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Grußwort des Merzhauser Bürgermeisters 
zum Dreikönigsturnier 2018                
 

Liebe Freunde des Hallenfußballs, 
 

ich freue mich, Sie im Namen der Gemeinde Merzhausen zum 
diesjährigen Dreiköngisturnier  des VfR Merzhausen in unserer 
Sporthalle  begrüßen zu können.  Nach den Feierlichkeiten mit 
allerlei Müßiggang und  Völlerei  ist  unser  traditionelles Sport- 
ereignis zum Jahresbeginn der richtige Anlass, um den guten Vorsätzen für 
das neue Jahr mit gesünderer Lebensweise und mehr sportlicher Betätigung 
Taten folgen zu lassen. 
 

Entweder kann man sich direkt auf dem Spielfeld voll und ganz verausgaben, 
um zum Abschluss mit altbewährten isotonischen Gerstengetränken zu rege-
nerieren, oder von der Tribüne aus alles geben und die eigene Mannschaft 
anfeuern. Gegen das Dehydrieren wird Ihnen gerne eine Schorle gereicht: die 
gibt´s beim VfR zur Not auch ohne Apfel. In jedem Fall ist das Dreikönigstur-
nier der erste Schritt auf dem langen Weg zu besserer Gesundheit und Wohl-
befinden im Neuen Jahr. 
 

Und das Beste ist: mit Ihrem Einsatz unterstützen Sie einen gemeinnützigen 
Verein, der schwerpunktmäßig ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit leis-
tet! Wenn Sie also etwas später nach Hause kommen, brauchen Sie kein 
schlechtes Gewissen zu haben. 
 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Dreikönigsturnier mit vie-
len Toren, keinen Verletzten und jeder Menge Spaß. 

Ihr 

 
Dr. Christian Ante 
Bürgermeister 
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Grußwort des VfR-Vorsitzenden 

zum Dreikönigsturnier 2018 
 

Liebe Freundinnen und Freunde unseres Vereins, 
 

ein friedvolles Weihnachtsfest liegt hinter Ihnen und auch der 

Start ins Neue Jahr ist – mit oder ohne Böller – hoffentlich ge- 

lungen. Der Beginn eines neuen Jahres verführt regelmäßig dazu, gute Vor-

sätze zu fassen. Oft nimmt man sich dabei etwas zu viel vor. Die Ernüchte-

rung folgt dann auf dem Fuß, wenn die Realisierung der Vorsätze auf sich 

warten lässt oder gar scheitert. Man sollte daher einen Vorsatz nur dann fas-

sen, wenn er sich verwirklichen lässt. Einen kann ich sehr empfehlen: Das 

Dreikönigsturnier des VfR Merzhausen besuchen und dabei viel Spaß haben. 

Ohne Risiko kann ich garantieren, dass sich dieser Vorsatz ohne Enttäu-

schung umsetzen lässt.  

Unser Turnier gibt es nun schon seit Jahrzehnten. Was sich so lange hält, 

muss gut sein. Und ich versichere Ihnen, es ist auch gut: Fußball mit dem 

Etikett „Ehrlicher Sport“, schnelle Ballpassagen, schön herausgespielte Tore, 

Spannung durch knappe Ergebnisse, Fairness, wie sie sein soll. Und nicht zu 

vergessen: Essen und Trinken bei einem gemütlichem Schwatz oder Erfah-

rungsaustausch mit Bekannten und solchen, die es werden können. 

Ich bin froh über die Vielzahl von Helferinnen und Helfer, die das Turnier er-

möglichen. Manche unserer Gäste werden das aus eigener Erfahrung ken-

nen. Es ist nicht mehr so einfach wie in früheren Zeiten, für das freiwillige Hel-

fen zu begeistern. Dass es uns dennoch gelingt, liegt an der guten Atmosphä-

re im Verein und dem daraus resultierenden Zusammengehörigkeitsgefühl.  

Gerne hätte ich allen dafür Verantwortlichen an dieser Stelle gedankt. Aber 

dann müsste dieses Heft um einige Seiten dicker sein. Deshalb soll sich nie-

mand zurückgesetzt fühlen, wenn ich an dieser Stelle nur Dr. Wolfgang Wey-

ers, dem Leiter der Fußballabteilung, ein ganz großes Dankeschön sage.  

Mein Dank gilt auch unseren Sponsoren, die durch ihre Anzeige dieses Heft 

möglich gemacht haben. Steht Ihre nächste Kauf- oder Investitionsentschei-

dung an, dann bedenken Sie bitte: Warum denn in die Ferne (des Internets) 

schweifen, wenn das Gute liegt so nah (unsere Sponsoren). 

Nun wünsche ich allen beteiligten Mannschaften erfolgreiche, verletzungs-

freie Spiele und den Zuschauern gute Unterhaltung.  

Herzliche Grüße 

Ihr 

 
Klaus Zimmer 
1. Vorsitzender VfR Merzhausen 
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Der Leitartikel:   

Geschichte und Geschichten 
 

Geschichte  ist  das,  was übrigbleibt.  Sie ist ein reicher, zähflüssi-

ger Extrakt dessen, was gewesen ist, destilliert aus vielen kleinen 

Geschichten.  Auch kleine Geschichten sind das,  was  übriggeblie- 

ben ist, weniger kondensiert und zäh, aber ebenfalls ein Destillat, das aus 

dem, was war, gewonnen wurde und aufgehoben werden kann. Ohne Ge-

schichten bleiben nur isolierte Schlaglichter der Erinnerung, die für kurze Zeit 

aufflackern, ehe sie erlöschen wie ein Streichholz in einem dunklen Raum. 

Ein Grundstock an Gefühlen und Erfahrungen mag auch ohne Geschichten 

überdauern, zumal das Verlöschen der Erinnerung durch die Glut der jünge-

ren Vergangenheit überdeckt und ausgeglichen wird, doch im Wesentlichen 

ist das, was übrigbleibt, an Geschichten gebunden. 

Der Wunsch, dass etwas übrig bleibt von unserem Leben und Erleben, hat 

dazu geführt, dass seit jeher Geschichten erzählt worden sind. Jede Zeit, je-

des Volk, jede Region und Religion hatte eigene Geschichten, die mit der 

Lebenswirklichkeit derer, die sie erzählten und hörten, oft nur wenig zu tun 

hatten. Aber selbst dann spiegelten die Geschichten Ängste, Wünsche oder 

Hoffnungen der Menschen wider, und wenn sie irgendwelche persönlichen 

Bezugspunkte boten, wirkten sie identitätsstiftend. Manche der Geschichten 

waren authentische Schilderungen wirklicher Ereignisse, andere hatten einen 

wahren Kern, entfernten sich aber schon dadurch, dass sie mündlich weiter-

gegeben wurden, von der Wirklichkeit, da manche Aspekte in Vergessenheit 

gerieten und Lücken im Ablauf der Geschichte geschlossen werden mussten. 

Zudem entwickelten die Geschichten ein Eigenleben, das mit größerem zeitli-

chen Abstand vom zugrundeliegenden Ereignis an Bedeutung gewann: die 

Tatsachen wurden allmählich weniger wichtig als die Geschichte selbst und 

wurden ihr zuliebe abgeschliffen, wie dies bei vielen Sagen der Fall war. Wie-

der andere Geschichten waren von vorneherein frei erfunden, entweder zur 

bloßen Unterhaltung oder um politischer und ökonomischer Vorteile willen, 

wie dies für viele Heiligengeschichten gilt. 

Eine wesentliche Aufgabe von Geschichten besteht darin, Erfahrungen älte-

rer Generationen an jüngere Generationen weiterzureichen und ihnen somit 

eine Anleitung an die Hand zu geben, die die praktische Erziehung ergänzt. 

Geschichten tragen stark zum soziokulturellen Koordinatensystem bei, in das 

Menschen hineinwachsen. Sie beeinflussen die Selbst- und Fremdwahrneh-

mung und haben dadurch Macht, die stets dazu ausgenutzt wurde, das Ver-

halten zu beeinflussen. Dies kann vordergründig geschehen, indem ein er-

wünschtes Verhalten als beispielhaft und ein unerwünschtes als abschre-

ckend dargestellt werden, oder nebenbei, indem die Handlungsträger einer 

Geschichte mit besonderen Attributen versehen werden, die deren Bild beein-

flussen und im Alltag auf lebende Personen übertragen werden. Um die  
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Macht von Geschichten gezielt zu nutzen, bildeten sich in vielen Kulturen pro-

fessionelle Geschichtenerzähler heraus, die oft auch rituelle und religiöse Auf-

gaben wahrnahmen. Die Macht von Geschichten war jedoch nie den Mächti-

gen vorbehalten. Geschichten sind schwer zu kontrollieren, und immer wieder 

haben sie sich gegen die Mächtigen gewandt, indem virtuelle Geschichten 

erzählt wurden, denen reale Missstände zugrunde lagen, wie in den Roma-

nen von Charles Dickens, Émile Zola oder Upton Sinclair, oder indem Ge-

schichten recherchiert und verbreitet wurden, die der Wirklichkeit entspra-

chen, wie beim Watergate-Skandal, den Panama Papers oder anderen Skan-

dalen der jüngeren Vergangenheit. Die Geschichten führten dann nicht selten 

zu praktischen Konsequenzen, so dass aus Geschichten Geschichte wurde. 

Geschichten wurden immer schon erzählt, aber noch nie so viele wie heute. 

Die Gilde der professionellen Geschichtenerzähler hat sich aufgesplittert und 

ausgeweitet: Journalisten, Historiker, Romanciers und Drehbuchautoren spin-

nen täglich tausende neuer Geschichten. Damit sich eine Geschichte ange-

sichts dieser Flut behaupten kann oder wenigstens kurz wahrgenommen wird, 

muss sie aufregend oder in irgendeiner Weise besonders sein, und so erlei-

den Abend für Abend im Kino, auf Fernsehkanälen, in Hörbüchern und auf 

bedruckten Seiten unzählige Menschen einen gewaltsamen Tod, werden 

durch Häuserschluchten oder abgelegene Wälder gejagt oder sind in Intrigen 

eingebunden, deren perfide Handlungsstränge sich immer mehr verwirren. 

Das wirkliche Erleben kann dem Virtuellen, was Dramatik und Komplexität 

anbelangt, nicht das Wasser reichen. 



11 

So ist es dazu gekommen, dass zwar viele Geschichten erzählt werden, aber 

eine wichtige Funktion von Geschichten vergessen wird: nämlich das zu sein, 

was übrigbleibt. Wohl gibt es in den Regalen der Buchhandlungen Memoiren, 

die die Lebensgeschichte von Personen zum Gegenstand haben, die zu Be-

rühmtheit gelangten oder andere berühmte Menschen kannten, über die sie 

erzählen können, doch wer kennt die Erinnerungen derer, mit denen man auf 

engem Raum zusammenlebt? Die eigenen Geschichten werden kaum noch 

erzählt. Dies wird vor allem dann schmerzhaft bewusst, wenn wir Eltern oder 

Freunde zu Grabe tragen und uns die Fragen stellen müssen: Wer waren sie 

überhaupt? Was wissen wir über sie? Wie viele Geschichten kennen wir aus 

ihrem Leben außer den wenigen, an denen wir selbst als Handlungsträger 

beteiligt waren? 

