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Liebe Zuschauer, 

herzlich Willkommen in unserem 

Kuchener Ankenstadion! 

Zweiter Heimspieltag in unserem 

Ankenstadion ! Wir dürfen die Gäste 

sowie deren Anhang aus Göppingen und 

Nellingen bei uns begrüßen. 

Auch den Schiedsrichtern der heutigen 

Begegnungen gelten unsere Grüße. Wir 

wünschen faire Partien und einen 

angenehmen Nachmittag in Kuchen. 

 

 

Nachdem sich hoffentlich alle heute 

Vormittag bei unserem kleinen „Hock“ - 

der Saisoneröffnung mit Weißwurst, 

Brezeln und Getränken versorgt haben, 

freuen wir uns jetzt auf zwei spannende 

Partien. 

 

 

Für Team II gilt es, nach der bitteren 

Niederlage vergangenes Wochenende 

gegen die Zweite des FV Faurndau, wieder 

ein anderes Gesicht zu zeigen und an 

bessere Leistungen anzuknüpfen. Vor 

allem muss der Fokus auf dem 

Miteinander liegen, denn nur dann bringt 

man die eigenen Stärken so auf den Platz, 

dass die Chancen am Ende möglichst groß 

sind als Sieger vom Platz zu gehen. 

 

 

Das Bild bei unserer Ersten ist nach den 

ersten Wochen noch etwas bitterer.  

Mit Sicherheit spiegeln die hohen 

Ergebnisse bzw. Niederlagen nicht die 

Leistung über komplette 90 Minuten 

wieder, aber zeigen doch auf an welchen 

Stellschrauben gedreht werden muss um 

in den nächsten Spielen mit anderen 

Endergebnissen vom Platz gehen zu 

können. 

Grundsätzlich müssen sich vor allem die 

Spieler fragen ob das aktuelle Vermögen 

in Sachen Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft & 

Durchsetzungsvermögen ausreichend ist, 

um in der Bezirksliga bestehen zu können. 

Dennoch sind wir überzeugt davon, dass 

die Kehrtwende gemeinsam möglich ist, 

die Chance dafür bietet sich heute im 

heimischen Ankenstadion gegen den TV 

Nellingen, der aktuell mit sechs Punkten 

auf dem achten Platz steht. 

 

 

An diesem Wochenende sind auch unsere 

Jugendmannschaften in die Saison 

gestartet: 

Erstmalig sind wir mit der A-; B- & C-

Jugend in den Bezirksstaffeln vertreten. 

Neben diesen Nachwuchsteams sind auch 

unsere anderen Kuchener Jungs immer 

einen Besuch wert! 

Schauen Sie mal vorbei - die Partien sowie 

Anspielzeit und Ort finden Sie immer auf 

unserer Homepage bei den jeweiligen 

Mannschaften. 
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Tabelle: 
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Tabelle: 
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DER HEUTIGE GEGNER: BEZIRKSLIGA                9 

 

TV Nellingen 

Trainer: Thomas Stumpp (seit 2018/2019) 

Facts: 

- Letzte Saison: Platz 5 mit 54 Punkten 

- Durchschnittsalter laut fupa: 25,22 Jahre 

Die letzten Ergebnisse: 

S 1 : 0 FV Plochingen 

S 1 : 0  SGEH 

N 0 : 3 TSV Neckartailfingen 

N 0 : 3 FC Eislingen 

 

Die letzten Ergebnisse gegeneinander: 

Bezirksliga 18/19  TV Nellingen - FTSV Kuchen 3:1  

Bezirksliga 18/19  FTSV Kuchen - TV Nellingen 1:0  

Bezirksliga 17/18  TV Nellingen - FTSV Kuchen 4:2  

Bezirksliga 17/18  FTSV Kuchen - TV Nellingen 3:4  

Bezirksliga 14/15  TV Nellingen - FTSV Kuchen 1:0  

Bezirksliga 14/15  FTSV Kuchen - TV Nellingen 0:2  
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Zuhause ein Königreich! 
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3. Spieltag: 

 

FTSV Kuchen – FV Faurndau               

1 : 3 (1:1) 

 

Bitterer Saisonstart für den FTSV 

 

Nach der deftigen Auftaktpleite gegen den 

FC Eislingen gelang es den Mannen von 

Martin und Andreas Braunmiller auch im 

zweiten Bezirksliga-Spiel nicht drei Punkte 

einzufahren. 

