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Grußwort der Vorstandschaft 

 
 
 
 

Verehrte Gäste, liebe FCW-Fans, 
 
 

 
zum heutigen Spiel der Weisweiler Frauen möchte 
ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Ein 
besonderer Gruß geht an unsere heutigen Gegner 
aus Au-Wittnau und den Schiedsrichtern der 
Begegnungen. Ihnen wünsche ich eine sichere 
Hand. 

 
In Anerkennung der sportlichen Leistung unserer beiden  Frauen-
mannschaften und weil der Frauen– und Mädchenfußball aus dem                      
FC Weisweil nicht mehr wegzudenken ist präsentiere ich Ihnen heute die 
erste Ausgabe eines Lägernews speziell für das aktuelle Heimspiel-
wochenende der Frauenmannschaften. 
 
Bestimmt wird es Personen geben, die jetzt der Meinung sind, dass ich jetzt 
spinne—Wörtlich: „Die hat doch wohl genug zu tun!“ und das stimmt auch, 
aber dank der SG mit Forchheim im Herrenbereich erscheint das Lägernews 
nur noch vierwöchentlich. Zeit gespart um auf diesem Weg meinen Dank 
auszudrücken für: 
 
 Die tolle Jugendarbeit, gerade auch im Mädchenbereich 
 Das Engagement von Trainern und Betreuern/innen 
 Dem Frauenbeauftragten—Nosti, weil wir es nicht immer einfach 

miteinander haben 
 
Ich werde mich bemühen auch bei zukünftigen Heimspielen unseren Damen 
gerecht zu werden und wünsche Ihnen hiermit  ein spannendes und 
erfolgreiches Wochenende. 

Mit sportlichem Gruß, 
Petra Grabisch 
1. Vorsitzende 



 

   



 

   

Der Trainer hat das Wort 

 

 

 

 

 

 

Aktueller Stand: 

 

7 Spiele 10 Punkte 18:19 Tore 

Unter dem Strich ist das von den Ergebnissen her zu wenig und liegt weit 

hinter den Erwartungen zurück. Hauptgrund ist sicherlich der sehr 

wechselhafte Saisonverlauf mit fantastischen, aber auch sehr schlechten 

Leistungen. 

Nach einer mäßigen Vorbereitung mit wenig und auch wechselndem 

Personal in Training und Spielsind wir von unserem Leistungsvermögen 

einiges entfernt. 

Sehr oft verlieren wir nach gutem Spielbeginn (der zu oft nicht in Tore 

umgesetzt wird) den Faden, sobald der Gegner einmal getroffen hat, lassen 

den Kopf hängen und geben das Spiel noch aus der Hand. 

Hierzu kommt eine große Verletztenmisere und Studenten, so ist man 

gezwungen, immer wieder mit einer neuen Startelf zu beginnen. 

Diese Umstände veranlassten die Verantwortlichen, die Situation 

genauestens unter die Lupe zu nehmen. Mit Rainer Klosa wurde die 

Situation analysiert und er führte vergangenen Montag ein tolles Gespräch 

mit der Mannschaft. Gemeinsam wurde einige spannende Punkte erarbeitet. 

Mal schauen, ob wir schon heute das „Gelernte“ gemeinsam auf dem Feld 

umsetzen können. 

Gegen die starke Mannschaft von Au-Wittnau wollen wir heute gewinnen, 

unter den gegebenen Umständen wäre ich aber auch mit einem Punkt 

zufrieden, sofern die Mannschaft gemeinsam FIGHTET! 

                                                                                     Coach Steffen Kaufel 

Der Trainer hat das Wort 



 

   



 

   

Frauen/Mädchen 

 

Gesamtsituation Frauen und Mädchen 

 

Wir sind mit 2 aktiven Frauenmannschaften und 2 Mädchenteams gut 

aufgestellt, wenngleich ich nicht ganz zufrieden bin, da wir erstmals seit einem 

Jahrzehnt keine B-Juniorinnen stellen können und auch für die D hat es nicht 

gereicht. 