Wir kennen sie nicht, denn sie werden nicht erzählt. Sie werden nicht erzählt, 

weil es so viele andere Geschichten gibt. Sie werden nicht erzählt, weil diese 

anderen Geschichten vordergründig interessanter wirken, weil es in den eige-

nen Geschichten weder Morde noch Verfolgungsjagden noch perfide Intrigen 

gibt. Deshalb vergräbt man die Nase lieber in irgendwelchen Krimis, deshalb 

setzt man sich mit Menschen, die einem nahestehen, vor den Fernseher oder 

geht ins Kino, um sich Morde und Verfolgungsjagden anzusehen, deshalb 

tauscht man sich über Politik oder die Fußball-Bundesliga aus oder sitzt ne-

beneinander auf der Couch und blickt in sein Handy, anstatt sich gegenseitig 
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Geschichten zu erzählen, 

die man selbst erlebt hat 

und die abgeschlossen 

sind – das, was übrig ge-

blieben ist vom Erlebten. 

Die eigenen Geschichten 

kommen einem zu banal, 

zu wenig erzählenswert 

vor, und das Bedürfnis, 

mehr Geschichten des 

anderen zu kennen, tritt 

zumeist erst dann ins Be-

wusstsein, wenn es zu 

spät ist und man nicht 

mehr fragen kann. 

Deshalb muss man Ge-

schichten erzählen. Man 

muss sie erfragen. Man 

kann sie nicht früh genug 

erfragen. Und man kann 

sie nie in ausreichendem 

Umfang erfragen. Jeden 

Menschen, der uns nahe 

steht, verpassen wir. Das 

lässt sich nicht verhin-

dern. Die Frage ist aber, 

um wie weit wir ihn ver-

passen, und diesbezüg-

lich machen Geschichten 

einen großen Unter-

schied. 

Dies gilt nicht nur für Individuen, sondern auch für Gemeinschaften, wie Orte 
oder Vereine. Zum einen haben die Individuen, die die Gemeinschaften bil-
den, persönliche Geschichten, zum anderen weisen Gemeinschaften eigene 
Geschichten, eine eigene Geschichte auf. Die Geschichte des VfR Merzhau-
sen wurde gerade erzählt: das Buch „Der Verein – kleine Geschichte des VfR 
Merzhausen“ ist im September erschienen und wurde im Rahmen einer Le-
sung im FORUM Merzhausen vorgestellt. Es ist ein Destillat vieler Geschich-
ten, die sich im Laufe von fast hundert Jahren zugetragen haben, von den 
Umständen der Vereinsgründung über den Gewinn, den Verlust und die Wie-
dererrichtung von Sportstätten bis hin zu sportlichen Misserfolgen und Erfol-
gen, wie den „Lauf“, der die 1. Mannschaft in den letzten Jahren aus der 

Kreisliga B in die Bezirksliga geführt hat. Das Buch ist jedoch mehr als eine 

Bild oben:  

Das Buch „Der Verein“, eine „kleine Geschichte des 
VfR Merzhausen“ und zugleich eine Zeit- und Kultur-
geschichte des 20. und frühen 21. Jahrhunderts, hat 
317 Seiten und ist für 22 € im Buchhandel und auf der 
VfR-Geschäftsstelle erhältlich.  



13 

Zusammenstellung von Vereinsge-
schichten; das Destillat dieser Ge-
schichten wurde durch zahlreiche 
Aromen angereichert. Ebenso wie 
die Qualität eines Whiskys nicht nur 
von den Rohstoffen abhängig ist – 
von der verwendeten Getreidesor-
te, dem Stärkegehalt des Getreides 
sowie der Härte des Wassers und 
dessen Gehalt an Torf, Mineralien 
und Mikroorganismen –, ebenso 

wie der Geschmack nicht nur durch 
den Destillationsprozess beein-
flusst wird,  sondern durch viele 
weitere Faktoren – die Holzsorte 
des Fasses, in dem die Lagerung 
erfolgt, die frühere Verwendung 
des Fasses sowie Standort und 
Dauer der Lagerung –, ebenso wird 
die Qualität einer Geschichte nicht 
nur von den in sie eingeflossenen 
Geschichten und der Art ihrer Des-
tillation bestimmt, sondern auch 
von den Rahmenbedingungen der 
Geschichten und den Reflexionen, 
die ihre Reifung begleitet haben.  

Bild unten:  

Gesprächsrunde mit VfR-Vertretern unterschiedlicher Generationen im Rahmen der 
Buchvorstellung am 22. September 2018 im FORUM Merzhausen. Von links nach 
rechts: Moderator Tilman Lindenberg, Alt-Bürgermeister Werner Dammert, Jürgen 
Lange und Karl-Heinz Lehmann.  

Bilder oben: 

Lesung im Rahmen der Vorstellung des 
Buches „Der Verein – kleine Geschichte des 
VfR Merzhausen“ am 22. September 2018 
im FORUM Merzhausen. 
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Du planst eine super Party – denk  
an guten Kaffee – denk an Deine 

 Gäste – denk an uns!!!  
 

Wir kommen mit dem 
Feuerwehranhänger vorgefahren!! 

       Melde dich bei mir: 
 

              Benny Haas 
         0172 14 55 008 
           0761 24 26 4 
 

auszeitfreiburg@gmail.com 
          cafeauszeit.com 
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Das Buch über die Geschichte des VfR Merzhausen war bei seinem Rei-

fungsprozess vielfältigen Aromen der Zeitgeschichte ausgesetzt. Seit der 

Gründung des Vereins gab es eine galoppierende Inflation, eine Diktatur, 

einen Krieg, ein „Wirtschaftswunder“, eine Teilung des Landes und eine Wie-

dervereinigung; die Einstellungen der Menschen haben sich verändert und 

die Region hat sich verändert, der Breisgau, Merzhausen und das Hexental. 

Die verschiedenen Aromen der Zeitgeschichte machen die Vereinsgeschich-

te erst lebendig, wie dies umgekehrt genauso gilt: die Zeitgeschichte wird erst  

nachfühlbar, wenn sie aus einem besonderen Blickwinkel betrachtet wird, in 

diesem Fall aus dem Blickwinkel eines Vereins, dem es vor dem bewegten 

Hintergrund der politischen und kulturellen Geschichte immer vor allem um 

eines ging: Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine Heimat zu bieten, 

eine Nische und eine Bühne – ein Spielfeld für gemeinsame Erlebnisse, die 

in gemeinsame Geschichten münden. 

Die „kleine Geschichte des VfR Merzhausen“ macht die Vergangenheit des 

Vereins wieder greifbar, lesbar, nacherzählbar. Sie verleiht dem Verein, in 

den Worten des Germanisten Günter Schnitzler, eine „historische Würde“. 

Das ist mehr, als man über die meisten anderen Vereine sagen kann, doch 

es ist nicht genug. Denn obgleich in diesem Buch viele Geschichten erzählt 

werden, bleiben noch viel mehr Geschichten unbekannt, die ebenfalls erzäh-

lenswert wären. Zudem ist mit einer Erzählung wenig gewonnen, wenn sie 

nicht zum Erzählen stimuliert: zum Nacherzählen, zum Weitererzählen. Spie-
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ler, Spielzeiten, Jahre und Dekaden geraten in Vergessenheit, wenn nichts 

von ihnen übrigbleibt, wenn sie keinen Bodensatz an Geschichten hinterlas-

sen. Das würde nicht weiter stören, wenn einem die handelnden Personen 

egal wären, der Verein, der Ort und die Region. Sind sie aber nicht. Und des-

halb ist alles eine Bereicherung, was dem Vergessen vorbeugt. 

Der beste Nutzen, der der „kleinen Geschichte des VfR Merzhausen“ ent-

springen kann, liegt in der Bereitschaft, den darin erzählten Geschichten wei-

tere hinzuzufügen aus der entfernten und jüngeren Vergangenheit. Das ist 

nicht ganz einfach, denn  dazu bedarf es nicht nur der Bereitschaft, sondern 

auch der Fähigkeit. Übung macht den Meister, und im Erzählen von Ge-

schichten sind die meisten aus der Übung, weil sie es zu selten tun. Ebenso 

wie eine größere Geschichte, die viele kleine Geschichten in sich vereint, 

müssen auch kleine Geschichten reifen und verschiedene Aromen in sich 

aufnehmen. Nicht nur die Rohstoffe sind maßgebend für den Geschmack, 

sondern Nuancen im Ausbau, Details und Gedanken, die im Laufe der Ge-

schichte aufkamen und wieder verworfen wurden. Auch um die kleinen Ge-

schichten muss man sich bemühen. Doch es lohnt sich, denn diese Ge-

schichten geben der Gemeinde, dem Verein und den Personen ein Gesicht, 

lassen sie lebendig werden und lebendig bleiben. Deshalb sind sie wichtiger 

als jeder Krimi, der nichts mit einem selbst zu tun hat, mag er auch noch so 

kurzweilig, raffiniert angelegt und mit dramatischen Höhepunkten angerei-

chert sein. 

In den letzten Heften zum Dreikönigsturnier und zur jeweils neuen Saison 

wurden bereits einige Geschichten erzählt, von biografischen Beiträgen zu 

Otto Sutterer, Josef Fletschinger und Ludwigs Lipps bis hin zu Erlebnisbe-

richten, wie denen von Wenzel Voß, der im Saisonheft 2016 den ersten Rei-

sebericht zum VfR-Nepal-Projekt verfasste und 2018 die Erfahrungen seines 

einjährigen Studienaufenthaltes in Rio de Janeiro schilderte, wo er gemein-

sam mit Johannes Reisz den VfR-Fußball würdig vertrat, indem er am erst-

maligen Gewinn der Universitäts-Meisterschaft durch das Team der 

Fundaçao Getulio Vargas beteiligt war. Solche und andere Geschichten tra-

gen trotz ihres persönlichen Schwerpunkts zur Identität der Gemeinschaft 

bei. Deshalb sollen sie erzählt werden, auch in diesem Heft, in dem Ludwig 

Voß von seinem Nepal-Aufenthalt und Janko Wendel von seiner Tätigkeit im 

Kosovo berichtet. Darüber hinaus wird erstmals ein besonderes Meister-

schaftsspiel geschildert – es war kein entscheidendes Spiel und auch nicht 

das beste, aber in mehrfacher Hinsicht denkwürdig. Es würde bald in Verges-

senheit geraten, wenn es nicht in einer Geschichte festgehalten würde – und 

mit ihm die Spieler, die Spielzeit und das Leben im Verein, denn Geschichten 

sind das, was übrigbleibt …   

Dr. Wolfgang Weyers 

Abteilungsleiter Fußball 
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Der Blick zurück:  

2018 – Ausbau 
 

„Mit „Ausbau“ wird vieles bezeichnet 

– von der Vergrößerung eines Stra-

ßen- oder Schienennetzes über die 

Absicherung von Tunneln und Stol-

len im Bergbau bis hin zur Fertigstel-

lung eines im Rohbau vorhandenen 

Gebäudes. Im südlichen Breisgau 

denkt man beim Begriff „Ausbau“ vor 

allem an Wein. Gemeint ist die Zeit 

der Reifung eines Weines zwischen 

dem Ende der Gärung und der Ab-

füllung für den Gebrauch.  

