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Was bringt Werbung?
Was bringt die Werbung den werbenden Firmen?
Was bringt die Werbung der Fußballabteilung des FTSV?
Liebe Zuschauer,
Viele…
… haben es schon verstanden, warum Werbung bei uns so wichtig ist.
… kaufen auch bei den werbenden Firmen bevorzugt ein.
… denken aber auch, dass die Werbung so lästig wie im Fernsehen bei den Unterbrechungen ist.
… wissen nicht, dass ohne die Werbung die Fußballabteilung des FTSV nicht exisitieren könnte.
Aber immer noch zu wenige…
… berücksichtigen bei Ihren Einkäufen und Restaurantbesuchen unsere Werbepartner.
… sagen es auch explizit in den Geschäften, dass sie dorthin gehen, weil der Inhaber bei der FTSV
Fußballabteilung eine Anzeige, eine Bandenwerbung oder Trikotwerbung oder … geschaltet hat.
… vermeiden die scheinbar billige Alternative bei A… oder ähnlichen Steuervermeidungsfirmen.
Wir hoffen für die Zukunft !
Werbung bringt unserern Werbepartnern und der FTSV Fußballabteilung viele gemeinsame Erfolge.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Werbepartner bei Ihren Einkäufen !

VORWORT

Liebe Zuschauer,
herzlich Willkommen in unserem
Kuchener Ankenstadion!
Der dritte Heimspieltag in unserem
Ankenstadion steht an:
Es ist wieder Derbyzeit!
Wir dürfen die Gäste sowie deren Anhang
aus Zell und Donzdorf bei uns begrüßen.
Auch den Schiedsrichtern der heutigen
Begegnungen gelten unsere Grüße. Wir
wünschen faire Partien und einen
angenehmen Nachmittag in Kuchen.
Das Bild bei unserer Ersten ist nach den
ersten Wochen sehr bitter und entspricht
nicht den Erwartungen aller Beteiligten
vor der Saison.
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.
Insgesamt unterlaufen einfach zu viele
einfache Fehler, die dem Gegner das Tore
schießen zu einfach machen.
Dennoch sind wir überzeugt davon, dass
die Kehrtwende gemeinsam möglich ist,
die Chance dafür bietet sich heute im
heimischen Ankenstadion.
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Der Derbycharakter ist unverkennbar,
zudem sind in den Reihen der Donzdorfer
einige Spieler mit FTSV-Vergangenheit zu
finden, das heizt die Spannung und
Intensität zusätzlich an.
Wir freuen uns auf ein rassiges, aber faires
Derby - eventuell ist das genau der
richtige Zeitpunkt um den „Bock
umzustoßen“ und eine erfolgreichere
Phase einzuläuten.
Auch Team II ist nicht optimal in die
Saison gestartet. Am Dienstag konnte man
den TV Birenbach schlagen, an diese
Leistung gilt es heute anzuknüpfen und
die nächsten drei Punkte zu holen. Das
grundsätzliche Vermögen ist vorhanden,
jedoch gelingt es zu selten dies auch
abzurufen.

Auch unsere Jugendteams sind wieder voll
im Spielbetrieb:
Neben unserem kleinsten Nachwuchs, der
in den ersten Spielen mit hohen Siegen
bereits für Furore sorgen konnte, sind
auch die „Älteren“ immer einen Besuch
wert. Denn in dieser Saison sind die A-, die
B- und die C-Jugend in der Bezirksstaffel
vertreten.

Wir freuen uns auf einen spannenden und
schönen Fußballsonntag bei uns im
Ankenstadion.
Unsere Mannschaften brauchen mehr
denn je Eure Unterstützung: Lautstark,
positiv & immer vorwärts !
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BEZIRKSLIGA NECKAR/FILS

Tabelle:
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KREISLIGA B8

Tabelle:
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DER HEUTIGE GEGNER: BEZIRKSLIGA
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1.FC Donzdorf
Trainer:

Michael Schöffel (seit 2018/2019)

Facts:
- Letzte Saison: Platz 3 mit 63 Punkten
- Durchschnittsalter laut fupa: 25,81 Jahre
Die letzten Ergebnisse:
N

2:3

FV Plochingen

S

3:1

SGEH

U

3:3

TSV Neckartailfingen

U

1:1

FC Eislingen

Die letzten Ergebnisse gegeneinander:
Bezirksliga 18/19

FC Donzdorf -FTSV

1:0

Bezirksliga 18/19

FTSV - FC Donzdorf

1:3

Bezirksliga 17/18

FC Donzdorf - FTSV

3:4

Bezirksliga 17/18

FTSV - FC Donzdorf

1:0

Bezirksliga 14/15

FC Donzdorf - FTSV

2:1

Bezirksliga 14/15

FTSV - FC Donzdorf

1:2
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SPIELPLAN BEZIRKSLIGA
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SPIELPLAN KREISLIGA B8
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Zuhause ein Königreich!