Gegen aggressive und zweikampfstarke 

Faurndauer zog man am Ende wieder den 

Kürzeren. 

Zunächst sah es danach aber nicht aus. In 

der 17. Minute köpfte Lukas Lallemand 

am zweiten Pfosten einen langen Freistoß 

von Gebhart ins Netz. 

Auch durch den danach einsetzenden 

Starkregen verflachte die Partie 

zusehends & beide Mannschaften 

verhalfen sich vor allem mit langen Bällen 

und harten Zweikämpfen in der Luft und 

am Boden. 

Kurz vor dem Pausenpfiff begann 

Faurndaus Umut Sat eine klare Tätlichkeit 

an Christoph Friedrich direkt vor den 

Zuschauern. Auch der Unparteiische hatte 

eigentlich eine gute Sicht, dennoch 

entschied er, das Foul nur mit Gelb zu 

ahnden. 

Fast mit dem Halbzeitpfiff drückte dann 

eben dieser Sat den Ball zum Ausgleich 

über die Linie, nachdem es dem FTSV 

zuvor nicht gelang einen weiten Freistoß 

aus dem eigenen 16er zu klären. 

 

Die Gäste aus Faurndauer kamen 

deutliche besser aus der Kabine und 

drückten zu Beginn des zweiten 

Durchgangs ordentlich in Richtung 

Kuchener Strafraum. Dies wurde auch 

umgehend belohnt: Nachdem der erste 

Führungstreffer zunächst wegen Abseits 

aberkannt wurde,  konnte wiederum 

Umut Sat das 2 zu 1 erzielen 

(49.Spielminute). 

Anschließend verpasste der FTSV in 

Person von Alex Ignatiev den Ausgleich. 

Zunächst wurde ihm ein Treffer 

aberkannt, da er den Ball zuvor mit der 

Hand berührte, anschließen jagte er im 

zweiten Versuch den Ball aus 16 Metern 

über das Tor des FVF. 

In der 71. Spielminute erhöhten die Gäste 

dann auf 3 zu 1 durch David Leu, der eine 

Flanke von rechts zum Endstand 

verwertete. 

Der FTSV gab sich nicht auf, der 

Anschlusstreffer wurde aber verwehrt. Die 

größte Möglichkeit hatte Lallemand kurz 

vor Schluss, der einen Schuss aus der 

zweiten Reihe an den Pfosten setzte. 
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FTSV Kuchen l im  
FuPa-Teamcheck 2019 
 
Auch in dieser Saison beleuchten wir 
während der Sommerpause die Vereine 
im Bezirk. Wir haben die Clubs unter 
anderem gefragt, wie ihr Saisonfazit 
aussieht, wie sich das Team verändert hat 
und wie die Zielsetzung für die neue 
Saison aussieht.  
Im Blickpunkt: FTSV Kuchen l. 
 
Pressewart und aktiver Spieler Julian 
Schmiedel stand uns für die Fragen zur 
Verfügung. 
 
1) Wie zufrieden seid ihr mit der 
vergangenen Spielzeit? Wurden die 
gesteckten Ziele erreicht? 
Wir sind unglaublich positiv und 
erfolgreich in die vergangene Saison 
gestartet. Leider konnten wir dann die 
erfolgreiche Bilanz nicht ganz bis zum 
Ende der Hinrunde aufrechterhalten. Eine 
äußerst schwache Winter-Vorbereitung 
spiegelte sich dann leider auch zu Beginn 
der Rückrunden-Spiele wieder. Obwohl 
man insgesamt sagen muss, dass wir bei 
allen Spielen immer auf Augenhöhe 
agierten und nur kleine Faktoren am Ende 
gegen uns sprachen und uns den ein oder 
anderen Punkt zu viel kosteten. 
 
Letztendlich haben wir die Relegation aus 
eigener Kraft erreicht, die wir aber ja dann 
doch nicht spielen mussten. 
 
