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Grußwort der Vorstandschaft 

Liebe Gäste , verehrte Zuschauer und Fans, 

ich darf Sie zum ersten Heimspiel unserer Herren 
gegen den SV Breisach im Läger recht herzlich 
begrüßen.  

Zunächst möchte ich einen Gruß an unsere erste 
Vorsitzende in die Reha senden. Petra erhole Dich 
gut.  

Weiterhin begrüße ich die Teams aus Breisach mit 
ihren Trainern und Betreuern recht herzlich.  

Ein weiterer Gruß geht an die heutigen Schiedsrichter 
der Begegnungen . 

Sicherlich haben viele schon das wunderschöne neue 
Grün auf unserem umgebauten Hartplatz gesehen. 

Aufgrund der Wetterlage kamen wir zwar in Verzug, doch kann man 
sehen das die erste Rasensorte bereits prächtig gewachsen ist. Neben den 
ausführenden Firmen für Platz Bau und Beregnung haben viele Personen 
ehrenamtliche Arbeit beim Umbau geleistet. Hierfür einfach an alle ein 
herzliches Dankeschön. Ab Oktober wird der Platz dann voll bespielbar sein. 
Der letzte Schritt ist dann  die Erstellung des Tiefbrunnens für die 
Bewässerung beider Plätze. Dieses Projekt  ist  sicherlich ein 
zukunftsweisender Schritt.  

„Neue Runde, neues Glück“. Glück alleine wird sicherlich nicht genügen. Das 
Abstiegsgespenst sitzt noch so manchem im Kopf.  

Mit viel Engagement und Einsatz gelang es unseren Herren unter Leitung 
von Trainer Uwe Gleichauf den Klassenerhalt in der Kreisliga A1 zu schaffen. 
Es war nicht einfach und es steckte viel Trainings- aber auch Kopfarbeit 
dahinter. Uwe hat es verstanden, das Team wieder fit zu machen und vor 
allem zu motivieren. Trainer und Team kann man hierzu nur 
beglückwünschen..  

Die Vorbereitung zur neuen Runde war durchwachsen - der Rundenbeginn 
letzte Woche nicht so, wie wir uns das alle gewünscht hätten. 
Verletzungspech und Urlaub waren sicherlich ein Grund. Ich bin mir sicher, 
dass unser Trainer die richtigen Worte gefunden hat, um das Team zu 
motivieren. Nur mit vollem Einsatz und Siegeswillen wird man in dieser Liga 
bestehen können.  Mit den Neuzugängen und dem Einsatz aller sollte dies 
möglich sein. Den neuen Spielern wünschen wir viel Spaß beim FCW und 
eine verletzungsfreie Runde. 

 



 

   

Grußwort der Vorstandschaft 

Auch in Team Zwei gibt es Neuerungen. Trainer Thorsten Ludwig hat sein 
Traineramt zum Rundenende beendet.  

Erfreulich ist , dass aus dem Team ein neues Trainerduo mit Jens Fischer 
und Jui Koch gefunden werden konnte. Ihnen wünschen wir eine glückliche 
Hand und viel Erfolg.  

 

Auch der neue Vorstand ist nun endlich rechtskräftig im Amt. Es gibt viel zu 
tun. Gemeinsam werden wir versuchen die Voraussetzungen zu schaffen um 
das Vereinsleben weiterhin positiv und erfolgreich zu gestalten. Dazu 
brauchen wir jedoch die Unterstützung aller. Nur gemeinsam sind wir stark. 
Der Vorstand ist nicht der Verein – zusammen sind wir ein Ganzes.  

Wir können auf eine erfolgreiche Sportwoche zurückblicken. Dieses Jahr 
haben wir einige Veränderungen im Aufbau realisiert und unser 
Speiseangebot etwas erweitert. Nicht alles lief beim ersten Mal perfekt. 
Fehler wurden erkannt und wir bemühen uns diese aufs nächste Jahr zu 
beheben – bzw. die Abläufe zu verbessern. Ein Dank gilt allen Helfern, 
Sponsoren, Vereinen, Organisationen und Spielern bei den Turnieren.  

