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Liebe Gäste des SV Au am Rhein, 
 
wir möchten Euch herzlich zu unserem heutigen Heimspiel in der Saison 
2021/22 gegen den FC Frankonia Rastatt 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 Rastatt, 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. 

 

Hygienekonzept für den Sportpark 



SV Au am Rhein -  Werbepartner

ZIMMERMANN
Elektrotechnik

Gebäudetechnik
     Datentechnik
          BUS-Steuerungen
               Hausgeräte

Beratung, Planung & Realisation
Zimmermann.Elektrotechnik@web.de

Elchesheim-Illingen     0 72 45 / 29 66



SV Au am Rhein -  Werbepartner



Am Samstag, den 30.10.2021 um 9.00 Uhr in der Früh machten sich 18 
wagemutige AHler unter Leitung von André Böttjer auf, das Durbachtal aus 
vergangenen Landesliga - Zeiten neu zu erkunden, und die dortigen 
Spezialitäten auszutesten. 
 
Nachdem man nach einer kurzweiligen Busfahrt im vernebelten (vom 
Wetter!!) Durbach ankam, sollten bereits die beiden ortsansässigen 
Sherpas "Brommes" und "Albers" die wandererprobten Auer aufnehmen. 
Was man dabei in den nächsten 8 Stunden geboten bekam, hätte selbst 
Reinhold Messmer vor Freude erstrahlen lassen. 
 
Fünf mit Bedacht auserwählte Berghöfe erwarteten die Gipfelerklimmer 
auf dem Durbacher Gebirge-Höfe - Weg. Die anfangs "versprochenen" 
1000, in Worten eintausend Höhenmeter, sollten dabei gefühlt bereits bei 
der ersten Station erreicht werden. Zum Glück bot sich bei kühlen 8 Grad 
die Möglichkeit, umgehend den Flüssigkeitshaushalt mit Selbstgebranntem 
wieder aufzufüllen. Diese wurde selbstverständlich gerne angenommen. 
 
Nach einigen Auf und Ab's und einem weiteren Boxenstopp bei Eierlikör 
und Obstbrand, wurde zur Mittagszeit ordentlich aufgetischt. Ein riesen 
Dankeschön und Lob hierbei an unsere beiden Bergführer und das 
Brauwerk, welche unter Einsatz von einigen Bergziegen neben 
vorzüglichem Rollbraten-Semmeln auch noch das ein oder andere 
Kaltgetränk, sowie zur Stärkung des Immunsystems, bei nun einsetzendem 
Regen, hochprozentiges auftischten. Frisch gestärkt ging es danach zur 
4.Etappe mit einem sagenhaften Ausblick ins Tal, bevor der Nebel die Sicht 
bei einigen doch stark trübte. Ein Dank hier auch an unseren Hobbyförster 
"Ossi", der unter höchstem körperlichen Einsatz und einer Eskimorolle den 
Weg von rumliegenden Baumstämmen befreite. Offensichtlich hatte der 
Fleißige "Rostocker" nur nicht bemerkt, dass die Wandergruppe bereits 
vollständig an ihm vorbei gezogen war. 
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Bevor es nun zum letzten Aufstieg zur letzten Station und krönendem 
Abschluss mit Lagerfeuer und einer Brotzeit ging, mussten doch einige dem 
hohen Tempo (Nein ich spreche hier nicht vom Wandern) Tribut zollen, und 
die Spreu sollte sich vom Weizen oder die Brille von seinem Träger 
trennen. 
Während drei "Sprinter" am Fuß des Berges bereits die "Tour der Qualen" 
beenden musste und in ein Verpflegungszelt einkehrten, wollten drei 
verbliebene unbedingt den Aufstieg schaffen. Ob nun von der 
Weggabelung oder vom schönen Panorama geblendet, begab sich einer 
der drei auf die Spuren von Schalke 04 und sollte im freien Fall 
Bekanntschaft mit der dortigen Fauna machen. Hier ebenfalls ein 
Dankeschön an die dritte Mannschaft des SC Durbachtal, die das spielfreie 
Wochenende nutzten und zur Teambuildingmaßnahme mit der AH des SV 
Au den Bruchpilot wieder auf den rechten Pfad verhalfen. Zum Dank 
wurden die Jungs umgehend zur Brotzeit eingeladen und füllten das 
Starterfeld wieder auf. Am Berggipfel angekommen, wartete nicht nur das 
Vesper, sondern auch schon die verschollene Reisegruppe auf die drei 
Ausreißer. 
Nach einem entspannten Abstieg und einer einstündigen Busfahrt kam 
man pünktlich um 20 Uhr wieder in Au an, und war sich einig, dass es ein 
gelungener Ausflug war, über den es noch einige Tage und Wochen zu 
erzählen gibt. Zu guter Letzt nochmal ein Dank an André Böttjer und die 
Durbacher Jungs für den präzise geplanten Tag mitsamt Verpflegung, an 
die "Lebensretter" vom SC Durbachtal, und an Fielmann für die kurzfristige 
Bereitstellung einer Ersatzbrille für "Xavi" (Name von der Redaktion 
bewusst geändert). Gute Besserung auch an "Albers", der sich bei der doch 
anspruchsvollen Bergetappe das Knie verdreht hat und nun einige Wochen 
auf die Rückkehr auf den Berg warten muss. 
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Hygienekonzept unter: www.svauamrhein.de

