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Liebe Gäste des SV Au am Rhein, 
 
wir möchten Euch herzlich zu unserem heutigen Heimspiel in der Saison 
2022/23 gegen den FV Rotenfels hier im Sportpark am Oberwald begrüßen. 
 
Das Spiel gegen die Gäste aus Rotenfels ist der 7.Spieltag. Mit 15 Punkten 
und 18:6 Toren befinden wir uns auf dem 3.Tabellenplatz. Der FV Rotenfels 
befindet sich auf Platz 10. Um oben weiterhin mitzuspielen ist aufgrund der 
Tabellensituation ein Heimsieg Pflicht. Aufgrund der gezeigten Leistungen 
in den vergangenen Spielen sollte dies auch machbar sein. Wir freuen uns 
daher auf eure zahlreiche Unterstützung. 
 
Es gelten auf dem ganzen Sportgelände und im Clubhaus keine 
Coronaauflagen mehr. Wir bitten Euch dennoch gewissenhaft und 
verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. 
 
Ein besonderer Gruß geht an unsere heutigen Gäste aus Rotnfels, 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 
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In den letzten 3 Monaten hat sich auch in Sachen Sanierung / 
Modernisierung auf dem Vereinsgelände einiges getan.  
Der etwas in die Jahre gekommene Jugendraum wurde komplett 
saniert und in einen Jugend- und Kraftraum umgewandelt. Jetzt 
ist es möglich dort im Trockenen seine Übungen auszuführen 
und an seiner Fitness zu arbeiten. Gerade für unsere 
Jugendspieler ist dies sehr interessant, da nicht jeder das Geld 
für ein Fitnessstudio aufbringen kann.  
Ebenfalls hat der Ausschankraum im Palmengarten eine 
Komplettsanierung erfahren. In vielen ehrenamtlichen Stunden 
ist es uns gelungen ein richtiges Schmuckkästchen daraus zu 
zaubern.  
Von Boden über Wände, Gerätschaften, Regale und Decke 
wurde alles erneuert und auch das Elektrische auf den neusten 
Stand gebracht.  
Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass die 
Umbaukosten das Vereinskonto nur in sehr geringem Maße 
belastet haben. Der Großteil wurde über ehrenamtliche Dienste 
und Spenden verwirklicht, was gerade in den heutigen 
schwierigen Zeiten nicht selbstverständlich ist! 
Ein großes DANKESCHÖN geht an ALLE freiwilligen Helfer, die in 
irgendwelcher Art und Weise an der Umsetzung der Projekte 
teilgenommen haben!!! 
Der Verein ist grundsätzlich immer nur so gut wie seine 
Mitglieder.  
Die nächsten Projekte sind bereits in Planung und man darf 
gespannt sein welche kreativen Ideen noch im Interesse des 
Vereins umgesetzt werden. 

Ausbau der Infrastruktur schreitet voran! 
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Wie sich herumgesprochen haben dürfte wurde durch die 
Redaktion der Badischen Neuesten Nachrichten sowie des 
Badischen Tagblatts entschieden, die Berichterstattung zu 
Spielen im Amateurfußball bis auf wenige Ausnahmen 
einzustellen.  Aus Sicht der Entscheider sei eine 
Berichterstattung unterhalb der Landesliga für die Leserschaft 
uninteressant.  
 
Der SV Au am Rhein ist mit dieser Entscheidung nicht 
einverstanden. Daher haben wir uns mit anderen Vereinen des 
Bezirks Baden-Baden bereits mehrfach an die Redaktionen der 
Zeitungen gewandt. Auch eine Petition des Südbadischen 
Fußballverbandes, der wir uns angeschlossen haben, blieb 
diesbezüglich bislang ohne Erfolg. 
 
Die Vereinsleitung des SV Au am Rhein möchte mit den 
benannten Schritten ausdrücklich keine allgemeine 
Medienschelte betreiben, sondern klar herausstellen, dass der 
Amateurfußball auch in der Berichterstattung der regionalen 
Tageszeitungen berücksichtigt werden sollte. Mit den 
aufgezählten Maßnahmen sehen wir die Einflussmöglichkeiten 
als Verein allerdings als erschöpft an. Wenn Sie sich als Leser 
auch darüber geärgert haben, können Sie gerne an die 
Redaktion der BNN / BT herantreten und Ihren Unmut über die 
Entscheidung Kund tun.  
 
Amateursport hat die Aufmerksamkeit verdient. 

Was ist Amateursport noch wert? 
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In einem doch recht einseitigen Derby war unsere Mannschaft 
den Germanen aus Bietigheim in allen Belangen überlegen und 
siegte auch in der Höhe verdient.  
Nach einer 15 minütigen Abtastphase legte unsere Mannschaft 
einen Zahn zu und ging durch Kopfballungeheuer Felix Schindele 
verdient mit 0:1 in Führung.  
Nur 5 Minuten später erhöhte der agile Adrian „Jay-Jay“ 
Wettach auf 0:2. Mit diesem Treffer war die Moral der 
Gastgeber größtenteils gebrochen.  
Mit 0:2 ging es dann auch in die Halbzeitpause. Wiederum 
dauerte es ca. 15-20 Minuten bis unser Team um Spielertrainer 
Felix Ehinger die Schlagzahl erhöhte. Mit einem Doppelschlag 
durch Wirbelwind Robin Bayer und Jungspund Jonas Debald 
beseitige unsere Mannschaft die letzten Zweifel in diesem 
Derby.  
Nur 3 Minuten später belohnte sich Fabian „Togges“ Gerstner 
mit dem 0:5 für seine läuferisch starke Leistung.  
Wäre unsere Mannschaft weiter auf dem Gaspedal geblieben 
hätten wir das Ergebnis noch höher gestalten können, jedoch 
hatte der eine oder andere Spieler mit leichten muskulären 
Problemchen zu kämpfen und ging dann nicht mehr volles Risiko 
in jeder Aktion.  
 

SV Germania Bietigheim - SV Au am Rhein 0:5 (0:2) 



 
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass man in den letzten 
Spielen deutlich mehr Stabilität und Souveränität ausstrahlen 
konnte. Wenn wir diese Leistungen weiter kompensieren 
können ist uns auch vor den nächsten beiden kniffligen 
Aufgaben daheim gegen Absteiger Rotenfels und beim starken 
Aufsteiger Michelbach nicht bange.  
Wichtig wird sein die letzten Ergebnisse richtig einzuordnen und 
die Füße schön auf dem Boden zu behalten. 
 
 
Termine: 
 
Sonntag, 18.09.2022 um 15:00 Uhr: SV Au am Rhein - FV Bad 
Rotenfels 
 
Sonntag, 18.09.2022 um 13:15 Uhr: SV Au am Rhein II - FV Bad 
Rotenfels II 
 
Mittwoch, 21.09.2022 um 19:00 Uhr (Bezirkspokal): SV Au am 
Rhein - SV Weitenung 

SV Germania Bietigheim - SV Au am Rhein 0:5 (0:2) 
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