 

Nun wünsche ich unseren Gästen spannende Spiele und einen angenehmen 
Aufenthalt bei uns im Läger.  

Bleiben Sie auch nach den Spielen noch etwas bei uns. Vereinswirt Gino 
freut sich auf ihren Besuch in der Gaststätte.  

 

Mit sportlichem Gruß 

Frieder Heidt 

2. Vorsitzender 

 

www.fc-weisweil.de 
Ab Montag Abend 21:00 Uhr alle Spiele - alle Tore - Bilder - Statistiken 

und vieles mehr auf unserer Internetseite zu sehen. 

Klicken sie mal rein ! Es lohnt sich . 



 

   



 

   

Der Trainer hat das Wort 

Unentschieden wäre möglich gewesen! 

Nach einer sehr durchwachsenen 

Vorbereitungszeit wusste keiner so recht, wo 

wir beim Saisonauftakt stehen. Die Leistungen 

kurz vor Saisonbeginn haben alles andere als 

euphorische Glücksgefühle hervorgerufen. 

 

Umso mehr durften sich die Weisweiler 

Zuschauer über die Leistung in der ersten Halbzeit freuen. Dank 

einer guten Defensivleistung des gesamten Teams stellten wir den 

SV Kenzingen vor Probleme. Aus dem Spiel heraus gelang den 

Hausherren kein überzeugender Angriff, im Gegenteil: mit klugen 

Ballpassagen gelang es unseren Spielern, sich immer wieder 

spielerisch zu befreien und einige Chancen herauszuspielen. Leider 

blieb uns ein Tor verwehrt, teils gute Möglichkeiten blieben 

ungenutzt.  

Die Kenzinger hatten Glück, dass ihr Torwart –Spielertrainer 

Alexander Arndt- nicht mit Rot vom Platz musste. Außerhalb des 

16ers fing er einen langen Ball mit den Händen ab, die 

Unsportlichkeit blieb jedoch folgenlos. 

Etwas glücklich für den Mitfavoriten ging es torlos in die Pause. Die 

zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: 1 Minute 20 waren 

gespielt, als der SVK  nach einem unnötigen Foulspiel einen 

berechtigten Freistoß zugesprochen erhielt. Routinier Sebastian 

Metzger gelang ein fulminanter Schuss und zu allem Unglück wurde 

der Ball noch per Kopf durch einen Abwehrspieler abgefälscht. 

Unhaltbar schlug der Ball in unserem Tor ein, Keeper Jochen 

Tornow war chancenlos.  



 

   



 

   

Fortsetzung Trainer Uwe Gleichauf 

Das schnelle Gegentor stellte den bisherigen Spielverlauf auf den 

Kopf und zeigte Wirkung: Der SV Kenzingen wurde stärker und wir 

verloren unseren Zug zum Tor, zudem auch immer mehr die 

Zweikämpfe. Durch einen langen Ball in die Schnittstelle unserer 

Abwehr gelang dem Gastgeber das 2:0. Damit war die Partie 

endgültig entschieden und die Kenzinger einem 3:0 näher wie wir dem 

Anschlusstreffer. Schade, dass sich die Mannschaft nicht selbst für 

ihren guten Auftritt in der ersten Halbzeit belohnt hat. Es wäre deutlich 

mehr drin gewesen. 

 

Durch die Auftaktniederlage kommen wir schon unter Zugzwang und 

mit dem SV Breisach stellt sich ein spielstarker Neuling vor. Die 

Spieler von Frank Kocur haben eine sehr gute Mischung von 

Technikern und Kämpfern in der Mannschaft. Im Auftaktspiel gab es 

zuhause ein torloses Unentschieden gegen den kampfstarken 

Mitaufsteiger SC Kiechlinsbergen. In einer hart umkämpften Partie 

hatte die Kocur-Truppe klare  Vorteile und bei besserer 

Chancenverwertung wäre ein Sieg eingefahren worden. 