BERICHTE
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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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4. Spieltag

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.

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.

Ähnliches Bild im zweiten Durchgang: der
FTSV bemüht, aber im letzten Drittel fehlt
es
an
Kaltschnäuzigkeit,
Durchsetzungskraft und ab und an auch
etwas Glück.

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.

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.

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 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.

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

Den Schlusspunkt setzte Gebhart, der
nach Zuspiel von Doll, den Ball im
Strafraum behaupten konnte und aus der
Drehung den dritten Treffer markierte.

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.
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5. Spieltag:
FTSV Kuchen - TV Nellingen
1 : 5 (1:2)
Auch das vierte Spiel bringt keine
Wende

Der FTSV begann dynamisch und
erspielte sich gleich zu Beginn einige
gute Tormöglichkeiten.
Nach vier Minuten scheiterte der
agile Lallemand am Torhüter nach
Vorarbeit von Gebhart.
Kurz danach eroberte sich Gebhart
einen Rückpass der Gäste, aber aus
zu spitzem Winkel wackelte nach
dem Abschluss leider nur das
Außennetz.
Aber die Bemühungen wurden dann
auch belohnt:
Nach 13. Minuten köpfte Kai Brosig
eine Ebner-Ecke zur Führung ein.
Danach kamen auch die Gäste
besser ins Spiel, aber ohne zunächst
wirklich gefährlich zu werden.
Erst in der 35. Minute wurde es
brenzlig. Brosig rettete einen
Kopfball von Kalender spektakulär
auf der Linie.
Im Anschluss hatte der FTSV die
größte Möglichkeit auf 2 zu 0
erhöhen: Nach einem beispielhaften
Konter über Blum & Pomeißl kam
Vetter frei zum Abschluss, aber
Frederic Esselmann im Tor der
Nellinger behielt die Oberhand.

17

Kurz danach verletzte sich Merlin
Schmid leider schwer & in der Folge
konnte der FTSV nicht mehr an die
Anfangsphase anknüpfen und die
Gäste aus Nellingen bestraften dies
bitterböse.
Sowohl dem Ausgleich als auch die
2 zu 1 Führung für den TVN ging ein
Konter nach Standard für den FTSV
voraus.
Zuerst
traf
Konyali,
anschließend drückte Sanyang den
Ball über die Linie.
Der FTSV kam ordentlich aus der
Kabine, jedoch blieben einige
Halbchancen ungenutzt.
In diese Drangphase hinein gelang
den Nellingern durch Reitzle der
dritte Treffer.
Trotzdem gab sich keiner auf,
jedoch sprang für den FTSV nichts
Zählbares hinaus und man musste
gar die Gegentore vier und fünf
hinnehmen.
In der 71. Minute platzierte
Suleyman
Sanyang
einen
Flachschuss ins Tor und in der 83.
Spielminute konnte Emre Kalender
per Foulelfmeter den Endstand
erzielen.
Insgesamt
fällt
auch
diese
Niederlage etwas zu hoch aus, aber
im bisherigen Saisonverlauf macht
man den Gegner das Tore schießen
auch einfach viel zu leicht.
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HALLOWEEN-PARTY

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 HalloweenParty 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-kuchenfussball.de

19

SPONSOREN

20

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

FTSV “TORCLUB”

