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Samstag, 28.08.2021 

 
14:15 Uhr FC Brigachtal 2 : FC Fischbach 2 
 
16:00 Uhr FC Brigachtal 1 : FC Fischbach 1 
 
Verlegt FC Brigachtal 3 : SV Ewattingen 2 (13.11.;17:45 Uhr) 

Liebe Fußballfreunde, 

auch ich möchte Euch zu den ersten Heimspielen in der neuen Saison 
gegen den FC Fischbach recht herzlich begrüßen. 

Nach der langen Corona bedingten Pause haben wir Anfang Juli mit 
der Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen. Als neue 
Spieler durften wir Stefan Schwarzwälder vom FC Weiler und Martin 
Dürr von der DJK Donaueschingen (Jugend) begrüßen. Während der 
gesamten Vorbereitung zogen alle Spieler sehr gut, wobei die meisten 
Spieler immer wieder kurze Pausen einlegen mussten aufgrund von 
kleineren Verletzungen, Impfungen und Urlaubsreisen.  

Das Trainerteam und die Spieler freuen sich, dass die Saison nach der 
langen Coronapause und Vorbereitung nun am letzten Wochenende 
endlich losgegangen ist. Leider haben wir jedoch weiterhin mit 
Christoph Bausch, Dennis Kleiser, Andre Weets und unserem Co-
Trainer Bernd Weets vier Langzeitverletzte zu beklagen. Doch alles 
jammern hilft nichts – nun geht es darum mit den aktuell zur Verfügung 
stehenden Spielern einen guten Saisonstart hinzulegen, am besten 
gleich mit einem Heimsieg heute gegen den FC Fischbach. 

Ich wünsche uns allen einen tollen, fairen und hoffentlich erfolgreichen 
Samstag-Nachmittag hier auf dem wunderschönen Sportgelände in 
Klengen. 

Daniel Hauser  

(stellv. Spielausschuß) 
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Liebe Zuschauer, 

wir freuen uns, euch im Höhenstadion in Brigachtal als Zuschauer 
willkommen zu heißen. Um den Empfehlungen zum Umgang mit der 
Corona Pandemie gerecht zu werden, sind wir angehalten folgende 
Regeln zu beachten und umzusetzen.  

Wir bitten um eure Unterstützung und Einhaltung der Regeln um den 
Spielbetrieb reibungslos zu gewährleisten. 

Regeln für Zuschauer 

 Beim Betreten der Anlage Datenerhebung nach Corona-
Verordnung Sport und Corona-Verordnung ausfüllen. 

 Maximal 5.000 Zuschauer pro Spiel erlaubt. 

 Zuschauer müssen im Zuschauerbereich bleiben  

(Spielfeld und Kabinen nicht betreten). 

 Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes Hände 
desinfizieren. 

 An den Verkaufsflächen Abstand zu anderen Zuschauern halten. 
Es kann hierdurch zu Verzögerungen kommen. 

Allgemeines 

 Sanitäre Anlagen sind mit Handwaschseife, Einmalhandtücher 
und Desinfektionsmittel ausgestattet. 

 Auf dem gesamten Gelände sind Beschilderungen zu den 
Hygienevorschriften angebracht. 

 Kabinen und Duschen werden nach jeder Nutzung gründlich 
gereinigt. 

Vielen Dank für euer Verständnis  

Impressum: 
Herausgeber:  FC Brigachtal 

Redaktion: Alexander Bosch 
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Liebe Fußballfreunde,  
 
es geht endlich wieder los. Nach der 
Zwangspause rollt der Ball nach fast elf 
Monaten wieder bei einem Punktespiel 
im Höhenstadion. Wir begrüßen unsere 
Gäste aus Fischbach und freuen uns auf 
ein faires und spannendes Spiel. Ein 
besonderer Gruß geht an die 
Schiedsrichter der heutigen Partien.  
 