 

Leider müssen wir mehrere Wochen auf das Brüder-Duo Norman und 

Marius Wütschke verzichten. Norman laboriert an einer 

Knochenhautentzündung an beiden Schienbeinen und muss mit 

Kortison behandelt werden. Marius hat seinen „Ausflug“ als 

Feldspieler mit einem Nasenbeinbruch und der notwendigen 

Operation bitter bezahlen müssen. Wir wünschen beiden Spielern, 

dass sie bald wieder gesund zum Kader dazu stoßen werden. 

Weiterhin gute Besserung! 

 

 



 

   



 

   

Fortsetzung Trainer Uwe Gleichauf 

Die Spieler, die zur Verfügung stehen, müssen es jetzt richten. Wir 

wollen unbedingt die Punkte zuhause behalten und versuchen, die 

nächsten Spiele so zu gestalten, dass wir uns weit weg von der 

Abstiegszone bewegen. Das das möglich ist, haben wir 45 Minuten 

lang gezeigt. Das wird heute aber gegen einen starken Gegner nicht 

ausreichen, wir müssen über die gesamte Spielzeit Gas geben und 

uns den Sieg erarbeiten. Das wir das können weiß ich, jetzt muss es 

die Mannschaft  nur noch zeigen.  

 

Nach der Zitterpartie in der letzten Saison wollen wir mit aller Macht 

verhindern, dass es nicht wieder so eine Nervenaufreibende Saison 

wird. Zudem hoffe ich, dass es uns gelingt, die einzelnen Spieler in 

ihrer Entwicklung zu fördern und das taktische Verhalten der 

Mannschaft zu verbessern.  

 

Ich freue mich auf das Heimspiel gegen den SV Breisach und hoffe 

auf ein spannendes und attraktives Fußballspiel. Wenn wir dann noch 

mit einem Glas Wein auf den Heimsieg anstoßen können, ist der 

Sonntag gerettet. 

 

Uwe Gleichauf 

Trainer FC Weisweil 

 

 

 

 

 



 

   

SV Breisach 

Trainer  

Frank Kocur 

Mit einem 6:2 Heimsieg stürmte die Kocur-Elf in die Kreisliga A. 

Nach einem letzten Bangen und der Niederlage der  Biederbacher 

gegen Kiechlingsbergen war dann alles klar—nach 16 Jahren 

wieder Kreisliga A. Somit gelang Frank Kocur in seinem ersten 

Trainerjahr dieser Erfolg mit der Breisacher Truppe.  



 

   



 

   

Tabelle Kreisliga A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 



 

   

Der  Spieltag 

                      Aktueller Spieltag Kreisliga AI 

                     Ergebnisse des letzten Spieltages 



 

   

 



 

   

Pascal Kern (SC March) Fabian Jenne (eigene Jugend), Philipp 
Schikulla (reaktiviert), Mark Eberenz (FV Sasbach), Ferdinand Rehm 

(SV Mundingen)  

Es fehlen : Robin Nickola (SV Forchheim) Robert Kelesov (FV 
Sasbach) 

 

Wir wünschen allen viel Spaß beim FC Weisweil und vor allem eine 
erfolgreiche und verletzungsfreie Runde.  

 

Abgänge : Stefan Flamm (zurück zum Heimatverein SC Wyhl) , 
Tim Gebhardt (zurück zum Heimatverein FV Windenreut), Daniele 
Napolitano pausiert) 

 

 

Neuzugänge Herren 



 

   



 

   