21

BERICHTE

#kuchenerjungs

E-Junioren:
E1 sichert sich Auswärts-Kantersieg
gegen TG Böhmenkirch
(dk) Die erste Halbzeit:
Bei strahlendem Sonnenschein wird die
Partie freigegeben. Anfänglich nimmt der
FTSV Kuchen auf fremdem Platz das Heft
in die Hand. Als Belohnung für den
spielerischen Eifer erzielt der FTSV zu
Beginn den Führungstreffer. Unbedrängt
bugsiert Mittelfeldspieler Jonas die Kugel
per Fernschuss ins Gehäuse des Gegners.
Die Gastmannschaft kann sogleich
nachlegen und die Führung weiter
ausbauen. In Strafraumnähe kommt Jonas
ein weiteres Mal frei zum Schuss und
bringt das Spielgerät im Kasten unter. In
der Folge wirft Kuchen die Tormaschine
an und spielt sich durch Angreifer Fabio
eine komfortable Führung heraus. Die
Gästetruppe nimmt gleich nach dem Tor
einen Doppelwechsel vor. Der zweite
Spielertausch erfolgt, um für mehr
Schwung zu sorgen. Als Lohn für die
Bemühungen markiert der FTSV im
unmittelbaren Anschluss an den Wechsel
einen weiteren Treffer. Der Torhüter ist
beim Gegentor chancenlos. Die „Kuchener
Jungs“ legten umgehend nach und bauten
die Führung uneinholbar aus. Unbedrängt
befördert Mittelfeld-Allrounder Eren das
Leder per Abstauber in die Maschen des
Gegners. Im Anfangsstadium bleibt die
Auswärtsmannschaft die tonangebende
Truppe. Noch in derselben Spielphase
stehen die Jungs aus Böhmenkirch sehr
tief. Unbedrängt schießt Offensivspieler
Levin den Ball mit dem Vollspann in den
gegnerischen Kasten. Das war ein Auftakt
nach Maß. Nach Mitte der ersten Halbzeit
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des Aufeinandertreffens gibt Kuchen
weiterhin den Ton an. Auf gegnerischem
Geläuf geht das Gäste-Team weiterhin mit
viel Engagement zu Werke. Mit einem
Zwischenergebnis von 0:6 geht es in die
Pause.
Die zweite Halbzeit:
Nach dem Pausentee bleibt der FTSV
stärker. Die motivierte Startphase trägt
Früchte. Kuchen markiert früh in der
zweiten Spielhälfte durch Mittelfeldspieler
Levin eine weitere Bude. Koray konnte
sich auch durch seinen sehenswerten
Treffer in die Trefferliste eintragen.
Wenige Minuten später baut die
Gastmannschaft durch Jonas die Führung
noch weiter aus. Auf fremdem Rasen
agiert der FTSV weiterhin schwungvoll,
blieb aber leider ohne weiteren Torerfolg.
Das Fazit:
Die Partie endet 0:9. Die „Kuchener Jungs“
verstanden es, ihre spielerische Dominanz
in Tore umzumünzen und auf diese Weise
einen Kantersieg in der Fremde
einzufahren.

FTSV Kuchen:
Marin Perkovic(TS), Koray Celik(1), Leon
Cieslik, Eren Akpolat(1), Joel Steinle, Jonas
Engelhardt(4), Gianluca Kissler, Levin
Gülsahin(2), Fabio Kindlein(1) und Phil
Crestani
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#kuchenerjungs

B-Junioren:
2. Spieltag:
FTSV Kuchen B1 - TSV Weilheim
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1. Spieltag:
FC Donzdorf - FTSV Kuchen B1

1:3

3:3

(svs) Im ersten Heimspiel in der Bezirkstaffel
traf man am vergangenen Sonntag auf den
Weilheimer Nachwuchs. Weilheim war zu
Beginn das Team das besser ins Spiel ging und
nach erstem Abtasten früh nach 8 gespielten
in Führung ging. Unsere Jungs rappelten sich
auf und hielten nun stärker dagegen. In der
15. Minute gelang Paul nach überlegtem
Zuspiel der Ausgleich. Unser Team blieb nun
am Drücker und hatte optisch leichte Vorteile.
In der 33. Minute fasste Paul sich ein Herz und
traf sehenswert mit einem strammen
Distanzschub zur nicht unverdienten 2:1
Führung. Mit dieser ging es dann auch in die
Pause. Eine Minute nach der Pause erzielte
Leon nach starker Einzelleistung den Treffer
zum 3:1. In den Minuten danach hatte man
die Partie stets im Griff und Weilheim schien
am Ende seiner Ideen. Leider setzten wir nicht
zum Knock out an. Nach einem langen Ball
verschätzte sich Abwehr und Torspieler und
es stand auf einmal nur noch 3:2. Mit diesem
Tor war der Gast wieder wach und wollte
mehr. Selber war man sichtlich geschockt und
die Laufwege wurden kürzer. Trotzdem
schaffte man es den Gegner vom eigenen Tor
fern zu halten oder Dome hielt mit 2 starken
Paraden . In der letzten Minute war es
dennoch geschehen. Ein verunglückter Ball
landete direkt vor dem Stürmer, er behielt die
Übersicht und traf zum Ausgleich. In der
Nachspielzeit gab es fast eine Wiederholung
der Situation, diesmal rettete uns der Pfosten
vor einer unglücklichen Niederlage. Nach
Chancen auf beiden Seiten in einem
emotionsgeladenen Spiel blieb es aber
letztlich bei einem gerechten Remis.