Wir gehen in jede Bezirksliga-Saison mit 
dem Bewusstsein, dass wir immer gegen 
den Abstieg bzw. um den Klassenerhalt 
spielen. Da wir auch in der kommenden 
Saison in der Bezirksliga Neckar/Fils 
antreten, haben wir von der Seite her 
unser Ziel erreicht. An der Umsetzung und 

Art & Weise wollen wir aber weiter 
arbeiten und uns verbessern. 
 
2) Gibt es Veränderungen im Team? 
Transfers, Änderungen im Trainer- und 
Betreuerteam? 
Wir freuen uns, dass Martin und Andreas 
Braunmiller ein weiteres Jahr die 
Geschicke beim FTSV leiten. Beide leisten 
unglaublich gute Arbeit und investieren 
viel Zeit und Engagement in unseren 
Verein und in die aktiven Mannschaften.  
 
Da jeder Spieler bei uns freiwillig spielt 
und keinen Cent verdient, ist es nur 
schwer bzw. gar unmöglich Spieler von 
außerhalb zu uns zu locken. In erster Linie 
können wir mit unserer Art & Weise im 
Team punkten, z.B.: der Umgang, 
Zusammenhalt, außersportliche 
Aktivitäten, aber auch das hohe 
fußballerische Niveau im Training bzw. der 
Trainingsleitung. 
 
Deswegen bauen wir vor allem auf 
unseren Nachwuchs aus dem eigenen 
Verein. Mit Jakob Holz und Max 
Baumeister stoßen zwei Top-Talente zu 
uns, die aber beide noch mit schweren 
Verletzungen zu kämpfen haben und erst 
langsam wieder an die volle 
Belastungsgrenze gehen können. 
 
Wir freuen uns ungemein, dass Alexander 
Ignatiev wieder zu uns stoßen wird. Nach 
einem Jahr beim Konkurrenten aus 
Rechberghausen wird er jetzt wieder für 
uns auf Tore-Jagd gehen und die 
Stimmung innerhalb der Mannschaft mit 
seiner Art bereichern. 
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Mit Noah Doll stößt ebenfalls ein Offensiv-
Talent aus der A-Jgd. des SC Geislingen zu uns. 
In den ersten Trainingseinheiten hat er sich 
überaus positiv und stark präsentiert und wir 
freuen uns, dass er ab sofort das schwarz-rote 
Trikot des FTSV Kuchen trägt. 
 
Nach vielen Jahren beim FTSV verlässt uns 
Janis Lövesz aus beruflichen und privaten 
Gründen und wechselt zum TSV Grafenberg. 
Mit ihm verlieren wir einen zuverlässigen und 
immer Gas gebenden Linksfuß, der seit seiner 
Kindheit die Kickschuhe für den FTSV 
schnürte. 
 
3) Wie lautet die Zielsetzung für die neue 
Saison? 
Wir wollen der Bezirksliga ein weiteres Jahr 
erhalten bleiben und so früh wie möglich den 
Klassenerhalt erreichen. 
 
4) Gegen welchen Gegner wollt ihr in der 
kommenden Saison unbedingt gewinnen und 
wieso? 
Grundsätzlich wollen wir gegen jeden Gegner 
gewinnen, wissen aber auch, dass wir als FTSV 
immer in der Rolle des Underdogs stehen. 
 
Natürlich bringen die „Derbys“ gegen 
Donzdorf, Faurndau oder Eislingen einen 
besonderen Reiz mit, aber mit dem TSV 
Weilheim kommt ein weiterer klangvoller 
Name ins Ankenstadion, dem wir unbedingt 
Paroli bieten wollen. 
 
5) Gibt es darüber hinaus noch Neuigkeiten 
im Verein oder Umfeld? 
Wir sind seit Ende Juni wieder mit einem 
Abteilungsleitungsteam besetzt. Das ist für 
alle unglaublich wichtig. Wir möchten 
weiterhin gute und erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit leisten (Saison 19/20: A-,B- 
& C-Jugend in der Bezirksstaffel), denn das ist 
die Basis für den Aktivenfussball beim FTSV 
Kuchen. 
 
