler die Startelf 
verletzungsbedingt umformieren. Von Beginn an waren wir die besser 
aufspielende Mannschaft und erarbeiteten uns in den ersten Minuten zwei 
dicke Chancen. Die größte hatte unser Neuzugang und Oldie Christopher 
Kühn der sich beim Abschluss eine schwere Knieverletzung zuzog. Durch 
die bestätigte schwere Diagnose muss er im ersten Pflichtspiel für uns 
leider den Fußballschuh an den Nagel setzen. Trotz Verletzungsschock 
behielten wir die Oberhand, konnten dennoch mehrfach gute 
Gelegenheiten nicht im Tor unterbringen.  
 
Somit ging es mit einem mageren 0:0 in die Pause. Nach der Pause 
erhöhten wir den Druck aufs Tor, welches uns durch eigene falsche 
Entscheidungen und vielen Fehlpässen im letzten Drittel erst einmal 
verwehrt blieb. Erst in Minute 65 nahm sich Dennis Weiler ein Herz und 
haut den Ball aus dem Rückraum in die Maschen. 10 Minuten später 
übernahm er auch die Verantwortung des fälligen Foulelfmeters und 
brachte somit sein Team mit 0:2 in Führung. Die Gastgeber gaben sich nicht 
auf und belohnten sich kurz vor Schluss durch einen ihrer Konter mit dem 
1:2. 

FC Gernsbach II – SV Au am Rhein II 0:0 (1:3) 



 
Unerklärlich nervös bekamen die Murgtäler noch die ein oder andere 
Tormöglichkeit von uns beschert, ehe Nico Ax in der Nachspielzeit die 
endgültige Entscheidung zum 1:3 erzielte. Die ersten 3Punkte sind 
eingefahren, auch wenn das Spiel sicherlich alles andere als ein 
Leckerbissen von uns war. Wir wünschen Christopher Kühn viel Erfolg bei 
der OP und eine schnelle Genesung! Am Samstag um 15:15 Uhr bestreiten 
wir unser erstes Heimspiel gegen den FV Plittersdorf. Die Mannschaft freut 
sich über jede Unterstützung! 
 

 
 

 

  

FC Gernsbach II – SV Au am Rhein II 0:0 (1:3) 
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A-Jugend 
SG Au am Rhein – 1. SV Mörsch   1:2 

Bei bestem Fußballwetter fand am vergangenen Samstag am Auer Oberwald 
das mit Spannung erwartete erste Verbandsspiel unser neu formierten A-
Jugend Mannschaft statt. Beim Lokalderby gegen den Titelaspiranten SV 
Mörsch war unser Team klarer Außenseiter. Dennoch spielten wir von 
Beginn an mutig, setzten die Gäste früh unter Druck und boten dem 
Favoriten ein Spiel auf Augenhöhe.  In der 22. Minute nutzte Spielmacher 
Jonas Hauser eine Unaufmerksamkeit in der Mörscher Abwehr zur 1:0 
Führung. Wenig später hatten wir Pech, als ein fulminanter Fernschuß von 
Torben Girarde am Mörscher Pfosten landete. Die Gästen waren immer 
wieder durch Standards gefährlich und erzielten in der 38. Minute nach 
einer Ecke den Ausgleich. 

Mit zunehmender Spieldauer machte sich bei einigen unserer Spieler ein 
Kräfteverschleiß bemerkbar, so dass der SV Mörsch das Spiel mehr und 
mehr bestimmen konnte. Allerdings spielte unsere Abwehr um den 
aufmerksamen Torhüter Mika Müller sehr konzentriert und gestattete den 
Gästen nur wenige Torchancen. So dauerte es bis zur 86. Minute, ehe den 
Gästen durch einen umstrittenen Foulelfmeter der Siegtreffer gelang. 
Trotz der unglücklichen Niederlage darf man mit der gezeigten Leistung 
unseres Teams sehr zufrieden sein, konnte man doch einem vermeintlich 
überlegenen Gegner absolut Paroli bieten.  