(svs) Im ersten Bezirkligaspiel starteten
unsere Jungs mit einem verdienten
Auswärtsdreier in die neue Spielrunde. Die
ersten Minuten lesen zunächst noch etwas
anderes erahnen. Der Gastgeber versuchte
früh drauf zu gehen und wir schienen noch
nicht ganz angekommen zu sein. So fiel der
Führungstreffer in seiner Art nicht ganz
überraschend. In der 8. Spielminute segelte
ein Freistoß ohne Gegenwehr in den
Strafraum, wobei der Stürmer als einziger den
Überblick behielt und unhaltbar links unten
traf. Donzdorf feierte und Hannes Spano
schlug mit einem sehenswerten Distanzschuss
bereits wenige Sekunden zurück zum
Ausgleich. Auf einmal stand man meist enger
und Donzdorf fand spielerisch nicht mehr
statt. Bei den langen Bällen behielt Torspieler
Dome gewohnt die Übersicht und verteidigte
sicher. Im Vorwärtsgang fehlte unserem Spiel
meist der Überblick im letzten Moment. So
musste in der 31. Minute ein von Fabio
getretener Eckball zur Führung her. Gleich 2
Spieler schalteten schneller als die Abwehr.
Simon war der schnellere und drückte den
Ball mit voller Wucht über die Linie.
Mindestens zwei weitere Treffer wären im
Anschluss möglich gewesen, doch auch hier
war man wie im Passspiel letztlich zu
ungenau. So ging man mit einer verdienten
aber knappen Führung in die Pause. In der
zweiten Spielhälfte agierte man sicherer und
lies in der Defensive nichts anbrennen.
Spätestens in Spielführer Michi fanden die
Donzdorfer ihren Meister. Nach einem
gelungenen Spielzug über links setzte sich
Leon stark durch und behielt die Übersicht
genauso wie Fynn. Dieser netzte in der 46.
Minute überlegt und unhaltbar zum
beruhigenden 1:3 ein. In der Folgezeit ließ
man dann Ball und Gegner laufen. Leider
vergas man hier auch weiter das Offensivspiel.
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A-Junioren:
2. Spieltag:
1. Göppinger SV - FTSV Kuchen
3:0
(rw) Nach 7 Minuten stand es
bereits 1:0 für die Heimmannschaft.
Ein Ball konnte im Sechzehner nicht
konsequent geklärt werden und ein
Göppinger Spieler nutzte den zu
kurz abgewehrten Ball und konnte
ungestört
aus
16
Metern
einschießen.
Im Anschluss hatte Kuchen zwei
gute Möglichkeiten zum Ausgleich,
ließ jedoch beide ungenutzt. Mit ein
bisschen
mehr
Mut
und
Selbstvertrauen hätte es 1:1 heißen
können oder gar müssen.
Bis zur 31. Spielminute war Kuchen
durchaus ebenbürtig. Zu viele
Fehler im Spielaufbau brachten
Göppingen aber immer wieder
gefährlich vor das Kuchener
Tor. So sorgte auch ein Fehlpass im
Vorwärtsgang für einen Konter
durch Göppingen. Im eins gegen
eins konnte der - übers gesamte
Spiel gut aufgelegte -Torhüter
Daniel Thielow noch reagieren. Den
Abpraller schob aber Göppingen aus
5m ins Tor zum 2:0.
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Bis zur Halbzeit wogte das
Spielgeschehen
hin und her. Zu viele unnötige
Ballverluste
sowie teilweise
fehlende
Laufund
Einsatzbereitschaft
verhinderten
jedoch den Anschlusstreffer vor der
Halbzeit.
Einzig
eine
gute
Einzelleistung von Halim Bayri hätte
fast mit dem Halbzeitpfiff das 2:1
verdient gehabt.
Der GSV war nach vorne gefährlich,
hinten aber unsicher. Kuchen
konnte dies leider nicht nutzen.
Wiederum unserem Torhüter war es
zu verdanken dass es nicht kurz
nach Halbzeit bereits 4:0 für
Göppingen steht.
In der 52. und 53. Minute hatte
Kuchen durch Leon Richter und
Johannes Zaremba zwei Chancen,
die
mit
mehr
Glück
und
Abgeklärtheit das Spiel hätten
wenden können. So aber wurde
Göppingen
mit
zunehmender
Spieldauer immer siegessicherer
und
erspielte
sich
Top
Möglichkeiten. Bis auf eine konnte
jedoch
Daniel
Thielow
alle
zunichtemachen.
In der 68. Minute war er jedoch
auch machtlos und Göppingen
erzielte das 3:0, was gleichzeitig den
Endstand bedeutete.
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Kurz darauf war erneut Dreher zur Stelle
und behielt im 1 gg 1. gegen Christian
Kuch die Oberhand.