In dieser Zeit entwickelt der Wein seinen besonderen Charakter; je nach Art 

der Lagerung – in Holzfässern unterschiedlichen Alters und Materials oder in 

Edelstahltanks – nimmt der Wein Aromen in sich auf und kommt in mehr oder 

weniger intensiven Kontakt mit Sauerstoff, wodurch sein reduktiver Zustand 

herabgesetzt wird. Nicht selten wird der Wein auch umgefüllt, wobei Weine 

aus unterschiedlichen Fässern gemischt werden. Das Ziel des Ausbaus ist 

ein komplexer, harmonischer Geschmack. 

Um diesen Geschmack zu entwickeln, braucht der Ausbau Zeit. Weißweine 

benötigen meist nur wenige Monate zwischen der Ernte im Herbst und dem 

Frühjahr, Rotweine oft mehrere Jahre. Während des Ausbaus geschieht nicht 

viel und die Veränderungen sind gering, doch für die Qualität eines Weines 

entscheidend. Die Eigenschaft, dass durch die Länge eines Zeitraumes, in 

dem sich nur wenig verändert, die Qualität verbessert wird, teilt der Weinaus-

bau mit dem Fußball. Vereine, die pro Saison mehrere Trainer verschleißen 
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Was für Vereine gilt, gilt auch für Mannschaften: auch sie brauchen Zeit, um 

zu reifen. Wenn von einer Saison zur nächsten fast die gesamte Mannschaft 

ausgetauscht wird, werden die Erwartungen selten erfüllt, auch wenn sich die 

individuelle Qualität verbessert haben mag. In Merzhausen können die 70er 

Jahre als Beispiel dienen, in denen Trainer Edgar Heilbrunner mit mehreren 

Spielern vom SC Freiburg kam und ein sportlicher Höhenflug erwartet wurde, 

der als Sinkflug endete und aus der Kreisliga B in die Kreisliga C führte. In 

den letzten Jahren war die Entwicklung umgekehrt: aus der Kreisliga B ging 

es in die Bezirksliga, in der der VfR Merzhausen nach einem Jahr der Einge-

wöhnung stets vorne mit dabei war. Erreicht wurde dies durch Stabilität: der 

Kern der Mannschaft spielt seit über fünf Jahren zusammen – die Mannschaft 

ist dadurch gereift und hat einen besonderen Charakter, der durch die zusätz-

lichen Aromen hinzukommender Spieler abgerundet und betont wurde mit 

dem Ergebnis eines komplexen, harmonischen Geschmacks. 

Deshalb fühlen sich Spieler, die zum VfR kommen, gleich angenommen und 

zu Hause, deshalb identifizieren sie sich oft schon nach kurzer Zeit mit ihrem 

neuen Verein, deshalb fällt es ihnen schwer, zu gehen, und deshalb freuen 

sie sich darauf, zurückzukehren. In der laufenden Saison hat sich zum Bei-

und Vorstand und Management 

regelmäßig wechseln, sind auch 

bei besten Grundvoraussetzungen 

selten erfolgreich, während Verei-

ne, die ein stabiles Umfeld schaf-

fen, aus schlechteren Bedingungen 

erstaunlich viel machen können, 

wie dies in den letzten Jahrzehnten 

dem SC Freiburg gelang. 
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spiel Vincent Späth, der von der A-Jugend des SV Blau-Weiß Wiehre kam, 

einen festen Platz in der 1. Mannschaft gesichert, hat neue Freunde gewon-

nen, trainiert außerdem noch die E2-Jugend und fühlt sich beim VfR wie ein 

Fisch im Wasser. Ludwig Voß hat bis Ende Oktober als Sturmspitze zum Hö-

henflug der 1. Mannschaft beigetragen, ehe er in den Norden zog, um eine 

Arbeitsstelle im Bereich „Social Corporate Responsibility“ bei Werder Bremen 

anzutreten. Trotz seiner Freude auf die neue berufliche Herausforderung fiel 

ihm der Abschied von der Mannschaft schwer. Niki Koch ist vor einem Jahr 

zum Studium in die USA gegangen, aber inzwischen zurückgekehrt, und Ni-

kolai Jug ist seit Ende November wieder im Breisgau und konnte es nach 

mehrjähriger beruflich bedingter Abwesenheit kaum erwarten, wieder mit den 

alten Kumpels zu trainieren. Ebenso geht es Janko Wendel, der noch einige 

Monate mit Sozialarbeit im Kosovo verbringt, sich aber schon jetzt darauf 

freut, in der kommenden Saison wieder dabei zu sein. 

Viele verschiedene 

Charaktere geben 

dem VfR einen kom-

plexen Geschmack – 

kein Geschmack wie 

jeder andere. Gleich-

zeitig ist der Ge-

schmack ausgewo-

gen und harmonisch. 

Das heißt nicht, dass 

es nicht auch Defizi-

te, Kritikpunkte und 

unterschiedliche Auf-

fassungen gäbe, 

doch am Ende zie-

hen alle an einem 

Strang – auf dem 

Platz ebenso wie 
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Bilder oben: 

Jugendspieler des VfR im April in Rimini (links) und die Aktiven beim Scheunenfest im 
Juni (Mitte) sowie bei der Einstandsfete der Neuzugänge am 19. Oktober 2018 im VfR
-Vereinsheim (rechts). 

außerhalb. Da muss alles funktionieren: es geht nicht nur darum, attraktiven 

Fußball zu spielen, sondern auch darum, die Mannschaften gut zu betreuen, 

Bälle, Trikots und Trainingsleibchen zu pflegen und genügend Helfer zu fin-

den für Veranstaltungen wie den Dorfhock, den Weihnachtsmarkt oder das 

Dreikönigsturnier. Es geht darum, stolz auf den Verein und aufeinander zu 

sein, und deshalb werden diese Dinge gemeinsam durchgezogen, anstatt 

nur zum Training oder Spiel zusammenzutreffen. Sie werden angereichert 

mit Feiern, wie der VfR-Fußball-Weihnachtsfeier, der Einstandsfete der Neu-

en oder dem Scheunenfest der Aktiven zum Abschluss der Saison, und mit 

Ausflügen, wie der Ski-Freizeit der Old Boys in Ischgl, der Fahrt der Aktiven 

zur Karnevals-Sitzung nach Köln oder der Teilnahme an internationalen Ju-

gendturnieren, die die älteren Jugendmannschaften zur Osterzeit in den letz-

ten Jahren nach Prag, Amsterdam und Rimini geführt haben. Mitte April geht 

es für die B- und C-Junioren abermals nach Prag. Außerdem gibt es schon 

am letzten Januarwochenende etwas Neues, nämlich ein gemeinsames Ski-

wochenende am Feldberg für Spieler aller Altersgruppen. Die verschiedenen 

Ereignisse im Laufe des Jahres erhöhen die Komplexität, und ihre Wieder-

kehr sorgt ebenso wie die personelle Kontinuität dafür, dass das Produkt rei-

fen und sein Bouquet entfalten kann. Komplex und harmonisch – dies ist das 

Qualitätsmerkmal guter Weine, guter Mannschaften, guter Vereine. 
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Ebenso wie es viele verschiedene Qualitätsweine gibt, die man trotz starker 

Unterschiede in Provenienz, Rebsorte und Ausbau gleichermaßen genießen 

kann, gibt es viele gute Mannschaften und Vereine mit ihrem jeweils typi-

schen Geschmack. Im Freiburger Raum hat sich der VfR Merzhausen im ver-

gangenen Jahrzehnt den Ruf eines Qualitätsvereins erworben, und auch das 

Jahr 2018 hat dazu beigetragen. Zwar konnte in der laufenden Saison erst-

mals seit vielen Jahren keine A-Jugend gemeldet werden, doch ansonsten ist 

der Jugendbereich gut aufgestellt, und in der kommenden Saison werden 

wieder alle Altersklassen besetzt sein. Die 1. Mannschaft hat die Saison 

2017/18 als Fünfter der Bezirksliga beendet und kam gut ins neue Spieljahr, 

in dem sie einige Wochen lang sogar Tabellenführer war. Zwar musste sie in 

den letzten Wochen einige Rückschläge hinnehmen, zu denen zahlreiche 

verletzungsbedingte Ausfälle beigetragen haben, doch zur Winterpause der 

Saison 2018/19 liegt sie in der Bezirksliga auf dem fünften Platz und hat noch 

Tuchfühlung nach oben.  

Die 2. Mannschaft 

startete in der Kreisliga 

B3 mit sechs Niederla-

gen in die Saison, 

doch hat sich dann 

gefangen; durch viele 

Spieler der letztjähri-

gen A-Jugend hat sich 

ihr Kader numerisch 

und qualitativ stark 

verbessert. Die 3. 

Mannschaft ist in der 

Kreisliga C3 nach vier 

Meisterschaften in Fol-

ge zur Winterpause  

Tabellenzweiter und 

hat die Titelverteidi-

gung noch fest im Au-

ge. 

Im Jahr 2018 ist vieles 

gereift, indem es ein-

fach beibehalten wur-

de. Darüber hinaus 

gab es jedoch auch 

einen „Ausbau“ ande-

rer Art, im Sinne der 

Weiterarbeit an einem 

unfertigen Gebäude. 
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Wie bereits in den letzten Jahren konnten auch 2018 tragende Wände einge-

zogen werden. Dies galt vor allem für den Jugendbereich. Mit Beginn der 

neuen Saison kam in Person von Matthias Späth ein neuer Jugendleiter, der 

extrem rührig ist, viele Ideen hat und fast jeden Tag am Sportplatz anzutref-

fen ist, ob auf dem Platz beim E-Jugend-Training oder am Spielfeldrand beim 

Training und bei Spielen der  Jugendmannschaften und der Aktiven. Mit sei-

nen Stellvertretern Justin Heimer und Stefan Westphal bildet er ein Trio, das 

die Jugendarbeit vorantreibt und um das der VfR zurecht beneidet wird. Bei 

den Aktiven ist Christoph „Stoffel“ Maier zum Ende der Saison 2017/18 als 

Vorsitzender des Spielausschusses zurückgetreten und wurde durch Florian 

Nell und Björn Spittler ersetzt. Nach einigen Monaten Pause ist er jetzt jedoch 

wieder dabei, wobei es eine Aufgabenteilung zwischen Stoffel Maier und Flo-

rian Nell gibt: ersterer kümmert sich um organisatorische Dinge und ist An-

sprechpartner für andere Vereine, letzterer vornehmlich Ansprechpartner für 

innere Angelegenheiten. Mit Stoffel Maier und Florian Nell, Lothar Engesser, 

Björn Spittler und Manfred Batt ist der Spielausschuss zum Ende des Jahres 

2018 besser aufgestellt als seit Jahrzehnten. 