6 Spielerinnen aus dem älteren B-Jahrgang wurden in die Aktiven 

übernommen, 3 spielen diese Saison zumindest bei der SG Wagenstadt. 

Generell merken wir als „kleiner“ FC Weisweil natürlich auch die Riesen-SGs 

aus 3-5 Städten oder Ortschaften in der nord/östlichen Umgebung. Hier ist es 

heuer wesentlich schwieriger, genügend Mädchen zu uns zu bekommen. 

Mit einigen Aktionen (Mädchenfußballtag, Kindergartentag, Kooperationstag 

Schule und Verein) vergangenes Jahr wurde aber weiter an der Zukunft 

gebastelt. 

Bei den Frauen sind wir personell gut aufgestellt mit einem Kader von 38 

Spielerinnen. 

Nachdem uns Sarah Berger Richtung St. Georgen verlassen hat und einige 

Spielerinnen ihre Karriere beendet haben, waren wir durch die gute 

Jugendarbeit nie in Gefahr, die zweite Mannschaft abmelden zu müssen. 

Auch haben wir mit Torfrau Carina Teuchert (FC Frbg. St-Georgen) und Lena 

Gnädig (SF Ichenheim) zwei neue Externe bekommen und 4 Spielerinnen 

kehrten von ihrem Auslandsjahr zurück. 

 

Es ist schön, dass es heute erstmals ein LägerNews speziell für die 

Frauenheimspiele gibt. Vielen Dank und auch mal ein dickes Kompliment für 

die tolle Arbeit. 

 

 

Arnold „Nosti“ Bühler 



 

   



 

   

SV Au-Wittnau 

Landesliga I 

Kreisliga A 



 

   



 

   

Der  Spieltag 

                      Aktueller Spieltag Landesliga I 

Aktueller Spieltag Kreisliga A 



 

   

 

Was fehlt hier ? 

Ja richtig ! Genau ihre Werbeanzeige 

Einfach mal bei uns anfragen 

Info@fc-weisweil.de 



 

   

Tabelle Frauen Landesliga I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabelle Frauen Kreisliga A 



 

   

 



 

   

Der letzte Spieltag 

                      Ergebnisse Landesliga I 

                      Ergebnisse Kreisliga A 



 

   



 

   

Der Käpt`n hat das Wort 

 

  

 

Nachdem der Verbleib in der Kreisliga A gegen 

Ende der letzten Saison gesichert war, widme-

te man sich nun der Sommervorbereitung. Ei-

nige junge Spielerinnen aus der eigenen Ju-

gend stießen zu uns und schon im Voraus war 

klar, dass wir diese Saison ein echtes Luxus-

Problem haben werden: Spieler-Überschuss! 

Bei einem Kader von rund 25 Spielerinnen liegt 

es auf der Hand, dass nicht jede immer zum 

Einsatz kommen kann. Das kann einerseits 

problematisch für Trainer und/ oder Spieler sein, schafft aber natürlich 

auch einen enormen Anreiz, was sich dann letztendlich in der Trainingsbe-

teiligung spiegelte.  

Wir absolvierten eine gute Vorbereitung, die neuen Spielerinnen fügten 

sich nahtlos ins Team ein und somit fühlten wir uns für die kommende Sai-

son gewappnet. 

Mit einem 0:5 Sieg in Vörstetten starteten wir fulminant in die neue Sai-

son. Wir dominierten das Spiel über die volle Distanz und bei optimaler 

Chancenverwertung hätte das Ergebnis definitiv höher ausfallen können. 

Man konnte also durchaus zufrieden sein. Dementsprechend hoch waren 

dann auch die Erwartungen für unsere nächste Partie gegen die SG Ober-

münstertal/Staufen II. Auch hier spielten wir eine solide 1. Halbzeit, bra-

chen jedoch in der zweiten Hälfte ein, gaben die Führung aus der Hand 

und standen letztendlich ohne Punkte da. 