Sportwoche Nachlese 

Die Sportwoche des Fußballclubs Weisweil ist rundum gelungen: Es kamen 

viele Zuschauer, die Teilnehmer von Grümpel- und Vereinsturnier waren mit 

Eifer bei der Sache, und das Wetter machte mit. Der FCW stellte sich mit 

einem leicht veränderten Angebot vor, und das passte – für die Besucher mit 

mehr Plätzen im Freien und für die Helfer mit deutlich größerem Raum im 

Küchenzelt. Mit dem Vereinsturnier der Weisweiler Vereine startete und 

endete die FCW-Sportwoche. Am Donnerstag ging es in die ersten Spiele, am 

Montagabend war das große Finale. Der Tennisclub holte sich nach einem 3:1 

Sieg über den Turnverein den Pokal. Es war eine spannende Partie, in der 

Ralf Schäfer für den Tennisclub gleich zu Beginn das erste Tor schoss. Die 

weiteren drei Tore gab es erst gegen Ende der zweiten Halbzeit. Niklas Ortlieb 

traf für den Turnverein, Ralf Schäfer gelang ein zweiter Treffer und Frank 

Ruch machte das gute Ergebnis für den TC komplett. Er wurde mit neun Toren 

in insgesamt fünf Spielen auch Torschützenkönig des Vereinsturniers. 

Zuvor wurde das Halbfinale ausgetragen, das nicht minder spannend war. Der 

Tennisclub besiegte die Reiter mit 4:0, der Turnverein den Jugendclub mit 2:0. 

Das Neun-Meter-Schießen um Platz drei gewannen die Reiter. Dieter Ehret 

erzielte den letzten und entscheidenden dritten Treffer, der Jugendclub hatte 

zwei Mal ins Tor getroffen. Bei der Siegerehrung wurden weitere 

Auszeichnungen vergeben. Der Tischtennisclub, als Titelverteidiger ins 

Vereinsturnier gegangen, erhielt dabei doch noch einen Pokal. Er wurde von 

allen teilnehmenden Mannschaften mit nur einem Foul als fairstes Team 

gewertet. Dafür gab es den Fairness-Pokal. Der beste Torhüter war Gerd 

Benz (Tennisclub), bester Spieler Andreas Großmann (Turnverein) und beste 

Spielerin Lena Grabisch (Angelsportverein). Zum Grümpelturnier am Samstag 

waren 16 Teams von Freizeit- und Betriebsmannschaften gekommen. Es 

siegten "die Anderen", eine Mannschaft mit Spielern, die bereits vor einem 

Jahr gewonnen hatten, allerdings unter einem anderen Namen angetreten 

waren. Trotz der großen Hitze am Samstag war es "ein gutes, faires Turnier", 

sagte Andreas Baab, Turnierleiter und FCW-Sportvorstand. Werbespiele der 

ersten und zweiten Mannschaft des FCW, der FCW-Damen sowie 

Jugendbegegnungen gehörten zum festen Programm der Sportwoche. 

 

 



 

   

Sportwoche Nachlese 

Fürs gesellige Miteinander gab es mehr Platz: Der FCW vergrößerte die Küche 

und trennte sie vom Festzelt. Das stand in diesem Jahr etwas anders, 

zugunsten einer deutlich größeren Fläche im Außenbereich. "Es war richtig, 

hat gut funktioniert und kam bei den Besuchern gut an", fasste Andreas Baab 

zusammen. Die "irische Nacht" mit Live-Bands am Freitagabend war bestens 

besucht, am Sonntag profitierten auch die Gäste beim Festgottesdienst von 

der neuen Aufteilung. Die Spielerversteigerung, seit Jahren eine gute Chance 

für das Aufbessern der Mannschaftskasse, bot je drei Zweier-Teams Aktive von 

Herren- und Damenmannschaft auf und brachte rund 800 Euro. "Es hat alles 

gepasst", sagte die FCW-Vorsitzende Petra Grabisch nach den fünf 

Turniertagen. Sogar der neue Platz machte mit: Der frisch umgebaute 

Hartplatz wird zum Winterrasenplatz und zeigte das pünktlich zur Sportwoche 

mit dem ersten Grün. 

Wir bedanken uns bei allen,  

die zum Gelingen der Sportwoche beigetragen haben. 