Ein anderer „Ausbau“ lässt auf sich warten: der des neuen Vereinsheims. Da 

gibt es keine tragenden Wände und noch nicht einmal den Rohbau. Dennoch 

hat sich auch diesbezüglich im Jahr 2018 einiges getan. Im Mai 2018 wurde 

nach über einjähriger Bearbeitungszeit der Bauantrag vom Landratsamt ge-

nehmigt. Vereinbarungsgemäß endete damit die Tätigkeit des Architekten  
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Hubert Imberi, und für die Realisierung des Projektes wurde ein neuer Archi-

tekt gesucht. Zunächst war vorgesehen, dass Florian Bruning diese Aufgabe 

übernehmen sollte. Letztendlich hat sich der Verein aber für den Architekten 

Richard Stoll vom Architekturbüro Höfler & Stoll entschieden, der nach der 

Sommerpause mit der Werkplanung und Bauleitung für das neue Vereins-

heim beauftragt wurde. Das Architekturbüro Höfler & Stoll war in Merzhausen 

zum Beispiel am Bau des „Maienrainparks“ beteiligt, baute das Bürgerhaus in 

Au und errichtet auch das neue Vereinsheim in Ehrenkirchen, so dass auch 

auf diesem speziellen Gebiet bereits Erfahrungen vorliegen. Derzeit werden 

die Pläne erstellt, einzelne Details abgestimmt und Abstimmungsgespräche 

mit Fachplanern für die Statik, Lüftung, Elektroversorgung und Heizung sowie 

mit dem zukünftigen Generalpächter Ganter geführt. Parallel wurde bei den 

Mitgliedern angefragt, wer in welchen Bereichen den Bau des Vereinsheims 

aktiv unterstützen kann. Bis zum Frühjahr sollen die wesentlichen Entschei-

dungen getroffen sein. Nach vielen Jahren der Planung und Vorarbeit ist da-

mit zu rechnen, dass es endlich mehr gibt als nur Pläne und dass der Jahres-

rückblick 2019 nicht mit „Ausbau“, sondern mit „Hausbau“ überschrieben wer-

den kann.  
 

Dr. Wolfgang Weyers 

Abteilungsleiter Fußball 
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Die Rätselfrage (gestellt von Friedrich Schleiermacher*) 

 
Mein Erstes ist nicht wenig, 

Mein Zweites ist nicht schwer, 

Mein Ganzes lässt dich hoffen, 

Doch hoffe nicht zu sehr. 

 

Des Rätsels Lösung auf Seite 76. 

 
(* Theologe, Publizist und Begründer der modernen Hermeneutik, 1768-1834) 
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Bestandsaufnahme:  
 

Die Aktiven 
 

Nach einer  kurzen Sommerpause starteten  die Aktiven in eine 

intensive Vorbereitung. Für das Trainerteam bestand die größte 

Herausforderung  wieder  einmal  darin,  die  neuen und  jungen 

Spieler zu einer schlagkräftigen Einheit zu formen und das Talent, welches 

unbestritten in der Mannschaft steckt, zu wecken und auf den Platz zu brin-

gen.  

Der VfR Merzhausen stellt auch in dieser Saison drei aktive Mannschaften 

und musste bis dato nicht ein einziges Spiel wegen Spielermangels absagen 

oder verlegen. Dabei war es nicht immer einfach, drei schlagkräftige Teams 

auf den Platz zu bekommen, aber es ist gelungen. Das lag ganz besonders 

am Engagement vom „Teamchef“ der 3. Mannschaft, Nico Engesser, der Wo-

che für Woche auf die Personalsituation bei den beiden anderen Mannschaf-

ten reagieren und teils Spieler aus dem Kader der 2. Mannschaft einbauen, 

teils Spieler aus dem eigenen Kader an die Zweite abgeben musste. Wie 

schon in den Jahren zuvor hat er diese schwierige Aufgabe gemeistert. Zwar 

steht die 3. Mannschaft aktuell nicht ganz so gut da wie in den Vorjahren, 

doch trotz einiger unnötiger Punktabgaben liegt sie auf einem guten 2. Tabel-

lenplatz mit lediglich 2 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer, den SC 

Mengen 2, so dass das Saisonziel, die 5. Meisterschaft in Folge, weiterhin zu 

erreichen ist.  

Die 2. Mannschaft des VfR Merzhausen um Trainer Simon „Goldi“ Gold-

schagg startete auch in dieser Saison in der Kreisliga B 3, was bedeutet, dass 

sie sich ein weiteres Mal mit den 1. Mannschaften anderer Vereine messen 

musste. Für die junge Truppe war es nicht immer leicht, da bereits in dieser 

Liga leichtfertige Ballverluste und vergebene Chancen vom Gegner meist 

ausgenutzt werden, so dass das eine oder andere Mal Lehrgeld bezahlt wer-

den musste. Leider gingen auch mehrere Spiele verloren, in denen die Trup-

pe eine gute Leistung aufs Feld brachte, aber schlussendlich zu wenig aus 

den herausgespielten Chancen gemacht hat. Die Mannschaft hat in diesem 

Jahr ein ganz anderes Gesicht, da viele Spieler aus der A-Jugend des letzten 

Jahres integriert wurden. Diese haben großes Potenzial und ohne weiteres 

das Zeug, in der Kreisliga B3 mitzuhalten. Dennoch bleibt viel Arbeit für das 

Team von Trainer Simon Goldschagg, um am Ende der Saison nicht im unte-

ren Drittel der Tabelle, sondern, dem Potenzial entsprechend, im Mittelfeld zu 

landen.  

Die erste Mannschaft wird auch in dieser Saison von Spielertrainer Matze 

Maier und Co-Trainer Kai Friebe trainiert. Am Anfang der Saison war der Ka-

der so groß, dass der eine oder andere Spieler in der zweiten Mannschaft 

eingesetzt werden konnte und die Spieler, die in der Vorbereitung im Urlaub 
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Bild rechts: 

Trotz Nasenbeinbruchs mit Gesichtsmaske lange 
dabei: Ludwig Voß (links) und Daniel Mayer: 

Anschließend verschenkte man bedauerlicherweise einige Punkte, was auch 

am Fehlen mehrerer Stammspieler lag. Einige Leistungsträger der 1. Mann-

schaft, wie Konstantin Schwarz und Uwe Bonrath, mussten wegen ihres Stu-

diums pausieren. Ludwig Voß trat im Oktober eine Arbeitsstelle im Bereich 

„Social Corporate Responsibility“ bei Werder Bremen an. Mehrere Spieler 

gingen im Herbst in Urlaub, andere waren verletzt. Allein in der Vorrunde ver-

zeichneten die Aktiven des VfR drei Nasenbeinbrüche. Daniel Mayer erlitt 

beim Auswärtsspiel in Wagenstadt zunächst einen Nasenbeinbruch und 

brach sich einige Wochen später in Glottertal die Speiche, Leon Schultze-

Seemann zog sich im letzten Spiel des Jahres einen Mittelfußbruch und eine 

Knöchelverletzung zu. Hinzu kamen immer wieder Muskelverletzungen, so 

dass es zum Ende des Jahres nicht leicht war, eine schlagkräftige Truppe zu 

stellen. 

Vor dem letzten Punktspiel des Jahres gegen den FC Neuenburg stand die 1. 

Mannschaft unter Druck, da nur durch einen Sieg der Anschluss an die Ta-

bellenspitze gehalten werden konnte. Für diese Partie wurden zwei Spieler 

reaktiviert, die schon lange nicht mehr mit der Mannschaft trainiert hatten: 

Navid Saber Shahidi und Lauritz Mathieu, der eigens aus seinem Studienort 

Aachen angereist kam. Der Aufwand lohnte sich. Der VfR zeigte eine sehr 

gute Mannschaftsleistung und gewann verdient mit 4:1. Als Lauritz Mathieu 

um Mitternacht wieder in den Zug nach Aachen stieg, tat er dies mit dem gu-

ten Gefühl, einen Doppelpack zum Erfolg seiner Mannschaft beigesteuert zu 

haben. Aktuell liegt der VfR Merzhausen mit nur 4 Punkten Rückstand auf 

das Führungs-Duo Bahlingen 2 und Biengen auf dem 5. Platz der Bezirksliga 

Freiburg. Es bleibt somit spannend, da die Bezirksliga in dieser Saison so 

ausgeglichen ist wie schon lange nicht mehr und jeder jeden schlagen kann.   

waren, Gelegenheit hatten, dort Spielpraxis zu 

sammeln. Dennoch begann die Saison mit einer 

Enttäuschung: gegen den Aufsteiger aus Biengen 

verlor man auf heimischen Platz mit 1:2 Toren. 

Schon das zweite Saisonspiel brachte eine Wende: 

der VfR gewann beim FC Neuenburg mit 3:1. Das 

war der Auftakt einer Serie  von 9 Spielen in Folge 

ohne Niederlage (inklusive Bezirkspokal), durch die 

der Sprung an die Tabellenspitze gelang. Dort 

konnte sich der VfR mehrere Wochen lang halten 

und hatte zwischenzeitlich vier Punkte Vorsprung 

auf den Zweitplatzierten, ehe gegen Bahlingen 2 

eine 1:4-Niederlage hingenommen werden musste.  
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Leider konnte das Fußballjahr nicht erfolgreich abgeschlossen werden, denn 

im letzten Pflichtspiel des Jahres kam die 1. Mannschaft im Viertelfinale des 

Bezirkspokals trotz zahlreicher Chancen und sieben Pfosten- oder Lattentref-

fern nicht über ein 1:1 nach Verlängerung gegen den SV BW Waltershofen 

hinaus. Als klassenniederer Verein zogen die Gäste aus Waltershofen, die 

aktuell in der Kreisliga A spielen, ins Halbfinale ein, während sich der VfR aus 

dem Wettbewerb verabschiedete. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 1. Mannschaft des VfR 

Merzhausen trotz der vielen Verletzten und der studien- bzw. berufsbedingten 

Abgänge eine gute Hinrunde gespielt hat. Wie immer in den letzten Jahren 

ging man mit einem guten Gefühl in die neue Saison und hoffte darauf, dank 

des großen Kaders etwaig auftretende Ausfälle auffangen und kompensieren 

zu können. Dies wurde mit zunehmender Dauer der Saison immer  schwerer. 

Trotz dieser Probleme hat sich die Mannschaft insgesamt gut geschlagen. Mit 

nur 23 Gegentreffern hat der VfR Merzhausen nach Biengen und Freiamt-

Ottoschwanden die drittbeste Abwehr der Liga. Zentrale Größe im Abwehr-

verbund war einmal mehr Marco Mayer, der fast alle Spiele mitgemacht hat 

und für seine saisonübergreifenden Leistungen zum „Spieler des Jahres 

2018“ gewählt wurde. Der sehr guten Abwehr stehen zu wenige eigene Tore 

gegenüber. Nur vier Mannschaften der Bezirksliga waren vor dem gegneri-

schen Tor seltener erfolgreich als der VfR, was weniger an einem Mangel an 

herausgespielten Chancen als an der schlechten Chancenverwertung lag. 

Wenn dies in der Rückrunde besser läuft, hat die Mannschaft von Matze Mai-

er und Kai Friebe alle Möglichkeiten, weiter in der Spitzengruppe der Bezirks-

liga mitzuspielen. 

Wir hoffen, dass der eine oder andere Spieler zur Rückrunde zurückkommen 

wird und dass die verletzten Spieler wieder gesund in die Vorbereitung ein-

steigen können, um die Personalsituation zu entspannen und den Trainern 

die Entscheidung, wen sie am Wochenende ins Rennen schicken, zu er-

schweren. Wir hoffen auf eine spannende Rückrunde mit weniger personellen 

Ausfällen und freuen uns darauf, zahlreiche Zuschauer zu unseren Spielen 

begrüßen zu dürfen. 