Es ist viel gegangen in den vergangenen 
Monaten. So hat unser Bautrupp um 
Fränzis Käfer wieder ordentlich Gas gegeben und uns eine Küche und 
einen Grillplatz gebaut. Wir als Verein können gar nicht oft genug 
betonen, wie dankbar wir sind und wie wichtig ihr für den Verein seid. 
Ein von Herzen gemeintes Dankeschön an euch Männer vom Bautrupp 
und natürlich auch an Gertrud, die für die Verpflegung selbiger sorgt.  
 
Sportlich ist nach dem durchwachsenen Saisonauftakt unserer Ersten 
und Zweiten in Schönwald Luft nach oben. Nun sollen die ersten 
Punkte her.  
 
Unsere Zweite um Coach Maier`s Michel hat letzte Woche in 
Schönwald wenig überzeugt und so kam es wie es kommen musste. 
Wir wurden mit 3:0 abserviert. Heute gilt es nun zuhause zu 
überzeugen und die ersten Punkte einzufahren. Auch wenn das gegen 
einen starken Gegner wie Fischbach sicher nicht einfach wird.  
 
Schönwald ist am vergangenen Spieltag kein gutes Pflaster für uns 
gewesen. Trotz vieler mitgereister Fans hat auch unsere Erste ihr 
erstes Punktespiel unglücklich verloren. Ein Unentschieden wäre 
sicherlich verdient gewesen. Letztlich mussten wir aber mit einer 1:0 
Niederlage und ohne Punkte die Heimreise antreten.  
Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass wir das verletzten Pech 
abonniert zu haben scheinen. Weiterhin müssen wir auf Dennis 
Kleiser, Christoph Bausch, Bernd Weets und Andre Weets verzichten. 
Ausfälle die gerade bei einem Gegner wie Fischbach schmerzen. 

Begrüßung V1 



Wenn wir aber wieder mit so viel Leidenschaft und Charakter wie 
gegen Schönwald spielen, sind heute sicherlich Punkte drin.  
 
Lediglich unsere Dritte hat am vergangenen Spieltag drei Punkte 
eingefahren. Mit einem 0:5 Sieg in Blumberg grüßt die Dritte nun vom 
ersten Tabellenplatz. Ein Saisonauftakt, wie man ihn sich wünscht.  
 
Wir bauen natürlich auch auf die Unterstützung unserer Fans, die 
derzeit wichtiger denn je ist. Jeder Einzelne zählt. Deshalb an dieser 
Stelle auch nochmal ein Dankeschön an alle, die letzte Woche mit in 
Schönwald dabei waren.   
 
Ich wünsche euch nun viel Spaß und eine gute Zeit bei uns, dem FC 
Brigachtal! 
 
Euer 
Andreas Klink 

 
 
 
 

 

Respektiere den Schiedsrichter: 

Ohne Schiedsrichter ist kein Fußballspiel möglich. 

Schiedsrichter sorgen für Fairness und Disziplin auf 

dem Platz. Genau wie den Spielern können auch 

dem Schiedsrichter Fehler unterlaufen. Keiner 

macht absichtlich Fehler. Akzeptiere die 

Entscheidungen, auch wenn du anderer Meinung 

bist. Begegne dem Schiedsrichter mit Respekt. 

Jegliche Form von Aggression gegenüber dem 

Schiedsrichter gilt es zu unterlassen. 
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Interview von Lukas Köhler 
 

LK: Hallo Coach, danke für deine 
Zeit. Wir stehen heute vor unserem 
ersten Heimspiel in der neuen 
Saison und treffen auf den FC 
Fischbach. Mehr als ein halbes Jahr 
ohne Fußball. Umso mehr freuen wir 
uns, dass es wieder los geht, aber 
wie hat die Mannschaft die 
fußballfreie Zeit überbrückt und wie 
schwer war es die Jungs wieder fit 
zu bekommen? 
 