Gegen die SG Ballrechten-Dottingen/Heitersheim sollte dann wieder et-

was Zählbares her. Es wurde ein körperbetontes Spiel, in dem wir jedoch 

nicht die Oberhand gewinnen konnten, kurz vor Spielschluss unglücklich 

in Rückstand gerieten und letztendlich mit leeren Händen nach Hause 

fahren mussten. 



 

   

 

 

 

 

 

 

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

Und vieles mehr auf unserer Internetseite zu sehen. 

Klicken Sie mal rein. 

Es lohnt sich 

 



 

   

Fortsetzung Käpt`n—Wort 

Nun stehen wir mit 4 Punkten aus 4 Spielen auf dem 5. Tabellenplatz. Die 

Punkteausbeute aus den bisherigen Spielen ist rückblickend nicht 

zufriedenstellend. Da wäre in den letzten 3 Partien mit Sicherheit mehr drin 

gewesen. 

 

Nichtsdestotrotz gilt es nun, nicht länger mit Vergangenem zu hadern, sondern 

daraus zu lernen und es in Zukunft besser zu machen. Wenn wir an uns 

glauben, unsere Stärken ausspielen und alle zusammen immer mindestens 

100 Prozent geben, sollte das kein Problem werden. 

 

Heute erwarten wir mit der Bezirksliga-Reserve aus Au-Wittnau einen der 

Aufsteiger aus der Kreisliga B der letzten Saison. Das Team der SG belegt 

momentan mit einem Punkt aus vier Spielen den 9. und somit letzten 

Tabellenplatz. Trotz Blick auf die momentane Tabellensituation wäre es ein 

Trugschluss, uns nun als klaren Favorit der Partie zu bezeichnen, denn die 

Plätze 4 bis 9 sind eng getaktet. 

 

Dennoch ist unser Ziel für das heutige Spiel ganz klar: Selbstbewusst auftreten 

und die 3 Punkte im Läger behalten! 

 

... und natürlich Spaß haben ;-) 

Mannschaftskapitän 

Frauen Kreisliga A 

Konni Zapf 

 

 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/HBWhbhWkA3Q/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2FTabellenplatz.Trotz


 

   



 

   

Frauen 

Landesliga SG Winden I - FC Weisweil  I 4:2 (1:2) 

 

Der Schreiberling tut sich sehr schwer, immer wieder neue Worte zu finden für 

die 90 Minuten. Er ist versucht, den Bericht von letzter Woche zu kopieren und 

zu übernehmen. 

 

Wieder legten wir eine gute erste Hälfte hin. Diesmal sogar eine fantastische. 

Wir lagen bis zur 44. Minute hochverdient mit 2:0 in Führung durch Tore von 

Lena Gnädig und der agilen Eva Engel. Klasse lief der Ball durch die 

Weisweiler Reihen, die Gastgeberinnen liefen nur hinterher. 

Windermer Zuschauer befürchteten 

mindestens eine 0:6 Klatsche. 

Und dann kam die 44. Minute. Nach 

allerdings klarem Stürmerfoul (einziger 

grober Schnitzer des ansonst gut 

leitenden Schiedsrichters) kam der 

Anschlusstreffer. 

Und nach der Pause spielte dann wieder 

nur noch der Gegner! Weisweil 

schlotterten die Knie und man schaffte 

es nicht mehr, den Ball sauber über 3 

Stationen zu spielen. Winden spürte die 

Unsicherheit und nutzte das gnadenlos 

aus. In regelmäßigen Abständen traf 

man zum 4:2 - Endstand. 

  

Zu allem Überfluss holte sich Melissa 

Siegel noch eine gelb/rote Karte ab und 

fehlt uns nächste Woche. 

 

 



 

   



 

   

Frauen/Mädchen 

Kreisliga A Alem. Freiburg-Zähringen II – FCW II 1:1 (0:0) 

 

In einem von unserer Seite sehr guten Spiel  geriet man unglücklich anfangs 

der 2. Halbzeit in Rückstand. Trotzdem ließ man den Kopf nicht hängen und 

erspielte sich viele Chancen. Die letzte davon nutzte Lea Wachtmeister zum 

hochverdienten Ausgleich in der 88. Minute. 

