Fußballverein Siersburg e.V.
Gegründet 1926

–

Vereinsfarbe: Blau-Weiß

Stadion: Hautzenbuckel, Tel. 06835/8070

Pressing-Flyer 02-2015/16
Herzlich w illkommen im Hautzenbuckelstadion, ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen aus
Düren-Bedersdorf und Auersmacher.
Wegen des kurzfrist igen, krankheit sbedingt en Ausfalls eines M it arb eit ers in der Druckerei Schumacher
erscheint an diesem Spielt ag leider keine akt uelle Ausgabe unserer St adionzeit schrift Pressing. Wir
möcht en Sie deshalb in diesem (auf die Schnelle im provisiert en) Flyer zumindest mit den not w endigst en
Informat ionen rund um die beid en heut igen Begegnungen versorgen. Weit ere Infos fin den Sie auf unser er
Homepage w w w .fv-siersburg.de .

Sonnt ag, den 18.10.2015 um 14:00 Uhr
FV Siersburg II – SV Bedersdorf-Düren I

Sonnt ag, den 18.10.2015 um 16:00 Uhr
FV Siersburg I – SV Auersmacher I

Auf den ko mmenden Seit en finden Sie Ergebnisse und Tabellen zu den beiden Spielen. Wir bit t en Sie, die
mäßige Qualit ät zu ent schuldigen und um Verst ändnis für die kleine Not si t uat ion. Wir w ünschen unseren
Gäst en w ie immer einen int eressant en Fußballnach mit t ag und einen angenehm en Aufent halt in unserem
schönen Haut zenbuckelst adion.
Für alle unsere treuen Inserenten gilt: W ir w erden w egen der ausgefallenen Ausgabe in Kürze auf Sie
zukommen.

Reiner Horn (Pressing-Redakt ion)
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12.Spieltag Karlsbergliga Saarland (Quelle www.fussball.de)

Aktuelle Tabelle Karlsbergliga Saarland (Quelle Saaramateur)
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An der Windmühle 15 • 66780 Rehlingen-Siersburg
Telefon 0 68 35 / 9 32 35 • Fax 0 68 35 / 9 32 37
E-Mail: druckereischumacher@t-online.de
Formulare und Drucksachen
für Krankenhäuser, Seniorenheime, Schulen, Vereine,
Verbände, Verwaltung, Handel, Handwerk und Industrie
z.B. Plakate • Werbedrucksachen • Flyer
Broschüren • Etiketten • Festschriften

Vorankündigung:
Ü30-Party mit DJ Menge
Samstag, 24.10.2015
20.00 Uhr
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Auf eine
tolle Runde!
Wir wünschen dem
FV Siersburg und seinen Fans
eine erfolgreiche Saison und
spannende Spiele!

10.Spieltag Bezirksliga Saarlouis (Quelle www.fussball.de)

Aktuelle Tabelle Bezirksliga Saarlouis (Quelle Saaramateur)
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Spielberichte
VfB Dillingen I - FV Siersburg I

6:3 (4:0)

Tore: Thomas Heit z (52. M in.), Johan Talamona (55. M in.), Alexander Riga (83. M in.)

Spektakuläre Begegnung
Nach zw ei Unent schieden und zw ei Siegen in Folge w urden w ir im Derby in Dillingen in der 1. Halbzeit
quasi überrannt . Wir st anden im mer zu w eit vom Gegenspieler w eg, kamen deshalb in kein en Zw eikampf
und ließen uns beim 0:1 und 0:2 beide M ale auskont ern. Die Dillinger nut zt en diese schw ache Halbzeit und
baut en durch gut vorget ragene Angriffe über au ßen die Führung auf 0:4 aus. Zudem hat t e sich Fabio Gr oß
innerhalb von 3 M inut en zu einer gelb-r ot en Kart e hinreißen lassen (39. M i nut e).
Sorry lieber Fabio, aber einen genialen Spruch von Johannes B.Kerner kann sich die Pressing-Redaktion an
dieser St elle einfach nicht verkneifen:

„W enn ma n Gelb

hat und so reingeht, kann m an nur w ichtige

Termine haben ….“. Aber w ir w issen nat ürlich genau, dass es keinen w icht igeren als Fußball für Dich gibt .

Nach der Halbzeit st ellt en w ir die M annschaft um und bekamen deut lich mehr Zugriff auf das Spiel.
Thomas Heit z spit zelt e in der 52. M inut e einem Dillinger Abw ehrspieler den Ball w eg und markiert e nach
einem Alleingang den Anschlusst reffer. Dr ei M inut en spät er set zt e sich Johann Talam ona nach einem
abgew ehrt en Eckball im St rafraum durch und erzielt e das 2:4. Aufgrund der Tat sache, dass w ir mit Risiko
nach vor ne spielen musst en, kam Dillingen immer w ieder zu gefährlichen Angriffen. In der 74. M inut e
erzielt en sie mit einem sat t en Schuss von der St rafraumgr enze das 5:2. Auch w ir schossen ein Tor aus
größerer Dist anz. Alexan der Riga erzielt e in der 83. M inut e aus ca. 22 M et er Ent fernung mit viel Gefühl das
5:3. Dillingen verw andelt e in der Nachspielzeit noch einen Freist oß von der St rafraumgrenze zum 3:6. In
der 2. Halbzeit spielt e unsere M annschaft gut mit und w ar gleichw ert ig. Aber w egen der Leist ung der 1.
Halbzeit hat t en w ir an diesem Tag keinen Punkt verdient .

(uk)

FC Ensdorf I – FV Siersburg II

0:0

Langsam w ird´s ärgerlich
Während der Tit elaspir ant aus Ensdorf lediglich eine Torchance im ganzen Spiel aufw eisen konnt e,
verzeichnet en w ir einige sehr gut e Gelegenheit en bzw . sogar drei bis vier Hundert prozent ige. Gerade die
Chance 5 M inut en vor Schluss freist ehend vor dem Tor w ar t ärgert dabei besonders, w eil w ir w ieder mal
nicht in der Lage w ar en,

den Lucky Punch zu set zen. Nicht dass es an unserer Spielw eise et w as zu

krit isieren gäbe; im Gegent eil: w ir spielt en erneut richt ig gut . Bereit s in Halbzeit Eins w ar en w ir das
bessere Team, w as in der zw eit en Halbzeit noch deut lich er w urde. So dominiert en w ir Ensdorf nicht nur
spielerisch, sondern w ar en ihnen auch läuf erisch und kämpferisch

komplet t

überlegen. Unser

„ Prunkst ück“ st ellt dabei sicherlich unsere Abw ehr, die kaum et w as zulässt . Trot zdem konnt en w ir , w ie
bereits erw ähnt , die t oll heraus gespielt en M öglichkeit en nicht nut zen. So w ir d es langsam aber sicher
ärgerlich, dass w ir nicht w eit er oben in der Tabelle st ehen, zumal w ir aus den let zt en 6 Spielen bei 15:2
Toren

„ nur“
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Punkt e

ergat t ern

konnt en.

Nun

gilt

es

am

Sonnt ag

gegen

den

großen

M eist erschaft sfavorit en aus Düren-Bedersdorf, bei dem ja einige ehemalige und auf dem Hautzenbuckel
gern gesehene Siersburger Spieler kicken , einen Überraschungserf olg zu landen.

(HK)
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