 
 
 

6) Was haltet ihr von den Regeländerungen 
zur neuen Saison? 
Das bleibt Abzuwarten, erst bei der 
praktischen Umsetzung zeigt sich der 
Wirkungsgehalt & Nutzen wirklich. 
 
7) Welche Schlagzeile würdet Ihr gerne in der 
kommenden Saison über Euch lesen und 
welche Schlagzeile werdet Ihr wahrscheinlich 
über Euch lesen? 
Alles im Zusammenhang mit siegen, 
gewinnen, Favoritenschreck, vorzeitiger 
Klassenerhalt, …. 
 
 
Meisterschaftsfavorit(en): FC Donzdorf, TSV 
Deizisau, Vfl Kirchheim, FC Eislingen 
 
Konkrete Zielsetzung der Mannschaft: 
Klassenerhalt - viel Spaß und gute Laune bei 
maximalem sportlichen Erfolg 
 
Beste Einlaufmusik der Liga:  
Gibt’s die irgendwo überhaupt? 
Also unsere FTSV-Hymne ist top. Aber am 
Liebsten hören und singen wir laustark 
unseren „FTSV-drei-Punkte-Song“ 
anschließend an einen Sieg: Dancing in the 
Moonlight! 
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FTSV Kuchen presents: Halloween-Party Vol.1 

 

! Save the date ! Pflichttermin für alle Feierwütigen aus dem Filstal: 

Die Fußballabteilung des FTSV Kuchen lädt zur ersten Auflage der Halloween-

Party in die Kuchener Schwimmbadturnhalle ein. 

 

Tickets im Vorverkauf gibt's im Blumenduft in Kuchen oder bei Friseur Duo 

Schöbel in Kuchen ! 

Wendet Euch an Julian Schmiedel oder meldet Euch unter info@ftsv-kuchen-

fussball.de 
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Wir backen mit viel Zeit, damit die Teige Geschmack bilden 

können, das Brot bekömmlicher wird und lange frisch bleibt 

Bioland-Brote, Holzofenbrot, Party-Briegel, Langzeitbrote 

sind einige unserer Spezialitäten 

 

In Gingen und 3x Mal in Geislingen 

Backstube in Kuchen – Tel.: 07331/981771 
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E-Junioren: 

 

(dk) Die vergangene Woche stand im Zeichen 

der Vorbereitung auf die noch neue Saison. 

Die neu zusammen gewürfelte Truppe aus 

den Jahrgängen 09/10 absolvierten zwei 

Trainingseinheiten am Montag und 

Donnerstag, sowie ein „Trainingscamp“ am 

Freitag, was den ganzen Tag über ging. In den 

Trainingseinheiten versuchte man die Jungs 

wieder auf Vordermann zu bringen, anfangs 

merkte man das sechs Wochen Ferien 

ziemlich lange sein können. Das legte sich 

aber schnell wieder und die Jungs waren voll 

bei der Sache. Am Freitag absolvierte die E1 

zwei Trainings, eins Morgens und eins 

Mittags. Die Zeit dazwischen nutzte man zum 

gemeinsamen Essen, danach hatten die Jungs 

viel Spaß bei den Gemeinschafts und 

Vertrauensspielen. 

 

Am Tag darauf folgte man der Einladung des 

Göppinger SV für einen Leistungsvergleich. Im 

Teilnehmerfeld waren der Gastgeber 1. 

Göppinger SV, VFL Kirchheim, 1.FC 

Heidenheim, sowie die E1 des FTSV Kuchen. 