VielenBilder und weitere Infos  

gibt es auf unserer Internetseite : www.fc-weisweil.de 

Sieger Vereinsturnier 2016 Tennisclub (stehend) , der den Turnverein bezwang 



 

   

Sportwoche Bildauslese 

Viel mehr auf : www.fc-weisweil.de / Media 

 

 

Sieger Vereinsturnier 2016 Tennisclub (stehend) , der den Turnverein bezwang 



 

   

Oktoberfest 2016 

 

 

Sieger Vereinsturnier 2016 Tennisclub (stehend) , der den Turnverein bezwang 



 

   



 

   

Tabelle Kreisliga B 

 
 

 

 

 

 

 



 

   

Spielbericht Kreisliga BV 

Endlich ist für die Jungs der Stress der Vorbereitung vorbei und es geht 
wieder um Punkte. Man sah nur glückliche Gesichter bei den Spielern 
dass das Wochenende einen Sinn hat. Mitten in der Woche hatten wir 
gleich ein Derby in Kenzingen die wieder mal eine Zweite haben. Mal 
schauen ob sie die Runde überstehen. Anfangs hatten wir gegen den 
erstklassig besetzten Gegner einige Probleme, da sie uns gleich mit 
ihrer spielerischen Klasse beeindrucken wollten. Die von Andi Baab 
organisierte Abwehr hatte aber meist den Überblick und konnte die 
Kenzinger aus der gefährlichen Zone fernhalten. In der 22. Minute 
wurde nur zugeschaut als ein Kenzinger Spieler durch unsere Reihen 
spazierte, der Querpass wurde auch nicht verhindert und der Kenzinger 
Stürmer brauchte nur noch einzuschieben. Es sah so aus, als ob wir das 
Gegentor gebraucht haben um wach zu werden, denn nun waren wir da 
und drängten die Kenzinger in ihre Hälfte zurück. Vor allem der in der 
ersten Halbzeit sehr agile Sven Nickola machte Alarm. In der 30. Minute 
hatte Sven Pech als ein Schuss von ihm am Pfosten landete. Nach 35 
Minuten war es soweit. Sven überlief links in die Abwehr flankte nach 
innen wo Stefan Herrmann lauerte und zum 1:1 abschloss. In den 
folgenden Minuten hatten wir auch weitere Möglichkeiten, konnten aber 
daraus kein Kapital schlagen. In der 45. Minute wurde ein Spieler von 
uns im Mittelfeld gefoult was der Schiri aber nicht pfiff. Die Konzentration 
war weg weils gelb für meckern gab. Kenzingen spielte schnell nach 
vorne die Abwehr passte nicht auf uns es stand 2:1. Und ob es nicht 
genug gewesen wäre, waren wir schon mit dem Kopf in der Kabine. In 
der 2. Minute der Nachspielzeit hatte Kenzingen im Mittelfeld einen 
Freistoß der in den Strafraum geschlagen wurde. Der Einzige der zum 
Kopfball hoch stieg war grün gekleidet und es stand 3:1. Das waren 
Wirkungstreffer. Coach Jens Fischer versuchte mit frischen Kräften und 
etwas Umstellung noch das Spiel zu drehen, aber wir konnten an die 
gute Leistung die wir in der ersten Halbzeit phasenweise gezeigt haben 
nicht mehr anknüpfen. In der 81. Minute bekamen wir sogar noch das 
vierte Gegentor als wir uns einen Konter einfingen. Praktisch mit dem 
Schlusspfiff wurde Patrick Matthis elfmeterreif gefoult. Stefan Herrmann 
konnte noch etwas Ergebniskosmetik machen und verwandelte den 
Elfmeter zum 4:2 Endstand. 