TV Neidlingen - FTSV Kuchen
4 : 1 (2:1)

Kuchen begann furios und erzielte nach
zwei Minuten bereits den ersten Treffer
durch Marco Gebhart. Vorangegangen
war ein Angriff, der Neidlinger, den der
FTSV direkt konterte und über Jonas
Ebner fand der Ball den Weg zu Gebhart,
der im Abschluss eiskalt blieb und zum 1
zu 0 einschob.
Bis zum Ausgleich blieb das Spiel ohne
Aufreger.
Aber in der 21. Minute fiel, wie auch in
den letzten Wochen, ein symptomatisches
Tor gegen den FTSV. Zunächst gelang es
nicht eine Freistoßflanke aus dem
Strafraum zu klären. Nils Faustmann hielt
drauf, verzog eigentlich deutlich, doch die
Kuchener Hintermannschaft fälschte den
Ball dermaßen unglücklich ab und der Ball
landete unhaltbar im eigenen Tor.
Nach einer halben Stunde rettete Morten
Dreher weltklasse gegen Patrick Kölle. Der
FTSV spielte anschließend zügig in die
andere Richtung und konnte über Links
durch Lallemand gefährlich durchbrechen.
Seine Hereingabe wurde in höchster Not
noch kurz vor Gebhart geklärt.
Kurz darauf schlug es zum zweiten Mal im
Kuchener Gehäuse ein: Latzko konnte frei
aus dem rechten Halbfeld eine Flanke
schlagen. Der Ball war lange in der Luft,
dennoch gelang es nicht den Ball zu klären
und somit stand Spielertrainer Kölle am
zweiten Pfosten mutterseelenallein, hatte
leichtes Spiel und köpfte dann Ball zum 2
zu 1 ein.

Fast mit dem Halbzeitpfiff hatte der FTSV
nochmals die Möglichkeit zum Ausgleich.
Nach Gebharts scharfem Eckball hätte der
Ball nur noch über die Linie müssen, aber
der Versuch kam eher einer Abwehraktion
gleich und so blieb es beim 2 zu 1 für die
Heimelf.

Ähnliches Spiel im zweiten Druchgang:
Der FTSV bemüht, aber ohne wirklich
gefährlich zu werden und die TVN
konzentrierte sich darauf die Vielzahl an
Fehlern des FTSV immer wieder für
blitzschnelle Konter zu nutzen.
In der 55. Spielminute knallte ein Schuss
von Doll an die Latte. Nur zwei
Zeigerumdrehungen später zeigte der
Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt im
Kuchener 16er. Nach einem Eckball hatte
Latzko die Möglichkeit zu schießen, Blum
blockte den Ball aber zum Eckball. In der
Folge des Pressschlags fiel Latzko
theatralisch und lautstark zu Boden, der
Unpartscheiische fiel auf das Schauspiel
gnadenlos rein. Den folgenden Strafstoß
verwandelte Pflügler sicher.
Der FTSV kämpfte, wurde aber erneut
bestraft: Zunächst sah Lallemand Gelb-Rot
(65.), anschließend musste Blum mit GelbRot vom Platz (73.).
Man gab sich aber nicht geschlagen,
dennoch kassierte man in doppelter
Unterzahl kurz vor Schluss den vierten
Treffer.

SPONSOREN
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Hauptstraße 50

-

73329 Kuchen

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für Ihr
Engagement & die Unterstützung !

NEUZUGÄNGE
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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):

Motto:

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.

"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!“

AUFRUF

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.
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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!

SPONSOREN
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__________________________________________________________________________________

Auch Sie wollen hier Ihre Werbung sehen?
Dann einfach beim Förderverein Fußball des FTSV nachfragen - Wir freuen uns!

__________________________________________________________________________________
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VFF
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FTSV-HYMNE & IMPRESSUM

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
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