 

C-Mädchen FC Weisweil – SG Kollmarsreute 1:3 (0:0) 

 

Von Beginn an sah man, dass wir keinesfalls schwächer waren als die Gäste. 

In der ersten Halbzeit waren jedoch auf beiden Seiten keine wirklich zwingen-

den Chancen vorhanden, so stand es zur Halbzeit auch 0:0. Etwas mutiger 

nach vorne wollten wir die zweite Halbzeit gestalten, was auch in den ersten 

10 Minuten der zweiten Halbzeit gelang. Im Alleingang und mit etwas mehr 

Körpereinsatz konnte dann leider eine Gegenspielerin frei zum Schuss kom-

men und erzielte das 0:1. Nur kurze Zeit später erzielte dieselbe Spielerin 

auch das 0:2. 

Die Abwehr war leider in der zweiten Hälfte nicht die glücklichste und bekam 

den Ball nicht aus dem Strafraum, dies nutzte eine Gegnerin zum 0:3. Nach 

wie vor gaben die Mädels nicht auf und wir erzielten durch einen fabelhaften 

Schuss von Anna Gruninger das 1:3. 

Wir versuchten zwar nochmals alles, aber es blieb letztendlich bei dieser doch 

etwas bitteren Niederlage. 

 

E-Mädchen FV Windenreute – FCW 6:1 

 

Ersatzgeschwächt waren unsere Jüngsten ohne Chance. 



 

   



 

   

Sabrina Stanek 

Nach dem MRT letzte Woche kam der Schock: Kreuzbandriss! Ich dachte, 

meine Welt geht unter. Jetzt sind schon vier Wochen vergangen und ich muss 

sagen, das Kicken fehlt mir jetzt schon sehr. Leider werde ich jetzt eine Zeit 

lang ausfallen, doch auf diesem Wege möchte ich ein paar Worte an mein 

Team richten: 

Als Erstes möchte ich Euch sagen, dass ich Euch trotz meines sportlichen 

Ausfalles tatkräftig unterstützen werde. Sei es während des Trainings oder 

während des Spiels. Momentan haben wir  leider eine etwas schlechtere             

Phase, doch glaubt an Euch! Denn ich tu es! Es werden wieder bessere                

Zeiten für uns kommen. Doch das geht nur als TEAM! Gebt jedes Spiel 120 

Prozent! Haltet immer zusammen! Kämpft! 

Kämpft für Euch und auch für uns Verletzte, die Spiel für Spiel am Spielfeld-

rand sitzen und mitfiebern. Ich bin sehr froh, ein Teil dieses verrückten Hühner-

haufens zu sein!  

Zuletzt möchte ich Euch allen danken, dass Ihr alle hinter mir steht. Das gibt 

mir sehr viel Kraft! 

In diesem Sinne, gebt am Samstag alles und holt die drei Punkte ins Läger. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Wir wünschen Dir auf diesem Wege gute Besserung und kick bald wieder! 

Der Vorstand 

Eure Sabse 



 

   

 



 

   

Vorschau  

1. Mannschaft 

2. Mannschaft 



 

   



 

   

Wir gratulieren 

 

 
15.10.2017 Joachim Scholler (60 Jahre) 

15.10.2017 Iola Hoffert (21 Jahre)  

15.10.2017 Felix Pfister (16 Jahre)  

15.10.2017 Waldemar Rodenberg (64 Jahre) 

15.10.2017 Till Stöcklin (15 Jahre)  

16.10.2017 Jennifer Gitt (16 Jahre) 

16.10.2017 Christian Schmidt (37 Jahre) 

17.10.2017 Melanie Schneider (43 Jahre) 

18.10.2017 Maya Heckel (13 Jahre) 

23.10.2017 Melanie Weismann (16 Jahre) 

27.10.2017 Florian Tolksdorf (27 Jahre) 

28.10.2017 Mark Reimann (32 Jahre) 

28.10.2017 Veronika Nörenberg (58 Jahre) 

28.10.2017 Jutta Zeiset (37 Jahre)  



 

   



 

   

Spendenaktion Rot / Grün 2016/17 

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. 