Der erste Gegner war der VFL Kirchheim, zu 

Beginn waren die Jungs noch etwas verhalten, 

doch mit zunehmender Zeit kamen sie besser 

ins Spiel. Ab Mitte der Spielzeit dominierte die 

E1 klar das Spiel und gewann auch am Ende 

verdient mit 2:0. Der zweite Gegner war der 

Bundesliga Nachwuchs des FC Heidenheim, 

auch hier verschlief man die ersten Minuten, 

die Jungs standen zu weit weg vom Gegner, 

arbeiteten zu wenig gegen den Ball und das 

Tempo fehlte auch. So fielen dann auch 

prompt zwei Tore für unseren Gegner. Nach 

dem zweiten Tor ging ein Ruck durch die 

Mannschaft, nun erhöhten die Jungs das 

Tempo und verlagerten gut die Bälle. So kam 

man zu zahlreichen Torchancen wo die Jungs 

4 Tore erzielen konnten, was auch den 

verdienten Sieg bedeutete. Der letzte Gegner 

an diesem Tag war der Gastgeber aus 

Göppingen, dieses Spiel entwickelte sich zu 

einer ansehnlichen E-Jugend Begegnung. Die 

„Kuchener Jungs“ begannen druckvoll nach 

vorne, kombinierten gut und kamen zu guten 

Abschlussmöglichkeiten. Der Göppinger SV 

spielte auf Konter, diese Strategie zahlte sich 

aus und sie netzten 4x ein. Doch dann war der 

FTSV am Drücker, durch zwei schön 

herausgespielte Treffer lag es auf einmal 4:2. 

Auch die letzten zehn Minuten dominierten 

die „Kuchener Jungs“, wenn man die Chancen 

genutzt hätte, wäre der Sieg auch noch drin 

gewesen. Alles in allem ein super LV, wir 

bedanken uns beim Göppinger SV für die 

Einladung. 

Am Sonntag reiste die E1 zu einem 

Vorbereitungsturnier nach Ebersbach. Da im 

Vorfeld eine Mannschaft abgesagt hat wurde 

im Turniermodus „jeder gegen jeden“ 

gespielt. Das Teilnehmerfeld war wie am 

Vortag hochkarätig, Gastgeber SV Ebersbach, 

FV Plochingen, SG Schorndorf, VFL Kirchheim, 

SV Vaihingen und der TSV Neu-Ulm. Im ersten 

Spiel gegen den SV Vaihingen war man von 

Beginn an die tonangebende Mannschaft und 

gewann verdientermaßen mit 1:0. Im zweiten 

Spiel dominierte man zwar auch die Partie, 

musste sich aber mit einem 1:1 zufrieden 

geben. Im nächsten Spiel mussten die 

„kuchener Jungs“, sich gegen die stark 

aufspielenden Ebersbacher mit 0:1 geschlagen 

geben. Gegen den FV Plochingen gewann man 

ungefährdet mit 2:1. Im fünften Spiel gegen 

den TSV Neu-Ulm setzten die Jungs genau das 

um was die Trainer zuvor gefordert haben. 

Die E1 war auch in diesem Spiel die 

dominante Mannschaft und ließ den Ulmern 

keine Möglichkeit vor das kuchener Tor zu 

gelangen. Die „kuchener Jungs“ hingegen 

waren spritziger, gaben keine Bälle verloren 

und läuferisch waren sie auch sehr stark, 

folgerichtig ging der 2:0 Erfolg völlig in 

Ordnung. Beim letzten Spiel ging es von den 

Mannschaften aus Kuchen und Kirchheim um 

den Turniersieg. Von Beginn an wurde von 

beiden Teams ein hohes Tempo vorgelegt, mit 

leichten Vorteilen für unsere E1. Gegen Mitte  
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des Spiels flachte das Spiel ein wenig ab, da 

viele Unterbrechungen waren. Zum Schluss 

des Spiels war der Schiedsrichter teilweise 

nicht mehr Herr des Geschehens und pfiff oft 

unberechtigt gegen unsere Jungs. Kurz vor 

Schluss bekamen die Kirchheimer einen sehr 

fragwürdigen Freistoß, nah vor dem kuchener 

Strafraum, dieser wurde gekonnt verwandelt 

was auch den Endstand bedeutete. Da der 

FTSV Kuchen das schlechtere Torverhältnis 

vorzuweisen hatte ging der 3. Platz an den 

TSV Neu-Ulm. Aber da die Jungs sich noch in 

Vorbereitung befinden ist dieser 4. Platz 

zweitrangig, wichtig das man sieht das die 

Jungs eine super Moral gezeigt haben und 

Fußballerisch überzeugen konnten. Nach 4 

Trainingseinheiten und am Vortag einem LV 

noch so ein Turnier zu spielen, großes Lob an 

die ganze Mannschaft. Ab nächste Woche 

beginnt dann die Quali-Runde im Kuchener 

Ankenstadion. 