Zutrii ins Clubhaus
nur mit 3G-PCR-Regel



Kreisliga A Nord - letzter Spieltag

Kreisliga A Nord - aktueller Spieltag
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Mit einer sehr reifen und überzeugenden Leistung konnte unsere 
Mannschaft das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten mit 3:0 für sich 
entscheiden. 
Die weiß-roten Jungs von Spielertrainer Ehinger waren über 90 Minuten die 
bessere und agilere Mannschaft. Auch in der Zweikampfführung waren sie 
sehr oft der Sieger ohne über hart zu spielen. 
Was an diesem Tag aber den vielleicht größten Unterschied ausmachte war 
die Effektivität vor dem gegnerischen Tor und vor allem auch gerade immer 
in wichtigen Spielphasen. 
 
Das 0:1 erzielte unser Neuzugang Felix Schindele, der leider wenig später 
wegen einer muskulären Verletzung ausgewechselt werden musste. 
Auf diesem Weg gute und hoffentlich schnelle Besserung. 
Der frühe Führungstreffer war absolut verdient und brachte unserer 
Mannschaft noch mehr Sicherheit in ihrem eh schon guten Spiel. 
Den zweiten Treffer konnte Yannick Nagel kurz vor dem Pausenpfiff 
erzielen, was natürlich auch mental extrem wichtig war. 
 
Den dritten Treffer erzielte der läuferisch überragende Daniel Falk in der 
84. Spielminute und machte somit endgültig den Deckel drauf. 
Wieder einmal war unsere Mannschaft in einem Spitzenspiel in Topform, 
jetzt heißt es aber auch im nächsten Heimspiel gegen die Frankonen aus 
Rastatt alles abzurufen um den wichtigen Auswärtsdreier zu Hause zu 
vergolden. 
 

FV Ottersdorf – SV Au am Rhein 0:3 (0:2) 
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Am Wochenende waren wir beim FV Ottersdorf zu Gast. Bei herrlichem 
Wetter mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurden wir 
trotzdem auf den unbeliebten Hartplatz verbannt. Zu Beginn hatten wir 
große Schwierigkeiten damit klar zukommen. Ottersdorf bestimmte die 
ersten 30 Minuten ohne wirklich viele und ernsthaften Torchancen zu 
kreieren. Zum Ende der Halbzeit hatten wir noch die besseren 
Tormöglichkeiten die wir aber leichtsinnig nicht im Tor unterbringen 
konnten. In Halbzeit zwei kamen wir dann immer besser in Spiel. Keine 
Spur mehr von der Anfangsnervosität und der hektischen Spielweise aus 
der ersten Halbzeit. Ottersdorf konnte das Tempo nicht mehr mitgehen 
und so durfte Verletzungsrückkehrer Fabian Gerstner zur Führung 
einschieben. Er allein hätte danach locker vier, fünf Tore erzielen müssen 
doch bei allen Läufen allein auf den Torhüter scheiterte er am Schlussmann 
oder an der Größe des Gehäuses. Das Spiel wurde dann zum Ende hin auf 
beiden Seiten sehr robust und es hagelte die ein oder andere Gelbe Karte. 
Der junge Schiedsrichter leistete sich auf beiden Seiten Fehler die das Spiel 
alles andere als beruhigte. Die größte Fehlentscheidung unterlief ihm 
zugunsten der Gastgeber. Ein Foul innerhalb des Strafraums hatte er durch 
gegnerischen Zuspruch auf Freistoß statt Elfmeter entschieden.  
Ottersdorf schmiss am Ende alles nach vorne ohne an der wieder mal gut 
aufgelegten Defensive vorbei zu kommen. Mit dem Abpfiff erzwang man 
den Gästetorhüter zu einem Fehlpass und Kevin Merz musste nur noch den 
freistehenden Dennis Weiler bedienen der zum 0-2 Endstand einschob. 
Wieder mal eine klasse Mannschaftseinstellung die letztendlich völlig 
verdient drei weitere Punkte mit nach Hause nimmt. Zusätzlich gibt es die 
Belohnung mit Sprung auf Platz 2 bei vier Punkte Rückstand aber drei 
Spiele weniger als der Spitzenreiter aus Steinmauern. Am Sonntag um 
12:45 Uhr geht es Zuhause weiter gegen den FC Frankonia aus Rastatt. 