Christoph Maier 

Vorsitzender Spielausschuss 

 

 
Trainerteam kommende Saison: 

Wir freuen uns, bereits zu diesem Zeitpunkt bekanntgeben zu können, dass 

die Trainer der 1. Mannschaft, Matze Maier (als Spielertrainer) und Kai Frie-

be, ebenso wie Simon „Goldi“ Godschagg als Trainer der 2. Mannschaft und 

Florian „Simba“ Imbach als Torwarttrainer (oben v.l.n.r.) für die kommende 

Saison 2019/20 zugesagt haben.  
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Bestandsaufnahme:  
 

Die Jugendmannschaften 
 
Zum Jahreswechsel im Fußball ist mir eines besonders wichtig: 

Als  Jugendleiter  des VfR  Merzhausen möchte ich mich  ganz 

herzlich bei den vielen Mamas, Papas, Omas, Opas, Verwand-

ten und  Freunde unserer  Spieler, aber  auch bei  den  Helfern  

und Ehrenamtlichen im Verein bedanken, ohne die auch in der laufenden Sai-

son nichts gegangen wäre. Egal ob es sich darum handelt, die Trikots zu wa-

schen, als Fahrer mit zu den Auswärtsspielen zu kommen, als Heimschieds-

richter Spiele zu pfeifen, an den Jugendfußballtagen und bei Turnieren an der 

Grillhütte Würstchen und Getränke anzubieten oder jede Woche aufs Neue 

das Clubheim und die Kabinen zu reinigen – ohne euch wäre wieder einmal 

nichts passiert. Dafür ein riesengroßes Dankeschön!! 

Eine neue Saison bringt immer auch neue Herausforderungen, und als neuer 

Jugendleiter in einem neuen Verein muss man sich natürlich erst einmal zu-

rechtfinden. Beim VfR wurde mir das unglaublich leicht gemacht: jeder war 

freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit. Bereits vor Beginn der Saison 

konnten wir das meiste regeln und eine hochklassige Truppe von Trainern, 

Betreuern und Orga-Personal auf die Kinder und Jugendlichen loslassen. Wie 

mir berichtet wurde, ist es in der laufenden Saison seit langer Zeit erstmals 

wieder gelungen, alle Jugendmannschaften mit mindestens zwei Trainern/

Betreuern pro Team auszustatten, was eine Voraussetzung für eine gute Ar-

beit mit den Spielern ist. Auch organisatorisch liegen wir meiner Meinung 

nach voll im Soll. Mit Justin Heimer und Stefan Westphal möchte ich an dieser 

Stelle zwei Personen hervorheben, die mich wahnsinnig darin unterstützt ha-

ben,  die Abläufe im Jugendbereich nach meinen Vorstellungen zu gestalten. 

Trikots sortieren, Material aufräumen, Listen erstellen, Trainings- und Spiel-

pläne ausarbeiten – dies sind Dinge, die bereits vor der Saison erledigt wer-

den müssen, damit am ersten Spieltag alles unfallfrei über die Bühne geht.  

So gingen wir also gut gerüstet in die Saison 2018/19, und schon nach der 

Hinrunde kann man sehen, dass das VfR-Schiff in die richtige Richtung se-

gelt. Das heißt nicht, dass es nicht noch vieles zu verbessern gäbe oder dass 

man sich jetzt in der Winterpause ausruhen könnte. Jeden Tag gibt es Arbeit 

hinter den Kulissen; die Rückrunde muss vorbereitet werden und verschiede-

ne Themen sind aufzuarbeiten, für die während der Runde keine Zeit geblie-

ben ist. Zum Beispiel steht unsere Osterfahrt mit der C- und B-Jugend nach 

Prag an. Die Teilnahme am „Golden City Cup“ in Prag war der Wunsch beider 

Mannschaften, aber mit den Anmeldungen der einzelnen Spieler sind wir im 

Verzug, und darin zeigt sich eines unserer größten aktuellen Probleme. Leider 

findet die Kommunikation häufig nur unidirektional statt, und auf die vielen 

Angebote, die wir den Jugendlichen unterbreiten, bekommen wir nur sehr 
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sporadisch und verzögert Rückmeldungen; immer wieder müssen wir einha-

ken und nachfragen. Festzustellen, wo genau die Kommunikation klemmt und 

wie wir es schaffen können, in Zukunft alle zu informieren und zeitnah ent-

sprechende Rückmeldungen von Eltern und Spielern zu bekommen, wird die 

Hauptaufgabe für das erste Halbjahr 2019 sein. Diesbezüglich muss sich et-

was tun, denn es ist eine Mammutaufgabe, im Ehrenamt zu klären, wer zu 

welchen Terminen Zeit hat und neben dem Trainings- und Spielbetrieb auch 

Feste, Turniere oder Ausflüge zu koordinieren. Um unser Angebot an die Kin-

der und Jugendlichen bestmöglich gestalten zu können, sind wir auf die Un-

terstützung der Eltern angewiesen. 

Nun aber zum sportlichen Rückblick und zunächst zu den G-, F-, E- und D-

Junioren. In diesen Altersklassen sollten noch der Spaß am Spiel und die indi-

viduelle fußballerische Entwicklung der Kinder im Vordergrund stehen. Auch 

soziales Verhalten und Rücksicht auf jeden Einzelnen im Team sind wichtige 

Werte, die wir Kindern in diesem Alter vermitteln möchten. Trotzdem freuen 

sich natürlich die Spieler und auch ihre Eltern, Familienmitglieder und Freun-

de, die am Spielfeldrand mitfiebern, wenn unsere Teams sportlich erfolgreich 

sind. Bei den Kleinsten geschieht dies noch ohne Wertung, aber es ist trotz-

dem zu erkennen, dass es sehr gut läuft, und bei den Fairplay-Turnieren der 

G- und F-Jugend gab viele schöne Tore zu bewundern. Diese Turniere sind 

größer geworden, weil die teilnehmenden Vereine mehrere Teams pro Alters-



33 

Bilder oben: 

Impressionen vom Turnier der F- und G-Junioren am 7. Oktober 2018 in Merzhausen. 

gruppe stellen. Dadurch gibt es pro Turnier mehr Spielzeit für die einzelnen 

Spieler. Das ist natürlich zu begrüßen, aber der Wermutstropfen dabei ist, 

dass leider in jeder Saison nur noch ein Turnier pro Verein stattfindet.  

Die E-Jugend entwickelte sich in dieser Saison hervorragend: alle Teams –
die E1, E2 und E3 – konnten die Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte ab-
schließen und sind damit im Frühjahr in der oberen Klasse. Zum Verständnis: 
bei den E-Jugendlichen werden die Staffeln nach der Hinrunde halbiert und 
jeweils mit der oberen und unteren Hälfte der Nachbarstaffel in eine obere 

und untere Klasse eingeteilt. Dadurch kommen die Teams der unteren Tabel-
lenhälften in der Rückrunde leichter zu Erfolgserlebnissen, während sich die 
Teams der oberen Hälften mit stärkeren Gegnern messen können, was ihrer 
fußballerischen Entwicklung zugute kommt. 
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Bild oben: 

„Heiligenschein“ über dem Merzhauser Sportplatz beim 6:1-Sieg der D-Junioren ge-
gen die SG St. Peter im Achtelfinale des Bezirkspokal am 23. Oktober 2018.  

Unsere D-Jugend konnte ihr Potential leider nicht immer voll ausschöpfen. 

Zwar liegt sie nach zehn Spielen mit 15 Punkten auf Platz 5 der Tabelle, doch 

mit ein wenig mehr Glück wären auch Platz 2 oder 3 möglich gewesen. Den-

noch hat sich die Mannschaft unter ihren Trainer Fynn Geiges und Tim Steiert 

gut entwickelt. Die spielerische Linie des Trainerteams ist klar zu erkennen 

und weckt Hoffnungen für die Rückrunde. Außerdem überwintert die D-

Jugend im Bezirkspokal, in dem sie den SV Kirchzarten, die SG Glottertal und 

die SG St. Peter ausschalten konnte. Allerdings erwartet sie im Viertelfinale, 

das voraussichtlich am 3. April 2019 ausgetragen wird, mit dem SC Freiburg 

eine sehr hohe Hürde. Doch wenn unsere Jungs einen guten Tag erwischen 

und viele Fans von außen mithelfen, können sie es vielleicht schaffen, den 

großen SC Freiburg zu schlagen. Wir würden uns freuen! 

Richtig schwer hatten es die D-Juniorinnen. Mit einer gemischten Mannschaft 

aus D- und E-Mädchen treten sie jedes Wochenende gegen Gegnerinnen an, 

die im Schnitt deutlich älter und körperlich überlegen sind. Trotzdem haben 

sie sich gut geschlagen, und auch die Erfolge werden sich einstellen, denn 

älter und größer werden die Mädels schließlich von alleine. So wie unsere C-

Juniorinnen, die ungeschlagen Herbstmeister geworden sind. Mehr zum Ab-

schneiden der Mädchen gibt es im Bericht auf den Seiten 40/41. 
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Bild unten: 

Frühstück mit Eltern nach der Über-
nachtungs-Party der C-Jugend am 2. 
Dezember 2018.  

Laut DFB-Fußball-Lehrbuch fängt ab dem C-Jugend-Alter der taktisch orien-

tierte Fußball an.  Die Mannschaften spielen 11 gegen 11 über das gesamte 

Spielfeld, also genau wie bei den Erwachsenen. Kleine Unterschiede gibt es 

noch in der Spielzeit: während die A-Junioren bereits 2x45 Minuten spielen, 

müssen sich die B-Junioren mit 2x40 Minuten und die C-Junioren mit 2x35 

Minuten begnügen. Aber Fußball ist auch dann anstrengend, wenn eine 

Spielhälfte nur 35 Minuten dauert, in denen gerannt, gepasst und geschossen 

werden muss, was die Füße hergeben. 

Der C-Jugend ist dies sehr gut gelungen: das Team von Justin Heimer und 

Leo Buchheim steht in der Kreisliga zur Winterpause mit nur einer Niederlage 

auf Platz 2 und stellt mit nur 13 Gegentreffern eine der besten Abwehrreihen 

der Liga. Auch die Derbybilanz kann sich sehen lassen: in der Liga wurde 

gegen Bollschweil-Sölden gewonnen und gegen Au-Wittnau Unentschieden 

gespielt. Darüber hinaus wurde Au-Wittnau  aus dem Bezirkspokal geworfen, 

in dem die C-Junioren des VfR das Viertelfinale erreicht haben und im April 

auf den PSV Freiburg treffen. 