Betreuer Georg Matthis 

 
 



 

   



 

   

Vereinsinfos FC Weisweil 

Gründungsjahr : 1924 

1. Vorsitzende : Petra Grabisch 

Stellvertretender Vorsitzender: Friedrich Heidt 

Finanzvorstand: Patrick Müller Sportvorstand: Andreas Baab 

Technischer Vorstand: Jörg Fink 

Jugendleiter : Wolfgang Plachner / Stellvertreter Sascha Carl 

Spielausschuss Herren : Jochen Tornow 

Frauen-Beauftragter : Arnold Bühler 

Trainer Herren 1 : Uwe Gleichauf 

Trainer Herren 2 : Jens Fischer 

Trainer Damen : Steffen Kaufel , Marco Hagenunger 

Pressewart : Friedrich Heidt & Stefanie Wörner 

Vereins– Postadresse : FC Weisweil e.V. 1924 

Friedrich Heidt—Köpfle 24—79367 Weisweil 

Telefon Clubheim : 07646 550 

Mannschaften : Damen und Herren 1 und 2 

Jugendteams : Alle, als SG mit Forchheim und Wyhl 

Mitgliederzahl : ca. 500 

Sportgelände : Läger 

Clubzeitung : Läger-News 

Trikotsponsoren : Volksbank, Warsteiner, Swiss Life,  

Restaurant Delphi 

Internetseite : www.fc-weisweil.de 

 



 

   



 

   

Wir gratulieren 

Heinz Arnold (17.8., 77 Jahre) 

Heinz Buss (17.8., 59 Jahre) 

Heinrich Engler (18.8., 51 Jahre) 

Louis Marko Krohn (18.8., 11 Jahre) 

Pascal Kern (18.8., 23 Jahre) 

Kerstin Baumann (21.8., 30 Jahre) 



 

   



 

   

Vorschau  

1. Mannschaft 

2. Mannschaft 



 

   



 

   

Landesliga-Damen 

 

Saisonvorschau 
 

 

 

 

Nachdem wir letzte Saison schon im oberen Drittel der Landesliga 
mitgespielt haben und uns sehr gut verstärken konnten, gehen wir das 
Saisonziel mit Platz 1-3 ehrgeizig und offensiv an.  

 

Dass wir auf einem guten Weg sind, zeigten schon die ersten 
Vorbereitungsspiele, bei denen wir aus 3 Spielen gegen 
Verbandsligisten 2 Siege holen konnten, dazu konnten wir beide 
Turniere in Eichstetten und Jechtingen gewinnen. 

 

Wir haben letztes Wochenende ein tolles Trainingslager absolviert, 
alle haben voll mitgezogen und sind an die Schmerzgrenze 
gegangen. 

 

Ferner ist es uns wichtig, die neuen jungen Spielerinnen gut zu 
integrieren und dass sich jede aus der Mannschaft persönlich weiter 
entwickelt. 

 

Trainer 

Steffen Kaufel 

 



 

   



 

   

Kreisliga-Damen 2 

 

Saisonvorschau 
 

Nachdem wir letzte Saison mit Glück die Klasse 
gehalten haben, gibt es auch dieses Jahr nur ein 
Ziel und das heißt Klassenerhalt.  

 

Da uns einige Stammspielerinnen  aus verschiedenen Gründen für zu 
mindestens 1 Jahr verlassen haben, gilt es eine neue 
konkurrenzfähige Truppe zu formen. Im Großteil blieb die Mannschaft 
gleich, doch ist es wichtig auch schnell die ehemaligen B-Juniorinnen 
zu integrieren und an die neue Spielweise heran zu führen.  

Mit den Aufsteigern aus der Kreisliga B wird diese Saison mit 
Sicherheit nicht einfacher, jedoch müssen wir versuchen möglichst 
schnell viele Punkte zu sammeln um vielleicht zum Ende der Saison 
schon nicht mehr um den Abstieg kämpfen zu müssen. Allerdings 
muss dafür noch einiges getan werden und das beginnt in der 
Vorbereitung.  

Bisher können wir mit der Trainingsbeteiligung überhaupt nicht 
zufrieden sein, da haben wir noch Luft nach oben. Gleichwohl konnten 
die beiden ersten Testspiele mit einem Sieg und einem Unentschieden 
positiv absolvieren. Wir müssen unser gemeinsames Ziel von Beginn 
an im Auge haben, mit viel Engagement in die Spiele gehen und auch 
mal über die Schmergrenze hinaus, mit Kampf und Leidenschaft alles 
geben um die Punkte zu holen die wir benötigen. 

