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Der erste komplette Spieltag – mit tollen Turnieren und drei Siegen sowie drei Unentschieden!!
Die ersten Siege in der Meisterschaft und prima Turnierergebnisse sind eingefahren!!
Angefangen hat die B1, die sich in einem Spiel auf Augenhöhe bei der SG Breisgau mit 1:0
durchsetzte und damit nach dem Einspruch gegen die Wertung aus dem ersten Spiel mit 6 Punkten
dasteht: Fantastisch!
Die B2 legte am Sonntag nach und konnte ebenfalls überzeugen: Durch ein 2:2-Unentschieden wurde
auswärts bei Tuniberg-Süd der erste Punkt eingefahren!
Ein hartes Los hat die C1 gezogen. In Jechtingen setzte es eine 10:0-Niederlage. Trotzdem sind wir
sehr guter Dinge, dass bei dem guten Training und dem Engagement sich bald die ersten Erfolge
einstellen werden.
Zum Auftakt in Holzhausen hatte die C2 die neu formierte SG Batzenberg zu Gast. Leider war die
Chancenverwertung an diesem Tage nicht optimal und so endete die Partie mit einem 2:2-Remis.
Nach der Auftaktniederlage gegen Holzhausen stand für die D1 wieder ein Derby an. In Reute gab es
in einem guten Spiel mit dem 1:1 den ersten Punkt für den SVH!
Auf nun größerem Spielfeld stellte sich auch die D2 unter Beweis. Nach einem tollen Spiel siegten die
Hochdorfer hoch verdient mit 2:0. Es hätten durchaus noch mehr Tore fallen können.
Im Auswärtsspiel beim hoch geschätzten Bahlinger SC ergab sich ein mitreisendes Spiel zwischen
dem Gastgeber und unserer E1. Tolle Torwartleistungen kennzeichneten die Partie, die bis zum
Schluss auf der Kippe stand. Dank eines schnell vorgetragenen Konters konnte der BSC sich mit 2:1
schadlos halten.
Die Stürmer waren im Fokus im ersten Spiel der E2. Im Heimspiel gegen Ebnet konnte der SVH 13
Tore erzielen, wobei vor allem in der 2. Halbzeit eine Großchance nach der anderen zu verzeichnen
war. Der Gast aus Ebnet steckte mit seinem jüngeren Jahrgang nicht auf und erzielte auch einen
verdienten Ehrentreffer.
Ins kalte Wasser wurde die neu formierte E3 geworfen. Bei den spielerisch versierten Weisweilern
setzte es eine harsche 7:0-Niederlage, die aber in Realität nicht so deutlich war. Es fehlte den Jungs
einfach ein wenig Glück zu einem Tor.
Unsere Jüngsten konnten wieder einmal auf voller Linie überzeugen:
Ein tolles Turnier spielten die F1-Junioren, die in Waltershofen viele viele Siege einheimsten. Dem in
nichts nachstehen wollten die F2-Junioren, die auch wieder sehr erfolgreich spielten und endlich
auch einmal gute Gegner auf der anderen Seite hatten.
Eine Premiere gab es für das neue Trainertrio Anouk, Tabea und Yannick, die mit viel
Organisationsgeschick mit ihren zwei Teams in Waltershofen antraten. Tor um Tor sowie Sieg um
Sieg wurden erzielt und bildeten die Grundlage eines Superturniers! Alle hatten ganz viel Spaß, was ja
auch das Wichtigste ist!