 

FTSV Kuchen: Marin Perkovic, Leon Cieslik, 

Koray Celik, Levin Gülsahin, Jonas Engelhardt, 

Eren Akpolat, Gianluca Kissler, Etienne 

Schöbel, Joel Steinle, Jonas 
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B-Junioren: 

 

B-Junioren erreichen Platz 4 in 

Frickenhausen 

 

(svs) Beim stark besetzten 

Vorbereitungsturnier in Frickenhausen 

erkämpfte sich unser Team einen guten 4. 

Platz. Gespielt wurde 30 Minuten pro 

Spiel auf Großfeld im 11 gegen 11. 

Nachdem noch einige Jungs im Urlaub 

weilten schickte man eine gemischte 

Truppe aus B1 und B2 zum Turnier. Gleich 

im ersten Spiel traf man mit dem VfL 

Pfullingen auf ein Team aus der 

Verbandstaffel. In den 30 Minuten sah 

man ein Spiel das physisch und psychisch 

unseren Jungs alles abverlangte. Das 

Team ging an seine Grenzen und zum Teil 

drüber hinaus und man brachte den 

Favoriten zum Verzweifeln. Nach einem 

nicht berechtigten Abseitspfiff wäre sogar 

beinahe die Sensation zum Greifen nah 

gewesen, doch es sollte nicht sein. So gab 

es starkes 0:0 zum Auftakt. Nach dem 

Spiel durfte man die Stimmung in der 

Nachbarkabine von den unzufriedenen 

Trainern genießen. Gegen das 

gleichklassige Schwieberdingen musste 

man nach einem Fehler in der Defensive 

den ersten Gegentreffer hinnehmen. 

Danach spielte unser Team nur noch in 

eine Richtung. Einen Fernschuß von Michi 

konnte der Keeper mit letzter Mühe 

entschärfen. Bei einem Pfostenschuß war 

er eigentlich geschlagen, bei zwei 

weiteren Aktionen verhinderte er erneut 

den Ausgleich. Hier verlor man somit 

unnötig das erste Spiel des Turniers. Das 

Team steckte jedoch nie auf und bot auch 

hier wieder eine ordentliche Vorstellung. 

Im dritten Gruppenspiel gegen 

Bezirksstaffelvertreter GSV Maichingen 

versäumte man ein deutliches Ergebnis. 

Mit dem ersten Fehler geriet man in 

Rückstand. Davon jedoch unbeeindruckt 

drehte die Mannschaft das Ergebnis 

verdient in eine 2:1 Führung. Weitere 

Treffer wären möglich gewesen doch 

blieben die Aktionen im letzten Moment 

zu schlampig. So blieb es spannend bis 

zum Abpfiff ehe der erste verdiente Dreier 

eingefahren wurde. Mit diesem Ergebnis 

qualifizierte sich unsere Truppe für das 

Spiel um Platz 3. Hier trat man dann schon 

leicht angeschlagen und sichtlich müde an 

nach bereits gespielten 90 Minuten auf 

doch recht ordentlichem Niveau. In einem 

ausgeglichenen Spiel behielt Wendlingen 

knapp mit 0:1 nach einem 

Abstimmungsfehler in der Defensive die 

Oberhand. Ein kurioses Eigentor entschied 

diese Partie. Mit der letzten Aktion wäre 

nach einem verdeckten Schuss aus der 

Drehung Mario S. beinahe der Ausgleich 

geglückt, doch es sollte nicht sein. 

Zufrieden mit den Spielen und den 

gezeigten Leistungen trat man dann die 

Heimreise an. Trotz den intensiven Tagen 

davor (Training Donnerstag, Freitag und 

Samstag) zeigten die anwesenden Spieler 

einen tollen Einsatz eine Woche vor 

Beginn der Spielrunde. 