Coach: Ich denke grad in den unteren 
Ligen (unterhalb der Landesliga), werden viele Mannschaften durch 
die lange Pause das gleiche Problem haben wie wir. Klar haben viele 
Spieler auch einfach gemerkt, dass es auch andere Sachen gibt und 
ich finde Fußball hat so ein bisschen an seinem Stellenwert verloren. 
Ich bin jetzt 17 Jahre im Geschäft und muss sagen, ich hatte noch nie 
so eine unfitte Mannschaft in der Vorbereitung. Das geht aber anderen 
genauso, das weiß ich. Ich musste dann in den 7 Wochen Vorbereitung 
einfach in die „Vollen“ gehen, was dann auch wieder zu Verletzungen 
geführt hat, bei welchen manche Spieler auch immer wieder ein 1-2 
Wochen ausgefallen sind. Dazu kommt natürlich, dass wir durch 
unsere Langzeitverletzten wirklich 4 Stützen verloren haben, und das 
macht es natürlich nicht einfacher. Wir haben talentierte junge Spieler 
die aber meiner Meinung noch ein bisschen Zeit brauchen. So sehe 
ich schon eine bisschen schwere Saison auf uns zu kommen. Wir 
müssen das beste rausholen. Vorbereitung war natürlich auch nicht 
das gelbe vom Ei, ein bisschen verunsichert, kein Selbstwertgefühl und 
dafür haben wir es jetzt im ersten Punktspiel richtig gut gemacht. Das 
war mal wieder eine Mannschaftsleistung. Wir sind über 90 Minuten 
taktisch einwandfrei vorgegangen und hätten vielleicht auch mit 
bisschen Glück ein Punkt verdient. Jetzt muss man einfach sehen was 
die nächsten Spiele bringen. Mit Fischbach kommt auch wieder ein 
Titelaspirant zu uns nach Hause und da werden wir nur über große  
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kämpferische Leistungen und Zusammenhalt bestehen können.  
Zum Thema fußballfreie Zeit. Ja gut, wir haben natürlich, dass du 
selbst wissen wirst, bis Februar uns irgendwo ein bisschen fit gehalten. 
Als dann klar war das die Saison nicht weitergeht und abgebrochen 
wird, haben viele Spieler nichts mehr gemacht. Ich war und bin der 
Meinung das Online-Training nichts bringt. Ich denke wir sind alle 
erwachsen und es stand jedem selbst frei, sich fit zu halten. Das haben 
viele Spieler nicht gemacht und so müssen wir einfach schauen, dass 
wir jetzt Spiel für Spiel auch noch fitter werden, durch das Spiel selbst. 

 
LK: Wie zufrieden bist du dann mit der Vorbereitung gewesen? 
 
Coach: Ich denke wir haben das bestmögliche daraus gemacht, trotz 
Urlaub, trotz Verletzter. Natürlich hatten wir durch die Intensität, wie 
schon kurz erwähnt, die wir machen mussten damit wir überhaupt fit 
werden, in den Wochen immer mal wieder kurzzeitig Verletzte. 
Letztendlich konnten wir 1-2 Wochen vor Rundenbeginn erst wieder 
einigermaßen komplett trainieren. 
 
LK: Welche Ziele verfolgst du mit der Mannschaft für die Saison? 
 
Coach: Für diese Saison unter diesen Umständen muss ich sagen, 
einfach nochmal weiterentwickeln mit dem Material was wir haben. Ziel 
muss es natürlich sein, den Abstand zu den vorderen Mannschaften 
nicht zu groß werden zu lassen. Damit der eine oder andere Verletzte 
dann wieder zurückkommt und wir dann vielleicht mit einer guten 
Rückrunde starten. Wie gesagt, sehr talentierte junge Spieler mit 18-
19 Jahren und die kriegen jetzt natürlich durch die Verletzten viel mehr 
Spielzeit, welche sie unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht 
bekommen hätten. Ich denke einfach, dass man diese Sachen 
nochmal so ein bisschen als Lernphase sehen muss bzw. 
bessergesagt als Entwicklungsphase. So dass wir nächstes Jahr bzw. 
von mir aus auch in der Rückrunde, wenn wir dann das Stammpersonal 
wieder zurückhaben, schauen können, was funktioniert. Und dann die 
jungen Spieler durch die mehr Spielzeit, welche sie hatten, sich einfach 
schon weiterentwickelt haben als sie sich sonst unter normalen 
Umständen entwickelt hätten. 
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LK: Du stehst für attraktiven Offensivfußball. Mit welcher Art von 
Fußball möchtet ihr als Mannschaft unsere Zuschauer vom FCB 
begeistern? 
 