 

Trainer 

Marco Hagnunger 

 



 

   

Damen/Mädchen 

Von Freitag Abend bis Sonntag Abend absolvierten beide 

Damenteams ein intensives Trainingswochenende im Läger. 

 

Neben einem harten Triathlon am Samstag früh standen noch 

mehrere Trainingseinheiten für den konditionellen und taktischen 

Bereich an. 

Dazu gab es noch jeweils ein Spiel: 

FCW - FC Freiburg St. Georgen 2:0 (1:0) 

Grandioser Abschluss des Trainingswochenendes nicht nur vom 

Ergebnis her. Auch über die Art und Weise rieb sich mancher Fan 

verwundert die Augen. Mit sehr viel Ballbesitz und Kurzpassspiel 

überraschte man den Gegner wohl so sehr, dass diese selbst fast 

nicht zu ihrem gefürchteten Spiel fanden und mehr hinterherlaufen 

mussten als ihnen lieb war. Nach gefährlicher Ecke von Melissa 

Siegel stand Evy Binninger goldrichtig und erzielte das 1:0. Kurz vor 

Ende der Partie traf Neuzugang Simona Scheidel nach toller 

Vorarbeit von Binninger.  

FV Windenreute I – FCW II  0:0 

Die Zweite,  unser Förderteam, war am Samstag abend zu Gast in 

Windenreute. Bei 29 Grad und mit schweren Beinen konnten die 

Mädels den inneren Schweinehund überwinden und mit einer tollen 

Leistung ein 0:0 erreichen. Besonders die neu formierte Abwehrkette 

wusste zu überzeugen. 

 

Riesen Kompliment, was die beiden Teams in 3 Tagen harter Arbeit 

geleistet haben. 



 

   

 



 

   

News vom Fan—Club 

Fanclub in Stein verewigt!  

Steinmetz- und Bildhauermeister Josef ( Sepp ) Eble aus 
Rheinhausen hat  den Fanclubschriftzug und das Wappen des FC 
Weisweil in Sandstein gemeißelt. 

Der Fanclub bedankt sich herzlich beim mittlerweile 82- jährigen  
Sepp für diese Arbeit ! 

Bewundert werden kann der Stein beim Fanclubhisli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

News vom Fan-Club  

Auch in diesem Jahr veranstaltet 
der Fan-Club wieder sein 
traditionelles Oktoberfest  
am 17. & 18.9.2016. 
 
Diesmal mit einigen Neuigkeiten.  
 
 Prämiert wird das schönste 

Dirndl 
 
 Maßkrug Stemmen 
 
 Bayrische Stimmungsmusik  
 
 und natürlich  die beliebten 

Händl und Haxen vom 
Holzgrill und Oktoberfestbier 
aus München 

 
 
 
 

Fan—Club 2016 



 

   



 

   

Spendenaktion Rot / Grün 2016 

Sie haben die Möglichkeit den Verein beim Platzumbau zu 
unterstützen. Wir bieten verschiedene Felder zum Kauf an. Im 
Sportheim hängt immer ein aktueller Plan aus. Hier auf der 
Internetseite veröffentlichen wir regelmäßig die Käufer der Felder. 
Kaufen kann man auf der Volksbank, bei der Gärtnerei Lösslin oder 
auf dem Sportplatz. 

Ebenso per Mail an : Aktion-Winterrasen@fc-weisweil.de  
oder sprechen Sie einfach einen Vereinsvertreter oder Spielerinnen 
und Spieler an. 
Wir bedanken uns schon jetzt für jede Spende. Nach dem Umbau wird 
auch eine Tafel mit allen Namen aufgestellt. 

Vielen Dank. 

 

 

mailto:Aktion-Winterrasen@fc-weisweil.de


 

   

Tabellen lügen nicht  

 



 

   



 

   