 

Es spielten: Dominik Swierze, Danny 

Franz, Hannes Spano, Michael Planinsek, 

Timon Hell, Leon Richter, Luis Mayer, 

Mario Cosic, Paul Mühle, Fabio De Lucia, 

Basir Sarwari, Noel Schöbel, Fynn Kloß, 

Luca Cariati, Mario Schymroszcyk, 

Abdullah Shehada, Mert Akdogan 
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4. Spieltag 

TSV Weilheim – FTSV Kuchen 

5 : 3 (3 : 0) 

Dritte Pleite im dritten Spiel 

Der FTSV Kuchen schafft es auch im 

dritten Spiel der laufenden Saison nicht, 

die Vielzahl an individuellen Fehlern 

abzustellen und ermöglicht den bis dato 

ebenfalls punktlosen Teck’lern die ersten 

drei Punkte der Saison. 

Dabei war der Beginn doch 

vielversprechend: beide Teams legten los 

wie die Feuerwehr und es entwickelte sich 

ein temporeiches Spiel in beide 

Richtungen. Der FTSV hatte dabei 

zunächst etwas mehr Feldvorteile und 

konnte gefällig in Richtung des 

Weilheimer Tores spielen. In der 15. 

Spielminute hatte dann Reale die 

gefährlichste Möglichkeit auf dem Fuß als 

er nach Vorarbeit von Vetter aus kürzester 

Distanz an einem Verteidiger des TSV 

scheiterte, der im letzten Moment auf der 

Linie den Ball blockte. 

In diese Kuchener Drangphase gelang dem 

TSV Weilheim der Führungstreffer per 

Foulelfmeter durch Egrlic. Zuvor war 

Pomeißl einen Bruchteil zu langsam, 

dadurch war der Weilheimer zuerst am 

Ball und Pomeißl traf nur noch dessen 

Fuß. 

In der 37. Spielminute kann man über 

Handelfmeter für den FTSV diskutieren, 

aber das ist ja bekanntlich ein Streitthema 

bis in die höchsten Fußballkreise hinauf. 

Im Gegenzug gelang den Gastgebern das 

zweite Tor, da der FTSV nur unzureichend 

die Zweikämpfe bestritt und zu viel Platz 

ließ. Nur zwei Zeigerumdrehungen später 

musste man das dritte Tor hinnehmen: 

Rigl klärte den Ball zu kurz, Kara 

überspielte die herausrückende Abwehr 

und der einlaufende Kottmann blieb aus 

halblinker Position eiskalt. 

Ähnliches Bild im zweiten Durchgang: der 

FTSV bemüht, aber im letzten Drittel fehlt 

es an Kaltschnäuzigkeit, 

Durchsetzungskraft und ab und an auch 

etwas Glück. 

Auch dem 4 zu 0 für Weilheim ging ein 

individueller Fehler voraus: Ballverlust im 

Aufbauspiel, Egrlic überlupft Rigl, der Ball 

prallt von der Latte an Rigl und ins 

Kuchener Tor – Slapstick in Perfektion. 

Die Kuchener Mannen gaben sich nicht 

auf und konnten direkt im Anschluss auf 4 

zu 1 verkürzen: Nach einer Ignatiev-Ecke 

stieg Gebhart am höchsten und wuchtete 

den Ball per Kopf ins Tor. Der FTSV spielte 

weitere vorwärts und wurde mit dem 4 zu 

2 belohnt: Diesmal köpfte Brosig ein, 

nachdem wiederum Ignatiev einen 

Freistoß scharf in den Strafraum trat. 

In der 71. Spielminute stellte Weilheim 

wieder den alten Abstand her. Kottmann 

wurde auf der linken Seite freigespielt, 

startete aber aus stark 

abseitsverdächtiger Position, zog in den 

Strafraum ein und legte auf Egrlic quer, 

der zum dritten Mal traf. 

Den Schlusspunkt setzte Gebhart, der 

nach Zuspiel von Doll, den Ball im 

Strafraum behaupten konnte und aus der 

Drehung den dritten Treffer markierte. 

 



SPONSOREN                                                                                                                                                         28 

 

Hauptstraße 50 - 73329 Kuchen 

 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für Ihr  

Engagement & die Unterstützung ! 
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Wer ist neu bei den Aktiven? 