Das gute Abschneiden ist umso erfreulicher, als die letzte Saison für die C-

Jugend schwierig war und kein einziger Sieg eingefahren werden konnte. Die  

Spieler haben sich aber durchgebissen und weiterentwickelt. In der letzten 

Saison gehörten sie fast durchweg dem jüngeren Jahrgang an und waren 

ihren Gegnern körperlich oftmals klar unterlegen, was im laufenden Spieljahr 

nicht mehr der Fall ist. Das Beispiel der C-Jugend zeigt, wie wertvoll es ist, 

wenn die Spieler zusammenbleiben und sich gegenseitig motivieren, wenn 

sie eben eine Mannschaft sind. Dass der Mannschaftsgeist bei der C-Jugend 

stimmt, zeigt sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei anderen Gele-

genheiten, wie etwas bei der Übernachtungsparty der C-Jugend nach ihrem 

letzten Saisonspiel am 1. Dezember. Ein 5:3-Sieg gegen Sulzbach sorgte für 

die richtige Grundstimmung, und dann gab es PlayStation- und Tischkicker-

Turniere, einen Film und jede Menge Pizza. Nach einer kurzen Nacht kamen 

am Morgen die Eltern, und dann wurde im großen Kreis gefrühstückt. 

Weniger erfreulich stellt sich die Situation 

unserer B-Jugend da. Die Mannschaft hat 

Qualität und mit Lukas Tapken und Pa-

trique Sorg zwei junge, aber sehr enga-

gierte und fachkundige Trainer. Wenn im 

Training alle an Bord sind und Gas geben, 

sieht man, wieviel Potenzial die Mann-

schaft hat. Leider ist das aber nicht durch-

weg der Fall. Immer wieder fehlen Spieler 

im Training und sagen darüber hinaus erst 

spät oder gar nicht ab, so dass die Trai-

ningseinheiten schwer zu planen sind.  
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Auch bei den Punktspielen am Wochenende haben immer wieder wichtige 

Spieler gefehlt. Obwohl der Kader im Grunde groß genug ist, kam es wieder-

holt vor, dass man ohne Ersatzspieler zum Gegner fahren oder ein Training 

mangels Beteiligung absagen musste. Hier kann man nur an die Jugendli-

chen appellieren: „Kommt regelmäßig ins Training, macht aktiv mit und haltet 

euch die Termine für die Spiele frei, damit wir immer die beste Elf auf den 

Platz bringen und mit 15 Mann zum Spiel fahren können!“ Wenn dies einiger-

maßen beherzigt wird, bin ich mir sicher, dass wir in der Rückrunde mehr als 

nur drei Punkte holen werden. Drei Punkte? Das ist nicht viel, aber immerhin 

wurden sie im Derby geholt: am dritten Spieltag beim 5:3-Sieg gegen die SG 

Wittnau. Wenn die B-Jugendlichen an diese Leistung anknüpfen und etwas 

mehr Zuverlässigkeit zeigen, kann die Rückrunde viel erfolgreicher verlaufen 

als die erste Hälfte der Saison. 

Zu guter letzt ein Blick auf die A-Jugend: Leider konnte der VfR Merzhausen 

aufgrund widriger Umstände für die Saison 2018/19 kein eigenes Team auf 

die Beine stellen. Wir schauen aber nicht zurück, sondern nach vorne. 

Nächstes Jahr wollen wir unbedingt wieder ein Team melden und eine eige-

ne A-Jugend-Mannschaft im Spielbetrieb haben. Einerseits hoffen wir dabei 

auf unsere eigenen A-Jugendlichen, die aktuell als Gastspieler bei diversen 

Vereinen erfolgreich sind, andererseits auf Rückkehrer, die seit ihrer frühen 

Kindheit beim VfR gespielt, sich dann aber anderen Mannschaften ange-

schlossen haben. Und natürlich hoffen wir auch auf neue Gesichter. Jeder, 

der Interesse hat, kann sich bei uns melden! Wir bieten auch in der laufenden 

Saison immer wieder Events für die Spieler der A-Jugend-Saison 2019/20 an 

und freuen uns über jeden, der daran teilnehmen möchte!  
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Alles in allem freue ich mich über den gelungenen Start im neuen Verein und 

über eine durchaus erfolgreiche Hinserie der Jugendmannschaften des VfR 

Merzhausen. Auch die erste Runde im Futsal-Hallen-Bezirkspokal haben alle 

Teams des VfR erfolgreich absolviert – und das ohne jedes Hallentraining.  

Für die Rückrunde gibt es natürlich reichlich Potenzial für Optimierung, aber 

im Grunde jammern wir auf hohem Niveau. 

Die Ziele für die nächste Saison sind klar definiert: wir wollen alle Mannschaf-

ten mit qualifizierten Trainern, Co-Trainern und Betreuern ausstatten. Bewer-

bungen nehmen wir immer gerne entgegen. In der nächsten Saison möchten 

wir wieder mehr Teams an den Start bringen, um in allen Altersklassen einen 

breiten Unterbau für die Zukunft bei den Aktiven zu haben. Natürlich arbeite 

ich auch fleißig am „Handbuch für Trainer und Betreuer“, um es Einsteigern 

noch einfacher zu machen, sich im Fußball und beim VfR zurechtzufinden. 

Und aus meiner eigenen Erfahrung der letzten Monate kann ich jedem sagen: 

wer zum VfR kommt, ist gleich Teil einer Familie, in der man sich gegenseitig 

unterstützt. Im Jugendfußball als Trainer, Betreuer oder Helfer tätig zu sein, 

macht Arbeit, aber die Arbeit macht Spaß! In diesem Sinne freue ich mich auf 

die nächsten Monate und auf viele ehrenamtliche Helfer für die Rückrunde 

und die neue Saison. 

Matthias Späth 

Jugendleiter VfR Merzhausen 
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Bestandsaufnahme:  
 

Mädchen und Frauen  
 
Frauen 1 – SG Au-Wittnau 

Nachdem  sich  die Frauen 1  in  der 

vergangenen Saison in der Landes- 

liga als Tabellenzweiter nur knapp geschlagen geben mussten, wollte man an 

diese Leistung anknüpfen. Das dies aufgrund einer veränderten Kadersituati-

on nicht leicht werden würde, war klar. Doch alle gingen hochmotiviert in die 

Vorbereitung. Im ersten Saisonspiel konnte dann auch gleich ein Dreier ge-

gen einen der größten Konkurrenten, die SG Gengenbach, eingefahren wer-

den. Im weiteren Verlauf machte sich der dünne Kader allerdings bemerkbar, 

Auch aufgrund von Verletzungen wurde der eine oder andere Punkt ver-

schenkt. Die Frauen 1 überwintern nun auf dem 5. Tabellenplatz. Das Ziel für 

die Rückrunde ist, auf jeden Fall noch ein bis zwei Plätze nach oben zu klet-

tern. 

Ein Highlight der Hinrunde war das Hammerlos in der 1. Pokalrunde im Ver-

bandspokal. Hier wurde uns der Oberligist Alemannia Zähringen zugelost. 

Wie in der vergangenen Saison gegen Hegau wollte man den klaren Favori-

ten, dessen Mannschaft mit ehemaligen Bundesligaspielerinnen bestückt ist, 

möglichst lange ärgern und mit viel Glück vielleicht sogar eine Runde weiter 

kommen. Am Ende ging das intensive Spiel mit 0:4 verloren, wobei zwei Tore 

erst in der 90. Minute fielen. 

Frauen 2 – SG Au-Wittnau 

In das Jahr 2018 starteten die Frauen 2 mit dem Ziel, in der Kreisliga A die 

Klasse zu halten. Man kämpfte von Spiel zu Spiel und konnte am letzten 

Spieltag den Klassenerhalt klar machen. Nachdem dieses Ziel erreicht wor-

den war, hörte nach vielen Jahren Markus Bosch als Trainer auf und übergab 

das Amt an seinen Co-Trainer Steffen Nerz. 
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Mit einem neu zusammengesetzten Trai-

nerstab und einigen Neuzugängen ging es 

im September weiter. Gleich zu Beginn der 

Saison hatte die 2. Mannschaft mit vielen 

verletzungsbedingten Ausfällen zu tun. 

Dies machte sich auch auf dem Spielfeld 

bemerkbar, so dass aktuell leider noch 

nicht viele Punkte auf dem Konto der SG 

Au-Wittnau 2 stehen. Einem Sieg (3:0 bei 

der SG Herbolzheim) und zwei Unent-

schieden stehen fünf Niederlagen gegen-

über. Doch da sich die Mannschaft mit 

dem Abstiegskampf auskennt und die 

Rückrunde bisher immer sehr positiv ge-

laufen ist, sind die Spielerinnen um Trainer 

Steffen Nerz zuversichtlich, erneut die 

Klasse halten zu können. 

C-Mädels sind Herbstmeister! – SG Wittnau 

Mit einer blütenreinen Weste – acht Siegen in acht Spielen, 24 Punkten und 

einem Torverhältnis von 39:5 – gehen die C-Mädels der SG Au-Wittnau/

Merzhausen als Herbstmeister in die Winterpause. Wusste man zu Beginn 

der Saison noch nicht so recht, wo es hingehen sollte, ergibt sich jetzt beim 

Blick auf die Tabelle ein klares Bild. Ihren 8-Punkte-Vorsprung haben sich die 

Mädels wirklich verdient: nach zunächst wechselnden Leistungen (meistens 

war lediglich eine Halbzeit gut) stabilisierte sich das Team immer mehr. Häu-

fig konnte durch eine gelungene Angriffe und Entschlossenheit vor dem Tor 

eine Führung erarbeitet werden, die dann jeweils vom gesamten Team mit 

allen Kräften verteidigt wurde. Dass das Wort „Team“ bei unseren Mädels aus 

Freiburg, Horben, Gundelfingen, Ehrenkirchen, Merzhausen und Sölden groß 

geschrieben wird, kann man nur unterstreichen: sie ziehen an einem Strang, 

egal ob im Training oder Spiel, und jede der Spielerinnen versucht, sich ent-

sprechend zu verbessern. 
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Auch bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier war nach einem 5:0-Kantersieg 

gegen die drittplatzierten C-Juniorinnen des FC Weisweil die Stimmung bes-

tens. Bei leckerem Raclette, Tischkicker, Darts, PlayStation und Brettspielen 

wurde im Vereinsheim bis in die Nacht hinein gequatscht und gelacht. 

E-/D-Mädchen – SG Merzhausen 

Mit viel Spaß und Erfolg starteten die E-Mädchen in das Jahr 2018. Die neu 

gemischte Frühjahrsrunde war für die Mädchen eine Herausforderung, doch 

bei jedem Spiel zeigten sie ihr spielerisches Können. Am Ende der Runde 

standen nur Siege auf dem Konto der E-Mädchen, die bereits am vorletzten 

Spieltag die Meisterschaft feiern konnten. 

Mit der gleichen Mannschaft, zwei neuen Spielerinnen und einem Trainer- 

Neuzugang ging es hoch in die D-Jugend. Da die Mannschaft überwiegend 

aus Spielerinnen besteht, die noch im E-Jugend-Alter sind, war es für die 

Mädchen allerdings schwer, in der Bezirksliga Fuß zu fassen. Am Ende der 

Vorrunde stehen leider nur drei Punkte auf dem Konto. Beeindruckend ist je-

doch, wie diese Mannschaft zusammenhält und bei jedem Spiel alles gibt und 

kämpft. Das eine oder andere Spiel ging deshalb nur knapp verloren. Mit die-

ser Moral werden die D-Mädchen in der Rückrunde sicher noch mehr Punkte 

sammeln können. Eine besonderes Highlight gab es zum Abschluss der Hin-

serie: die D-Mädels durften mit den Frauen des SC Freiburg beim Bundesliga-

Spiel gegen den SC Sand einlaufen. 