FV Ottersdorf II – SV Au am Rhein II 0:2 (0:0) 



Kreisliga C Staffel 1 - letzter Spieltag

Kreisliga C Staffel 1 - aktueller Spieltag





Kreisliga C Staffel 1



SV Au am Rhein -  Werbepartner



A-Jugend 
SG Au am Rhein – SG Kappelrodeck/Waldulm  2:1 

Ein wichtiger, wenn auch glanzloser Sieg gelang unseren A-Junioren am 
Sonntagvormittag. 
Gegen die in der Tabelle zwei Plätze über uns rangierende SG 
Kappelrodeck-Waldulm mussten wir erneut den Ausfall von 4 
Leistungsträgern verschmerzen. Dennoch kam unser Team gut ins Spiel und 
zeigte in der Anfangsphase teilweise ansehnlichen Kombinationsfußball. 
Folgerichtig konnte Luca Fütterer nach 15 Minuten die verdiente 1:0 
Führung erzielen. Unerklärlicherweise stellten wir aber nach der Führung 
unser Kombinationsspiel weitgehend ein und ließen so den spielerisch 
wenig versierten, aber körperlich robusten Gegner ins Spiel kommen. 
Dadurch mussten wir noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. 
Auch nach der Pause konnten wir nicht mehr an die spielerische Leistung 
der Anfangsphase anknüpfen. Wir zeigten aber immerhin das notwendige 
Engagement und konnten durch Joker Seweryn Wotzka 15 Minuten vor 
dem Ende noch das 2:1 erzielen. 
Mit diesem Sieg konnte sich die Mannschaft den Abstand zum 
Tabellenende vergrößern. Allerdings gilt es in den kommenden Wochen 
verstärkt im Training an der Behebung der Schwächen zu arbeiten, um die 
kommenden wichtigen Spiele erfolgreich bestreiten zu können. 

Es spielten: Richard Miller, Lucian Schorpp, Max Pötzsch, Luca Clemens, 
Manuel Linsler, Tom Schorpp, Tommy Beck, Emmanuele dos Santos, Azad 
Hanno, Enrique Müller, Luca Fütterer (1), Daniel Linsler, Damir 
Osmanovic, Elias Peter, Seweryn Wotzka (1) 

 

Neues aus der Jugendabteilug des SV 
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B-Jugend 
 SG Durmersheim – SG Lichtental  3:0 

Eine überzeugende Vorstellung boten die B-Junioren beim Heimspiel gegen 
die SG Lichtental. 
Gegen den bis dahin verlustpunkfreien Tabellenführer ging unser Team von 
Beginn an konzentriert zu Werke. Durch ein spielerisches Übergewicht im 
Mittelfeld konnten wir über weite Phasen des Spiels das Geschehen 
kontrollieren. Nachdem wir in der ersten Hälfte noch Pech mit einem 
Pfostentreffer hatten, gelang 10 Minuten nach der Pause Raffaele Esposto 
der verdiente Führungstreffer. Kurz darauf hatten wir Glück, dass die Gäste 
bei einer ihrer wenigen Torchancen nur die Latte trafen.  In der Folge 
versuchten es die Gäste mit teils wütenden Angriffen, die jedoch unsere von 
Kapitän Torben Girarde hervorragend organisierte Abwehr nicht in 
Bedrängnis bringen konnten. In der 80 Minute blieb Hendrik Hempfler nach 
einem mustergültigen Konter vor dem Tor eiskalt und erzielte mit dem 2:0 
die Entscheidung. In der Nachspielzeit konnte Raffaele Esposto sogar noch 
auf 3:0 erhöhen. 

Der Sieg gegen den enttäuschenden Tabellenführer ging auch in dieser Höhe 
in Ordnung. 

Es spielten: Mika Müller, Sven Schild, Torben Girarde, Luca Clemens,  
Niklas Wessbecher, Joshua Rihm, Nils Deck, Fabio Perchio, Fabian Würtz, 
Moritz Stolz, Hendrik Hempfler (1), Taher Almahmoud, Raffaele Esposto 
(2) 

Neues aus der Jugendabteilug des SV 
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