Ausgabe für Ausgabe werden wir hier unsere 

Neuzugänge vorstellen: 

 

 

 

Name:     Marcel Kalbe 

 

Wohnort:    Kuchen 

 

Beruf/Ausbildung/...:  Erzieher 

 

Hobbys:    Fußball, Rad fahren, Zocken 

 

Bisherige Vereine:   SGM Hausen/Überkingen, TSV Obere Fils, SV Aufhausen 

 

Lieblingsposition:   Verteidigung 

 

Lieblingsverein:   FC Bayern München 

 

Erster Eindruck vom FTSV    

/von der Mannschaft:  Ein geiles Team mit einem super Zusammenhalt 

 

Ziele in dieser Saison   

(privat & mit der Mannschaft): Unverletzt durch die Saison kommen und dabei so viele 

Spiele wie möglich machen. Mit dem Team so lange wie 

möglich oben mitspielen und so viele Punkte wie 

möglich sammeln. 

 

 

Motto:     "Von Nichts kommt Nichts" 

 

Das sagt dein Mitspieler Philipp Keller über dich: 

„Marcel Kalbe isch a korbolender, technisch starker IV. 

Seine Stärken liegen an der Bar , in diesem Punkt ist er trainingsfleißig!“ 
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Vereinsarbeit funktioniert nur noch 

im Team!  

Unsere Fußballabteilung hat sich 

neu aufgestellt. Mit Jörg Michels, 

Markus Schweizer und Steffen 

Schmiedel hat sich ein Trio 

gefunden, dass dem 

Abteilungsleitungs-Team vorsteht. 

Nach und nach werden Aufgaben 

angegangen und Ideen umgesetzt, 

die in letzter Zeit zu kurz gekommen 

sind. 

Die sportliche Basis vom kleinsten 

Nachwuchs an, ist nur bei wenigen 

Vereinen in dieser Region so 

großartig und gut aufgestellt wie 

beim FTSV. Da steckt viel 

Engagement der Trainer und 

Betreuer dahinter, denn die 

wenigen finanziellen Mittel beim 

FTSV sind dafür sicherlich nicht 

ausschlaggebend. 

Aber die Strukturen, die diese 

sportlichen Erfolge ermöglichen, 

ruhen auf einigen wenigen 

Personen mit einem großen Pensum 

an Aufgaben. Diese Aufgaben 

müssen auf viele Schultern verteilt 

werden. Kein Mensch kann auf 

Dauer alles allein stemmen, da 

bleiben unweigerlich Dinge auf der 

Strecke oder werden dann nur 

unzureichend ausgeübt. 

 

Deshalb möchten wir unser 

Abteilungsleitungs-Team weiter 

vergrößern & gemeinsam besser 

werden! 

 

Wir suchen: 

Frauen, Männer & Jugendliche, die 

mit frischen Ideen und Bereitschaft 

eine Aufgabe übernehmen – schon 

kleine Formen der Arbeitsteilung 

sind für das Gesamtkonstrukt 

hilfreich!!! 

 

Deshalb: Meldet Euch bei den 

Verantwortlichen, geht auf uns zu, 

fragt uns und werde Teil der 

Fußball-Familie beim FTSV, denn 

nur gemeinsam funktioniert es! 
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__________________________________________________________________________________ 

Auch Sie wollen hier Ihre Werbung sehen?  

Dann einfach beim Förderverein Fußball des FTSV nachfragen - Wir freuen uns!

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



SPONSOREN                                                                                                                                                         32 
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Impressum 

Herausgeber:  

Verein zur Förderung des Fußballsports im FTSV Kuchen e.V. 

Kontakt: 

Telefon:         07331 981243                                                                                              

Fax:                07331 81676                                                                                              

E-Mail:           frank.schmidt@wuerttembergische.de                                                 

Internet:        https://www.ftsv.de/abteilungen/förderverein-fußball/ 

Öffnungszeiten Geschäftsstelle: 

Dienstag – 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

mailto:frank.schmidt@wuerttembergische.de
https://www.ftsv.de/abteilungen/förderverein-fußball/