Es sind noch Felder frei für : 5, 10, 20 und 50 Euro  

 

mailto:Aktion-Winterrasen@fc-weisweil.de


 

   



 

   

F-Jungend 

FC Weisweil - FC Vogtsburg  1:17  (0:7) 

 

Gegen den Tabellenführer und Meisterschaftsanwärter vom Kaiserstuhl war in 
diesem Spiel kein Weisweiler Kraut gewachsen. Hinzu kam, dass man mit dem 
Fehlen dreier Spieler bereits gehandicapt in Spiel ging. Nichts desto trotz stand 
man zu Beginn gut gestaffelt und versuchte dem Gegner die Räume eng zu 
machen, und selbst den ein oder anderen Konter zu setzen. 

Auch nach den ersten Gegentoren behielt man die Ordnung und tauchte trotz 
Übermacht des Gegners immer wieder gefährlich im Strafraum der Gäste auf. 
So vergab man in der 13. Spielminute die beste Gelegenheit, als Gäste-Keeper 
Reber nach einem Solo-Lauf von Robert Moza gerade noch klären konnte. Mit 
fortlaufender Spielzeit verlor man allerdings etwas die Ordnung und konnte 
sich zur Halbzeit bei Torwart Dominik Göhler bedanken, der ein ums andere 
Mal in höchster Not rettete, dass man nicht noch höher in Rückstand geriet. 

In der zweiten Hälfte wehrte man sich tapfer und belohnte sich nach einem 
schönen Angriff mit einem tollen Treffer durch den unermüdlichen Robert Moza 
(40.). Und trotz immer deutlicher werdenden Rückstands, ob des bärenstark 
kämpfende Levin Hildebrand oder die trotz Blessuren bis zum Schluss durch-
haltenden Larissa Gräßlin und Jil Raatz, man gab nie auf, auch wenn das Er-
gebnis am Ende doch deutlich ausfiel. 

Nun gilt es bis zum nächsten Wochenende die Köpfe wieder aufzurichten, 
denn am kommenden Samstag geht es zum punktgleichen Tabellennachbarn 
nach Sasbach.  

 

Es spielten: 

Dominik Göhler / Levin Hildebrand / Larissa Grässlin / Luka Schilling / Jil 
Raatz / Noah Meier / Mathias Jurca / Robert Moza 

 

Das Tor für Weisweil erziehlte Robert Moza (40. Spielminute). 



 

   



 

   

Vereinsinfos FC Weisweil 

Gründungsjahr : 1924 

1. Vorsitzende : Petra Grabisch 

Stellvertretender Vorsitzender: Friedrich Heidt 

Sportvorstand: Andreas Baab 

Finanzvorstand u. Technischer Vorstand: Jörg Fink 

Jugendleiter : Wolfgang Plachner / Stellvertreter Sascha Carl 

Spielausschuss Herren : Roland Grossmann/Benjamin Tritschler 

Frauen-Beauftragter : Arnold Bühler 

Trainer Herren 1 : Uwe Gleichauf / Co. Tr. Ferdinand Rehm 

Trainer Herren 2 : Thorsten Ludwig 

Trainer Damen : Steffen Kaufel , Marco Hagenunger 

Pressewart : Friedrich Heidt & Stefanie Wörner 

Vereins– Postadresse : FC Weisweil e.V. 1924 

Friedrich Heidt—Köpfle 24—79367 Weisweil 

Email : info@fc-weisweil.de 

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 :  Warsteiner, Swiss Life,  

Internetseite : www.fc-weisweil.de 



 

   



 

   

Vorschau Herren 

Kreisliga A—I. Mannschaft 

Kreisliga B—II. Mannschaft 



 

   



 

   

Termine 



 

   


