
 

 

 

 

Pressing-Flyer 02-2015/16 

 

Herzlich willkommen im Hautzenbuckelstadion, ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen aus 

Düren-Bedersdorf und Auersmacher. 

Wegen des kurzfrist igen, krankheitsbedingten Ausfalls eines M itarbeiters in der Druckerei Schumacher 

erscheint  an diesem Spieltag leider keine aktuelle Ausgabe unserer Stadionzeitschrift  Pressing. Wir 

möchten Sie deshalb in diesem (auf die Schnelle improvisierten) Flyer zumindest  mit  den notwendigsten 

Informat ionen rund um die beiden heut igen Begegnungen versorgen. Weitere Infos finden Sie auf  unserer  

Homepage www.fv-siersburg.de.  

 

Sonntag, den 18.10.2015 um 14:00 Uhr 

FV Siersburg II – SV Bedersdorf-Düren I 

 

Sonntag, den 18.10.2015 um 16:00 Uhr 

FV Siersburg I – SV Auersmacher I 

 

Auf den kommenden Seiten finden Sie Ergebnisse und Tabellen zu den beiden Spielen. Wir bit t en Sie, die 

mäßige Qualität  zu entschuldigen und um Verständnis für die kleine Notsi tuat ion. Wir wünschen unseren 

Gästen wie immer einen int eressanten Fußballnachmit tag und einen angenehmen Aufenthalt  in unserem 

schönen Hautzenbuckelstadion. 

Für alle unsere treuen Inserenten gilt: Wir werden wegen der ausgefallenen Ausgabe in Kürze auf Sie 

zukommen. 

 

Reiner Horn (Pressing-Redakt ion) 
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Fußballverein Siersburg e.V. 
Gegründet 1926     –      Vereinsfarbe: Blau-Weiß 

Stadion: Hautzenbuckel, Tel. 06835/8070 

http://www.fv-siersburg.de


 

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
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Vorankündigung:
Ü30-Party mit DJ Menge

Samstag, 24.10.2015    20.00 Uhr



Wir wünschen dem  
FV Siersburg und seinen Fans 
eine erfolgreiche Saison und 
spannende Spiele!

Auf eine 

tolle Runde!

                          



 

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 Heitz (52. M in.), Johan Talamona (55. M in.), Alexander Riga (83. M in.) 

 

Spektakuläre Begegnung 

Nach zwei Unentschieden und zw ei Siegen in Folge wurden wir  im Derby in Dill ingen in der 1. Halbzeit  

quasi überrannt . Wir standen immer zu w eit  vom Gegenspieler weg, kamen deshalb in keinen Zweikampf 

und ließen uns beim 0:1 und 0:2 beide M ale auskontern. Die Dill inger nutzten diese schwache Halbzeit  und 

bauten durch gut  vorgetragene Angriffe über außen die Führung auf  0:4 aus. Zudem hat te sich Fabio Groß 

innerhalb von 3 M inuten zu einer gelb-roten Karte hinreißen lassen (39. M inute). 

Sorry lieber Fabio, aber einen genialen Spruch von Johannes B.Kerner kann sich die Pressing-Redaktion an 

dieser Stelle einfach nicht  verkneifen: „Wenn man Gelb hat und so reingeht, kann man nur wichtige 

Termine haben ….“. Aber wir wissen natürlich genau, dass es keinen wicht igeren als Fußball für  Dich gibt . 

 

Nach der Halbzeit  stellten wir  die M annschaft  um und bekamen deut lich mehr Zugriff auf das Spiel. 

Thomas Heitz spitzelt e in der 52. M inute einem Dill inger Abwehrspieler den Ball weg und markierte nach 

einem Alleingang den Anschlusst reffer. Drei M inuten später setzte sich Johann Talamona nach einem 

abgewehrten Eckball im Strafraum durch und erzielt e das 2:4. Aufgrund der Tatsache, dass wir  mit  Risiko 

nach vorne spielen mussten, kam Dill ingen immer wieder zu gefährlichen Angriffen. In der 74. M inut e 

erzielten sie mit  einem sat ten Schuss von der St rafraumgrenze das 5:2. Auch wir  schossen ein Tor  aus 

größerer Distanz. Alexander Riga erzielte in der 83. M inut e aus ca. 22 M eter  Ent fernung mit  viel Gefühl das 

5:3. Dill ingen verwandelt e in der Nachspielzeit  noch einen Freistoß von der St rafraumgrenze zum 3:6. In 

der 2. Halbzeit  spielte unsere M annschaft  gut  mit  und war gleichw ert ig. Aber wegen der Leistung der 1. 

Halbzeit  hat ten wir  an diesem Tag keinen Punkt  verdient .  

(uk) 

 

 

FC Ensdorf I – FV Siersburg II  0:0  

Langsam wird´s ärgerlich  

Während der Titelaspirant  aus Ensdorf lediglich eine Torchance im ganzen Spiel aufw eisen konnte, 

verzeichneten wir  einige sehr gute Gelegenheiten bzw. sogar drei bis vier Hundertprozent ige. Gerade die 

Chance 5 M inuten vor Schluss freistehend vor dem Torwart  ärgert  dabei besonders, weil wir  wieder mal 

nicht  in der Lage waren,  den Lucky Punch zu setzen. Nicht  dass es an unserer Spielweise etwas zu 

krit isieren gäbe; im Gegenteil: wir  spielten erneut  richt ig gut . Bereits in Halbzeit  Eins waren wir  das 

bessere Team, was in der zweiten Halbzeit  noch deut licher wurde. So dominierten wir  Ensdorf nicht  nur 

spielerisch, sondern waren ihnen auch läuferisch und kämpferisch komplet t  überlegen. Unser  

„ Prunkstück“  stellt  dabei sicherlich unsere Abwehr, die kaum etwas zulässt . Trotzdem konnten wir , wie 

bereits erwähnt , die toll heraus gespielten M öglichkeiten nicht  nutzen. So wird es langsam aber sicher 

ärgerlich, dass wir nicht  weiter oben in der Tabelle stehen, zumal wir  aus den letzten 6 Spielen bei 15:2 

Toren „ nur“  12 Punkte ergat tern konnten. Nun gil t  es am Sonntag gegen den großen 

M eisterschaftsfavoriten aus Düren-Bedersdorf, bei dem ja einige ehemalige und auf dem Hautzenbuckel 

gern gesehene Siersburger Spieler kicken, einen Überraschungserfolg zu landen. 

(HK) 
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