Es spielten: Mika Müller, Tom Schorpp, Max Pötzsch, Manuel Linsler, 
Torben Girarde, Tommy Beck, Jonas Hauser, Enrique Müller, Azad Hanno, 
Damir Osmanovic, Finn Gilpert, Bilal Heddad, Seweryn Wotzka, Luca 
Fütterer, Tim Kraft 

Neues aus der Jugendabteilug des SV 



A-Jugend 
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B Jugend 
SG Sasbach – SG Durmersheim  0:1 

Mit unsicheren Erwartungen traten unsere B-Junioren die weite Reise nach 
Sasbach an, musste man doch gleich zum Saisonauftakt auf 7 Stammkräfte 
verzichten. Zu allem Überfluß schied auch noch nach wenigen Spielminuten 
Fabio Perchio verletzt aus. Doch unsere junge Mannschaft zeigte sich davon 
unbeeindruckt und dominierte das Spiel von Beginn an. In der 22. 
Spielminute gelang Flügelspieler Nils Deck die verdiente 1:0 Fürhrung. 
Dass dies der einzige Treffer des Spiels bleiben sollte, lag vor allem an 
unserer erneut katastrophalen Chancenauswertung. So ließ unser Team ein 
gefühltes Dutzend hochkarätiger Chancen liegen. Allerdings konnten die 
harmlosen Gastgeber unsere Abwehr nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen, 
so dass wir die Führung letztlich ungefährdet über die Zeit bringen konnten.  

Mit der gezeigten spielerischen Leistung und bei etwas konsequenterer 
Chancenauswertung kann unsere B-Jugend in dieser Saison eine gute Rolle 
spielen. Überschattet wurde das Spiel von der Verletzung eines 
Gästespielers, der nach einem unglücklichen Zusammenprall mit unserem 
Abwehrchef Lucian Schorpp vom Platz getragen werden musste. Wir 
wünschen dem Spieler an dieser Stelle gute Besserung. 

Es spielten:  Leon Roin, Lucian Schorpp, Luca Clemens, Lukas Knappich, 
Sven Schild, Niklas Wessbecher, Niclas Bauer, Fabio Perchio, Nils Deck, 
Raffaele Esposto, Fabian Würtz, Nick Brendelberger, David Ullrich, 
Hendrik Hempfler 

Das ist die Überschrift dieser Einzelseite 
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B-Jugend 
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C1 Jugend 
SG Ottenhöfen – SG Elchesheim1    1:1 

1:1 zum Saisonauftakt 
Nachdem wir in dieser Woche trotz guter Leistung beim 
Pflichtspielauftakt der Saison 21/22 mit einem 0:1 gegen den 1. SV 
Mörsch aus dem Verbandspokal ausgeschieden sind, waren wir am 
Wochenende in Ottenhöfen zu Gast. Das erwartet ausgeglichen Spiel 
wurde mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit mehr und 
mehr von uns bestimmt und somit gingen wir noch vor der Halbzeit 
verdient mit 0:1 in Führung (Torschütze Collin). Spielerisch war die 
Leistung unserer Mannschaft wirklich sehr gut und es wurde an die 
erfolgreiche Vorbereitung angeknüpft. In der Zweiten Spielhälfte 
erlangten die Gastgeber immer besseren Zugriff auf das 
Spielgeschehen. Und wie es der Fußballgott so will, wenn man die 
eigenen Großchancen auslässt wird man meistens bestraft. Und so 
kam es nach einer beeindruckenden Einzelaktion des gegnerischen 
Stürmers dazu, dass wir kurz vor Schluss doch noch den 
Ausgleichstreffer hinnehmen mussten. 
Alles in allem war es aber ein zufriedenstellender und 
vielversprechender Saisonauftakt. 
 
Besondere Grüße gehen an unsere Nummer 13, Joris, der sich in dem 
Spiel leider etwas schwerer Verletzte und für die nächsten Wochen 
ausfallen wird. Wir wünschen ihm Gute Besserung und freuen uns 
jetzt schon auf seine Rückkehr. 
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C1-Jugend 
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