Coach: Da geht die Schere zwischen „Wollen“ und „Was wir 
momentan im Stande sind zu machen“, die geht zum jetzigen Zeitpunkt 
riesig auseinander. Für Offensivfußball stehe ich eigentlich, aber da 
brauche ich auch eine gute Defensive sonst kann ich vorne nicht so 
draufgehen und das haben wir momentan nicht. Mit Bernd Weets, 
Christoph Bausch und Andrè Weets, fehlen natürlich wirklich 3 
Eckpfeiler. So dass wir einfach momentan ein bisschen verhaltener 
spielen. Wir werden eher reagieren als agieren müssen. Ja, 
normalerweise möchten wir was anderes spielen aber wir haben 
aktuell nicht die Truppe komplett offensiv zu spielen. Sonst stehen wir 
nämlich immer zur Halbzeit mit 1-2 Toren hinten und dann ist es ganz 
schwer. Wir müssen einfach schauen, dass die 0 so lange wie möglich 
steht. Ein weiterer Punkt ist, dass das Selbstbewusstsein bei den 
Stürmern gerade auch ein bisschen verloren gegangen ist, aber ich 
denke, so wie ich das sehe, das wird so peu à peu drankommen. 
 
LK: Alles klar, kommen wir zur letzten Frage. Wie stark siehst du 

die anderen in der Liga und vor allem unseren heutigen Gegner 

den FC Fischbach? 

Coach: Fischbach war letztes Jahr Tabellenführer in der 
abgebrochenen Saison, wir haben in Fischbach auch letztes Jahr 2:0 
verloren und selbst wenig zum Spiel beigetragen. Von dem her sehe 
ich uns schon ein bisschen in der in der Rolle des Jägers als in der 
Favoritenrolle. Jetzt nicht so, dass wir die Favoritenrollen einfach so 
abschieben, aber ich sehe Fischbach aufgrund von letztem Jahr schon 
noch ein Ticken vorne. Wir müssen sehen, ob man vielleicht über den 
Kampf ins Spiel reinkommen und dann ist eigentlich alles möglich. 

Favoriten in diesem Jahr zu sehen ist schwer, da alle das gleiche 
Problem hatten mit der langen Corona-Pause. Es haben viele  
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aufgehört mit Spielen, vor allem viele ältere Spieler haben aufgehört, 
weil sie einfach diese 7 Monate nicht wieder reinholen, wenn man über 

30 ist. Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich.  

Es ist sehr schwer und ich denke man kann jetzt schlecht einschätzen, 
wer da nachher vorne liegt. Schönwald sehe ich, nicht nur weil wir 
gegen sie gespielt haben, schon irgendwo mit vorne dabei. Kappel 
hatte gute Ergebnisse in der Vorbereitung, mal sehen, wie sie das auf 
den Platz kriegen. Und zu guter Letzt, ganz abschreiben tue ich uns 
auch nicht, also es ist ja nicht so dass ich sage: „Ich will Neunter 
werden“, sondern wir wollen das beste rausholen und schauen was 

rauskommt.  

LK: Vielen Dank Coach für das ausführliche Interview. Wir 

wünschen viel Erfolg und Gutes gelingen in der neuen Saison. 