Mathea Jenne  Monika Trescher  Sarina Asal  

Trainerin C-Mädchen  Trainerin D-Mädchen  Trainerin D-Mädchen 
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Bestandsaufnahme:   Old Boys 
 
Die  Old Boys des VfR befinden sich inzwischen in ihrer 12. Sai-

son. Unermüdlich wird seit jeher mittwochs einer der schönsten 
Erfindungen gefrönt, dem Fußball. Donnerstags wird mit 
Schmerzen aufgewacht, aber trotzdem sagt sich jeder: noch 
sechsmal schlafen, dann wird wieder gekickt … 

Im Jahr 2018 haben sich 32 Old Boys aktiv am Trainingsbetrieb beteiligt. In 

der von Flo Schindler akribisch geführten Trainingsstatistik haben die Spitzen-

reiter tatsächlich 35 Trainingseinheiten erreicht. Spieltage im Ü35-

Bezirkspokal sind dabei nicht eingerechnet. Die Bezirkspokalspiele versucht 

unser Vize-Präsi und Terminvereinbarer Dominik Schroff auf den Mittwoch zu 

terminieren, denn im gesetzten Alter wäre eine Doppelbelastung durch Trai-

ning und Spiel innerhalb einer Woche der Gesundheit nicht förderlich.  

Das Thema Gesundheit schreiben die Old Boys traditionell einmal im Jahr 

ganz GROSS, wenn Vergnügungswart Felix Manz in den Vordergrund tritt. 

Dann geht es zum Skifahren in die Berge. An vier Tagen im Januar steht   

Ischgl auf dem Programm. Wie man sich dort erholen kann, haben wir aller-

dings bisher noch nicht herausgefunden. Vielleicht gelangen wir ja bei der  

bevorstehenden Exkursion vom 31. Januar bis zum 3. Februar zu neuen Er-

kenntnissen! 

Eine weitere Tradition ist inzwischen der „Hüttledienst“ geworden. Hierbei un-

terstützt ein Freiwilliger (das haben noch nicht alle verstanden!!!) der Old 

Boys bei den Heimspielen der Aktiven das sensationell eingespielte Team um 

Wolfgang Weyers und Jürgen Lange beim Bewirten der Zuschauer. Ebenso 

haben sich die Old Boys bei Organisation, Aufbau und Bewirtung des Grill- 

und Weinstands beim Merzhauser Dorfhock eingebracht. Ein dickes Danke-

schön sei hier an verschiedene Old Boys-Spielerfrauen für den Dienst im 

Weinstand gerichtet. Bild unten: 

Die Old Boys auf dem Merzhauser Dorfhock am 
13. Juli 2018.  

Angesichts des großes Kaders 

sollte man meinen, an den 

Spieltagen hätten unsere bei-

den Coaches TK (Thomas Ku-

ner) und Otze (Dirk Orzikowski) 

die Qual der Wahl bei der Ka-

derbenennung. Doch die Anzahl 

spielberechtigter und zugleich 

verletzungsfreier Old Boys ist 

leider regelmäßig knapp. Umso 

schöner ist es, wenn wir wieder 

Neuzugänge begrüßen dürfen 

(siehe nachfolgendes Interview). 
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Der berufene Kader darf sich dann in dem von Zeugwart Jack Rosenberger 

pflichtbewusst sortierten und überprüften „Häs“ den etwa 3 bis 10 Edelfans 

und Verletzten präsentieren. 

Im Bezirkspokal 2017/18 war im Viertelfinale gegen die Mannschaft vom SC 

Croatia Freiburg Endstation. Nach einem 1:1 im Hinspiel unterlag man in ei-

nem spannenden Rückspiel mit 1:2. Croatia schied anschließend im Halbfina-

le gegen den späteren Pokalsieger SV RW Ballrechten-Dottingen aus. 

Die Einladung zum Pfingstturnier des FSV RW Stegen Mitte Mai wurde wie-

der gerne angenommen. Nach zwei siegreichen Teilnahmen am Ü40-Turnier 

mit jeweils nachfolgender Megaparty im Festzelt schien sich die 2018er Dele-

gation der VfR-Old Boys auf den sportlichen Teil der Veranstaltung allerdings 

nicht ausreichend vorbereitet zu haben. Das Sportliche findet hier somit keine 

weitere Erwähnung. Der Rest war wie gewohnt perfekt! Wir kommen wieder! 

Der Bezirkspokal 2018/19 begann mit zwei erfolgreichen Spielen. Die erste 

Partie beim SC Eichstetten wurde mit 8:0 gewonnen. Unser Finanzminister 

Frank Mendrzyk kannte bei seinem Hattrick keinerlei Erbarmen. Seither nennt 

er sich „Top Scorer“ und ist noch heute stolz. Spiel Nummer 2 war für die Old 

Boys ebenfalls erfolgreich: 5:3 lautete das Endergebnis gegen den FC Sexau. 

Doch dann war es wieder so weit. Der Seriengegner des VfR, der SC Croatia 

Freiburg, rückte am 14. November an. Nach einem Blitzstart der Kroaten lag 

der VfR schon früh mit 0:2 zurück und fing sich im weiteren Verlauf noch zwei 

weitere Treffer zum 0:4 Endstand ein. Wo war er denn nun, unser „Top 

Scorer“? In den weiteren Partien der Vorrunde des Bezirkspokals werden die 

VfR-Old Boys noch auf die AH-Teams des FC Waldkirch, des SV RW Glotter-

tal und des FC Portugiesen Freiburg treffen. Diese Paarungen werden aber 

erst in 2019 stattfinden. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. 

Die VfR-Old Boys wünschen allen ein verletzungsfreies Dreikönigsturnier und 

ein gesundes Jahr 2019.  

Ulf Kloke 

Präsi Old Boys 
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Die Old Boys – neue Gesichter 

Im Jahr 2018 haben sich zwei Spieler 

den Old Boys angeschlossen, die 

seitdem in fast keinem Mittwochstrai-

ning mehr gefehlt haben: Nico Gnisci 

und Sebastian Schüßler (rechts: Bil-

der aus den Spielerpässen). Was 

dazu geführt hat, verraten die beiden 

im Interview. 

Wie ist es dazu gekommen, dass du dich im Laufe des vergangenen Jahres 

den VfR-Old Boys angeschlossen hast? 

Nico:  

Bei Tschitschs Geburtstagsfeier standen ein paar der Old Boys beisammen. 

Ich gesellte mich dazu und hatte, wie allzu häufig, ein paar stichelnde Sprü-

che parat. Ich hatte die Jungs darauf hingewiesen, dass sie ohne einen solch 

überragenden Linksfuß wie mich, der zu seinen besten Zeiten als Nachfolger 

Maldinis gehandelt wurde und im Abwehrverhalten seinesgleichen gesucht, 

jedoch nie gefunden hat, jeder ernsthafte Versuch, den Bezirkspokal zu ho-

len, vergebens wäre. Ein Wort ergab das andere, und ich dachte, man könne 

doch mal bei einem Training vorbeischauen. Plötzlich meinte dann jemand, 

ich sei ein „Schwätzer“ und würde sowieso nicht kommen. Seit dem darauffol-

genden Mittwoch spiele ich also wieder beim VfR Fußball. 

Sebastian:  

Ich bin mit meiner Familie im November 2017 von Hamburg zurück nach Frei-

burg gezogen und war auf der Suche nach einer neuen fußballerischen Hei-

mat. Da meine letzten Aktionen im Freiburger Fußball noch zu Studententa-

gen stattgefunden haben, musste ich mich erst einmal umhören und in Erfah-

rung bringen, wie die Vereine so ticken. Dann bin ich über einen Kollegen auf 

die Old Boys vom VfR aufmerksam gemacht worden. Hier fühle ich mich sehr 

wohl und bin jetzt auf dem besten Wege, tatsächlich meine neue Fußball-

Heimat zu finden. 

 

In welchen Vereinen hast du zuvor gespielt? 

Nico:  

Als kleiner Lütte bei Wiehre 04 und ab der A-Jugend beim VfR Merzhausen. 

Sebastian:  

FC Adler Meindorf (in der Nähe von Bonn), CF Victoria Bremen, FC St. Pauli 

(4. Herrenmannschaft). 

Nico Sebastian 
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Was wünschst du dir für die Old Boys im Jahr 2019? 

Nico:  

Eine verletzungsarme Saison sowie das neue Clubheim mit Sauna! 

Sebastian:  

... dass wir lange im Bezirkspokal bleiben. 

Was bewegt dich, jeden Mittwoch 

auf den Sportplatz nach Merz-

hausen zu kommen? 

Nico:  

Tatsächlich die Jungs! Zuerst 

war ich etwas skeptisch und be-

fürchtete eine eingeschworene 

Truppe, in der es keinen Platz für 

Neulinge gibt. Doch genau das 

Gegenteil ist hier der Fall. Nette, 

hilfsbereite, offenherzige Lausbu-

ben, die zwar nur Flausen im 

Kopf haben, aber das Herz am 

rechten Fleck. Danke, Old Boys! 

Sebastian:  

Mein Fahrrad und Freude aufs 

Spiel und auf die 3. Halbzeit. 
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Kneipps Fünf-Säulen-Philosophie, fußend auf den fünf Grundprinzipien Was-

ser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance, wird hier zum Wohle aller 

Teilnehmer umgesetzt, wobei nur geringfügige Modifikationen vorgenommen 

wurden. So heben diverse Experimente gezeigt, dass es für Fußballer inte-

ressanter ist, anstatt Wasser zum Beispiel einen Ball oder gelegentlich ein 

Schienbein zu treten. Bewegung hingegen machen wir streng nach dem 

ganzheitlichen Ansatz „Weniger ist mehr" und immer nur, wenn einer der at-

mungsaktiven Dialoge mit der eigenen Lunge zuvor zufriedenstellend been-

det werden konnte. Dies unterstützt die eigene Balance und verhindert mitlei-

dige Bemerkungen vonseiten der Mitspieler. 

Bereits vor zwei Jahren hatten wir verschiedene Heilkräuter angepflanzt. 

Hierfür boten sich einige Bereiche des Spielfelds besonders an, da sie nur 

selten von einem Altherrenschuh betreten werden (vorwiegend an den Rän-

dern und im eigenen Abwehrbereich). Allerdings ist zu vermuten, dass wegen 

der hohen Auslastung des Kunstrasens durch den Trainings- und Spielbetrieb 

anderer VfR-Mannschaften letztlich weder die zarte Zitronenverbene noch die 

robuste Brennnessel jemals eine echte Chance hatten. 

Sinnvolle Alternativen fanden sich aber zum Glück in Form fertiger Hopfen-

Malz-Hefe-Gemische (vom Hersteller mit Wasser verdünnt), welche, dem 

strengen Kurregime folgend, nach dem Training regelmäßig eingenommen 

werden – manchmal in der Kabine und manchmal in der Kneippe. 

Wer seinen Körper ebenfalls als einen (antiken) Tempel und den Fußball als 

seinen Freund betrachtet, darf gerne freitags vorbeikommen und einfach mal 

mitmachen. 