Bild: 1. Mannschaft Saison 2021/22  
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FC Schönwald 1 : FC Brigachtal 1    1:0 (1:0) 

Die erste Mannschaft ging hoch motiviert in Ihre erste 
Begegnung gegen den FC Schönwald. Dabei begann die 11 
defensiv und ließ den Gegner hinten spielen und ging ab der 
Mittelinie drauf. Dabei machte die Mannschaft einen guten Job 
und versuchte nach Balleroberung schnell umzuschalten und 
Torchancen zu generieren, was nicht immer gelang. Lediglich 
eine Standardsituation in der 30. Minute konnte nicht geklärt 
werden und ein Spieler des FC Schönwalds traf per Kopf zum 
1:0. Auch in der zweiten Halbzeit ergab sich ein ähnliches Bild. 
Allerdings machte der FCB nun mehr Druck uns erarbeitete sich 
so weitere Chancen, welche leider nicht zu Ende gebracht 
wurden. Auch Schönwald hatte dadurch noch die ein oder 
andere Torgelegenheit, scheiterten allerdings an einem starken 
Marcel Thiele. Kurz vor Schluss gab es dann noch eine 
Großchance für uns, welche knapp am linken Pfosten vorbei 
ging. So blieb es beim 1:0 für den FC Schönwald. Ein Punkt wäre 
auf jeden Fall verdient gewesen. Trotzdem war es eine gute 
Mannschaftsleistung und unsere Spieler hielten mit Leidenschaft 
und Kampf dem Gegner entgegen. 

Tore: 1:0 (30.) 

Aufstellung: Thiele M, Bucher T, Payo A, Albrecht M,   
Sohn S -(ab 73. Min. Hirt J), Scheid E, Friese J, Steiner A, 
Schwarzwälder S, Bronner P, Henseleit S 

Vorschau: Sonntag, 05.09.2021 
15:00 Uhr – FC Kappel : FC Brigachtal 
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FC Schönwald 2 : FC Brigachtal 2    3:0 (1:0) 

Sieben Spiele, 21 Punkte. Bis zum Corona bedingten Abbruch 
der Vorsaison marschierte unsere Zwote souverän und bis dato 
ohne Punktverlust durch die Kreisliga B. Und so waren die 
Ambitionen natürlich groß diesen Lauf auch in der neuen 
Spielzeit fortzusetzen. Die Voraussetzungen dafür waren 
jedenfalls geschaffen, ungeschlagen in den Testspielen und mit 
dem FC Schönwald 2 einen Gegner zum Auftakt, den man im 
Vorjahr in einem spektakulären Spiel mit 4:3 in die Knie zwang. 
Doch schon nach wenigen Minuten des Spiels konnte man 
erkennen, mit einem Spektakel wird das heute wenig zu tun 
haben. Eine Begegnung, geprägt von Fehlpässen und Fouls 
sowie bis zur 21. Minute ohne ein nennenswertes Highlight. In 
dieser Minute ging Schönwald jedoch, ausgelöst durch einen 
Fehler unserer Hintermannschaft mit 1:0 in Führung. Ein Tor aus 
dem nichts. Auf eine Reaktion der Elf von Maier's Michel konnte 
man aber vergebens warten. Stattdessen erhöhte Schönwald in 
der 55. Minute auf 2:0. Bemüht um eine schnelle Antwort, fingen 
wir uns in der 61. Minute auch noch das 3:0 durch einen 
Sonntagsschuss der Schönwälder. Game over. Von der Zwoten 
aus dem Vorjahr war an diesem Tag kaum etwas zu sehen. Und 
so blieb es am Ende beim letztlich verdienten 3:0 der Gastgeber. 
Ein Tag wie das Wetter: beschissen. 

Tore: 1:0 (21.) 2:0 (55.) 3:0 (61.)  

Aufstellung: Münch R, Seng F, Schmid P, Köhler L (ab 74. Min. 
Köhler S), Meyer D, Mager S (ab 79. Min. Hauger M), Bartler S, 
Bendel N, Behrens L, Strobel L, Armbruster L (ab 46. Min. 
Effinger H) 

Vorschau: Sonntag, 05.09.2021 
11:00 Uhr – FV Tennenbronn 3 : FC Brigachtal 2 
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TuS Blumberg 2 : FC Brigachtal 3    0:5 (0:3) 
 
Klares ja. "Man, was war das mal wieder geil" hörte man es in 
der Kabine nachdem man die Blumberger zuvor vom Platz gefegt 
hatte... 
Ganz bewusst hatte man auf Vorbereitungsspiele verzichtet und 
dafür viel im mentalen Bereich gearbeitet - um dann wenn es 
wieder los ging zu 100% wach und hungrig zu sein. Der Plan ging 
auf. 
Mann des Spiels war Marco Waidele. In der WhatsApp 
Mannschaftsbesprechung hiess es noch: "Niemand erwartet von 
dir, dass du (den verletzten) Olman ersetzen kannst. Aber wichtig 
ist Vollgas." Und Vollgas war dann das Motto von ihm aber auch 
den anderen. Nach nur 13 Minuten holte Waidele einen Elfmeter 
heraus, den der Spielmacher Schumann eiskalt verwandelte. 
Wenig später erhöhte Bertsche auf 2 zu 0 ehe Waller mit einem 
wahren Tigerschuss aus 30 Metern zum 3:0  Pausenstand traf. 
In dieser Pause fand der Vorort-Coach Lacher die richtigen 
Worte, nachdem er zuvor wie verrückt an der Linie gemacht 
hatte. Da erinnerte er (bis auf die fehlende Schiebermütze) an 
Coach Baumgart vom FC Kölle, welchen Lacher in der Tat als 
Teil der Vorbereitung intensiv studierte. 
Logische Folge: Man ging auch hungrig und mit Vollgas aus der 
Kabine und nach schöner Vorarbeit von Schumann und Waidele 
lochte Brachat zum 4 zu 0 ein. Den Schlusspunkt setzte erneut 
Waidele: 5 zu 0. Der erste Schritt in Richtung Meistertitel ist 
gemacht. In zwei Wochen gehen wir den nächsten Schritt. 
 
Tore: Dirk Schuhmann (14.), Daniel Bertsche (29.), Björn Waller 
(42.), Patrick Brachat (54.), Marco Waidele (69.) 
 
Vorschau: Samstag, 04.09.2021 
  14:00 Uhr - TuS Oberbaldingen 2 : FC Brigachtal 3 
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Heim Gast Ergebnis 

FC Brigachtal FC Fischbach -:- 

SV Niedereschach SG Buchenberg/Neuh. -:- 

FC Tannheim DJK Villingen 2 -:- 

SG Vöhrenbach/Hamm. FC Kappel -:- 

SG Eintracht Neukirch-G. VfB Villingen -:- 

NK Hajduk VS FC Schönwald -:- 

SV Überauchen SPIELFREI  
 

Spieltag – Kreisliga B - Staffel 5 

 
Spieltag – Kreisliga C - Staffel 2 

Heim Gast Ergebnis 

FC Brigachtal 2 FC Fischbach 2 -:- 

SV Niedereschach 2 SG Buchenberg/Neuh. 2 -:- 

FC Tannheim 2 DJK Villingen 3 -:- 

SG Eintracht Neukirch-G. 2 VFB Villingen 2 -:- 

SG Vöhrenbach/Hamm. 2 VFB Villingen 2 -:- 

NK Hajduk VS 2 FV Tennenbronn 3 -:- 

SV Überauchen 2 SPIELFREI  

Heim Gast Ergebnis 

FC Wolterdingen 2 SV Döggingen 2 -:- 

SG Riedböhringen/Fützen 3 TuS Oberbaldingen 2 -:- 

FC Hausen vor Wald 2 TuS Blumberg 2 -:- 

FC Hüfingen 2 SPIELFREI  
FV/DJK St. Georgen 3 SPIELFREI  

Spieltag – Kreisliga A - Staffel 1 



 
 

 
 

Name: Stefan Schwarzwälder 

Position: MS / LF / 6 

Lieblingsposition: LF  

Alter: 24  

Beruf: Zerspanungsmechaniker 

Im Verein seit: 2021 

Letzter Verein: FC Weiler 
 
Entweder oder: 

☒ 31 oder 12 ☐ 

☐ Freistoß oder Elfmeter ☒ 

☐ Lieferando oder Selfmade ☒ 

☒ Kimmich oder Goretzka ☐ 

☒ Adidas oder Nike ☐ 

☒ Colaweizen oder Pils ☐ 
 
Wenn Du mal nicht auf dem Sportplatz bist, wo trifft man 
Dich sonst am häufigsten? Auf der Arbeit 
 
Diese(r) Fan(s) dürfen im Höhenstadion nicht fehlen? Family 
 
Dein schönstes Tor, dass du geschossen hast… 
Freistoß (25m) ins Lattenkreuz 
 
Von welchem Fußballer hättest du gerne das ein oder andere 
abbekommen? Messi 
 
Dein Lebensmotto: Don’t worry, be happy 

Unsere Neuzugänge 



 
 
 
Saisonvorbereitung B- Junioren SG Brigachtal 
Für die anstehende Runde wurde das Trainerteam ergänzt und umfasst 
aktuell 7 Trainer. 
Thomas Frey, Hirt Rolf, Alexander Zell, Robin Münch und Roland Bucher. 
Neu hinzugekommen sind Guido Bucher und Marcel Thiele. 
Münch Robin und Marcel Thiele kümmern sich abwechselnd in jedem Training 
speziell um die Torhüter. 
Für die anstehende Runde 2021/ 22 hat die SG Brigachtal zwei 11er Teams 
gemeldet. 
 
Die Vorbereitung wurde 08.06.2021 gestartet mit insgesamt 36 Spieler. Leider 
haben sich 4 Spieler abgemeldet, die sich nun der DJK Donaueschingen 
angeschlossen haben. Sowie 2 weitere Gastspieler aus Wolterdingen, die 
leider mit dem Fußball aufgehört haben. 
Aktuell wird zweimal pro Woche trainiert, Dienstag und Donnerstag  
von 17.45 – 19.30 Uhr. 
 
Durch die Urlaubsperiode lässt sich kein kontinuierlicher Trainingsbetrieb 
gestalten. Hier muss immer improvisiert werden. Für die Vorbereitung wurden 
etliche Testspiele vereinbart. Beim Turnier in Donaueschingen erreichte die 
B1 Platz 2 und die B2 wurde vierter. 
 
SG Brigachtal II – BSV Schwenningen II 1:8 
SG Brigachtal I – BSV Schwenningen I 2:3 
SG Brigachtal II – SG Königsfeld I 1:5 
SG Gutach I – SG Brigachtal I 1:7 
SG Brigachtal I - SG Seedorf I 1:4 
 
Nächste Termine: 
Montag, 30.08.21 SG TEWA – SG Brigachtal 18.30 Uhr 
Samstag, 04.09.21 SG Brigachtal II – BSV Schwenningen II 9.30 Uhr 

SG Brigachtal I – BSV Schwenningen I 11.00 Uhr 
 

Als Höhepunkt in der Vorbereitung findet zum zweiten Mal der Sport RAIBA 
AHS CUP am 11.09.21 in Klengen statt. 
 
Der Rundenstart ist auf den 16.09.21 terminiert. 
Die TEAMS freuen sich bei jedem Spiel auf Unterstützung. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Das TRAINERTEAM 

Jugendabteilung 
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Unser Bautrupp war die letzten 
Wochen und Monate sehr fleißig. 
Fränzis Bautrupp hat die Küche 
komplett fertiggestellt und 
oberhalb des Vereinsheims 
wurde eine Grillstelle errichtet. 
Wir, die Vorstandschaft, danken 
dem Bautrupp für diese 
hervorragende Arbeit und auch 
allen Helfern und Sponsoren, 
welche uns hier fleißig 
unterstützen. Ohne Euch wäre 
das alles gar nicht möglich. 
 
 
 
 
 

       Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neues vom Bautrupp 