Bestandsaufnahme:   Die Alten Herren 
 

Jeden Freitag treffen sich die Alten Herren um 19.00 Uhr auf 

dem Kunstrasenplatz des VfR Merzhausen, um der Maxime von 

Sebastian Kneipp, „Die Natur ist die beste Apotheke“, Rechnung 

zu tragen. 
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31. Merzhauser Dreikönigsturnier 

Spielplan Ü40 
Freitag, 4.1.2019 

Gr. A     18.00 FSV RW Stegen     -  Alemannia 08 Müllheim 

     18.15 FC Waldkirch     -  VfR Merzhausen 

Gr. B     18.30 SC Croatia Freiburg     -  n.n. 

     18.45 SpVgg. Ehrenkirchen    -  SG Wolfenweiler-Ebringen 

Gr. A      19.00 FSV RW Stegen     -  FC Waldkirch 

     19.15 Alemannia 08 Müllheim    -  VfR Merzhausen 

Gr. B     19.30 SC Croatia Freiburg     -  SpVgg. Ehrenkirchen 

     19.45 n.n.       -  SG Wolfenweiler-Ebringen 

Gr. A     20.00 VfR Merzhausen      -  FSV RW Stegen 

     20.15 FC Waldkirch     -  Alemannia 08 Müllheim 

Gr. B     20.30 SG Wolfenweiler-Ebringen  -  SC Croatia Freiburg 

     20.45 SpVgg. Ehrenkirchen     - n.n. 

 

Halbfinale 
 

1:     21.05 Sieger Gruppe A     -  Zweiter Gruppe B 

2:     21.20 Sieger Gruppe B     -  Zweiter Gruppe A 
 

Spiel um Platz 3 
 

     21.45 Verlierer 1. Halbfinale    -  Verlierer 2. Halbfinale 
  

Finale 
 

     22.00 Sieger 1. Halbfinale    -  Sieger 2. Halbfinale 

 

     22.15 Siegerehrung 

Gruppe A Gruppe B 

FSV RW Stegen SC Croatia Freiburg 

Alemannia 08 Müllheim n.n. 

FC Waldkirch SpVgg. Ehrenkirchen 

VfR Merzhausen SG Wolfenweiler-Ebringen 
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Das Kleingedruckte:   
 

Turnierbestimmungen „Dreikönigsturnier“, 4./5.1.2019 
  
1. Es gelten grundsätzlich die Richtlinien des SBFV. insbesondere die Ausführungs-           
 bestimmungen Nr.10 für Hallen-Fußballspiele, Stand November 2005. Proteste wegen 
 eines Regelverstoßes gemäß § 16 der Rechtsordnung sind nicht zulässig. Mann-
 schaften, die einen Spielabbruch verschulden, sind vom weiteren Turnier ausge-
 schlossen. Gespielt wird mit Rundum-Bande.  Das Tor ist 5m breit und 2m hoch.          
 Der Strafstoßpunkt ist 9 m vom Mittelpunkt des Tores entfernt. 
 

2. Am Ü40-Turnier nehmen 8 Mannschaften teil. Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die im 
 Jahre 2019 ihr 40. Lebensjahr vollenden oder älter sind. Gespielt wird in zwei Vierer- 
 gruppen. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Halbfinale, in dem die 
 Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten der jeweils anderen Gruppe spielen. Die 
 Verlierer der Halbfinalspiele spielen um Platz 3, die Sieger im Finale um den Turniersieg.    

 Am Aktiven-Turnier nehmen 16 Mannschaften teil. Teilnahmeberechtigt sind Spieler 
 ab dem älteren A-Junioren-Jahrgang sowie komplette A-Junioren-Mannschaften.  
 Gespielt wird in vier Vierergruppen. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich 
 für das Viertelfinale, die Sieger der Viertelfinalspiele für das Halbfinale. Die Verlierer 
 der Halbfinalspiele spielen um Platz 3, die Sieger im Finale um den Turniersieg.  
 

 Für die Platzierung innerhalb der Gruppe entscheidet bei beiden Turnieren 1. die    
 höhere Punktzahl (3-Punkte-Regelung), 2. die bessere Tordifferenz, 3. die mehr erzielten 
 Tore, 4. der  direkte Vergleich. 
 

3. Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft tritt jeweils in der von der Tribüne aus       
 linken Hälfte an, hat Anstoß und muss im Falle gleicher Trikots zur Unterscheidung   
 Leibchen überziehen. 
 

4. Die Spielzeit beträgt für alle Spiele 13 Minuten. 
 

5.  Es gibt grundsätzlich keine Verlängerung. Bei Gleichstand zweier Mannschaften 
 derselben Gruppe werden die Viertelfinal- bzw. Halbfinalteilnehmer durch ein Neun-
 Meter-Schießen ermittelt. Ein Neun-Meter-Schießen entscheidet auch bei einem 
 Unentschieden in den Viertelfinal-, Halbfinal- und Finalspielen. 
 

6.  Jede Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern und 1 Torwart. 
 

7.  Es sind maximal 13 Spieler einsetzbar. Jeder Spieler hat einen gültigen Spieler-
 ausweis vorzulegen und muss für die teilnehmende Mannschaft spielberechtigt sein. 
 Ein Spieler darf nur in der Mannschaft spielen, in der er gemeldet ist ! 
 

8. Die Mannschaften haben sich rechtzeitig (eine halbe Stunde vor dem ersten Spiel) zur 
 Ausweiskontrolle bei der Turnierleitung bzw. Verbandsaufsicht zu melden. 
 

9. Tritt eine angemeldete Mannschaft nicht zum Turnier an oder ist eine Mannschaft nicht 
 pünktlich zum offiziellen Spielbeginn angetreten, wird das Spiel bzw. die Spiele mit 0:3 
 Toren gegen die Mannschaft gewertet. 
 

10. Vor dem ersten Spiel ist ein einfacher Spielberichtsbogen auszufüllen. 
  
11. Es darf nur in Turnschuhen mit heller Sohle und ohne Stollen oder Noppen gespielt 
 werden. Alle Spieler haben ein Trikot mit Rückennummer zu tragen. 
 

12. Das Tragen von Schienbeinschützern ist Pflicht (§12). 
 

13. In jedem Spiel darf beliebig ausgewechselt werden, es muss keine Unterbrechung    
 abgewartet werden. Ausgewechselte Spieler können wieder ins Spiel eintreten. 
 

14. Torabschläge oder Abwürfe aus der Hand müssen in der eigenen Spielhälfte vor Über-
 schreiten der Mittellinie von einem Mitspieler oder Gegenspieler berührt werden. Bei 
 Verstoß wird das Spiel an der Mittellinie mit einem Freistoß für die andere Mannschaft 
 fortgesetzt.  
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15. Trifft ein Ball an den Spielfeldseiten das Geländer bzw. die Betonwand, wird das Spiel 
 durch Einrollen des Balles, trifft er die Hallendecke, wird es durch Freistoß durch die   
 jeweils andere Mannschaft fortgesetzt.  
 

16. Ein Tor (ausgenommen Eigentor) kann aus der eigenen Spielhälfte nicht erzielt             
 werden. Auch aus einem Anstoß kann kein Tor direkt erzielt werden. 
 

17. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
 

18. Aus einem Eckball kann ein Tor direkt erzielt werden (aus §14 Absatz 7). 
 

19. Alle Freistöße sind indirekt (mit Ausnahme des Strafstoßes). 
 

18. Ein Feldverweis für die Dauer von 2 Minuten kann ausgesprochen werden. Ein endgültig 
des Feldes verwiesener Spieler ist vorläufig gesperrt und kann bei weiteren Spielen nicht    
mehr mitwirken. 

 

19. Die Startgebühr in Höhe von 30 € (Ü40-Turnier) bzw. 40 € (Aktiven-Turnier) ist vor     
 Beginn des  ersten Spieles bei der Turnierleitung zu entrichten. Die Preisgelder für den  
 1. bis 3. Platz betragen im Ü40-Tunrier 150 €, 75 € und 35 €. Im Aktiven-Turnier betragen 
 sie 750 €, 300€ und 150 €.  
 

20. In der gesamten Sporthalle herrscht Rauchverbot. Mitgebrachte Speisen und                
 Getränke dürfen in der Halle nicht verzehrt werden. Die vom VfR Merzhausen ange-
 botenen Speisen und Getränke dürfen nicht im Sportbereich (Spielfeld, Umkleide-   
 kabinen, Zuschauertribüne) verzehrt werden.  

 
Für Diebstähle übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 

 
gez. Vorstandschaft VfR Merzhausen e.V. 
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32. Merzhauser Dreikönigsturnier 

Spielplan Aktive 
Samstag, 5.1.2019 

Gr. A     11.00 FSV RW Stegen    -  Alemannia Zähringen 1 

     11.15 FSV Ebringen    -  VfR Merzhausen 1 

Gr. B     11.30 SV Au-Wittnau     -  SV Blau-Weiß Wiehre 2 

     11.45 SF Eintracht Freiburg   -  VfR Merzhausen 2 

Gr. C     12.00 FC Freiburg-St. Georgen   -  SpVgg. Ehrenkirchen 

     12.15 PTSV Jahn Freiburg    -  VfR Merzhausen 3 

Gr. D     12.30 Freiburger FC 2    -  SV Opfingen  

     12.45 Alemannia Zähringen 2   -  SV BW Wiehre 1 

Gr. A     13.00 FSV RW Stegen    -  FSV Ebringen 

     13.15 Alemannia Zähringen 1   -  VfR Merzhausen 1 

Gr. B     13.30 SV Au-Wittnau    -  SF Eintracht Freiburg 

     13.45 SV Blau-Weiß Wiehre 2   -  VfR Merzhausen 2 

Gr. C     14.00 FC Freiburg-St. Georgen   -  PTSV Jahn Freiburg 

     14.15 SpVgg. Ehrenkirchen   -  VfR Merzhausen 3 

Gr. D     14.30 Freiburger FC 2    -  Alemannia Zähringen 2 

     14.45 SV Opfingen    -  SV BW Wiehre 1 

Gr. A     15.00 VfR Merzhausen 1    -  FSV RW Stegen 

     15.15 FSV Ebringen         -  Alemannia Zähringen 1 

Gr. B     15.30 VfR Merzhausen 2    -  SV Au-Wittnau 

     15.45 SF Eintracht Freiburg   -  SV Blau-Weiß Wiehre 2 

Gr. C     16.00 VfR Merzhausen 3         -  FC Freiburg-St. Georgen 

     16.15 PTSV Jahn Freiburg        -  SpVgg. Ehrenkirchen 

Gr. D     16.30 SV BW Wiehre 1    -  Freiburger FC 2 

     16.45      Alemannia Zähringen 2   -  SV Opfingen   

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D 

FSV RW Stegen SV Au-Wittnau FC Freiburg- 

St. Georgen  

Freiburger FC 2   

TSV Alemannia 

Zähringen 1 

SV Blau-Weiß 

Wiehre 2 

SpVgg. Ehren-

kirchen 

SV Opfingen 

FSV Ebringen SF Eintracht 

Freiburg 

PTSV Jahn 

Freiburg  

TSV Alemannia 

Zähringen 2 

VfR Merzhausen 

1 

VfR Merzhausen 

2 

VfR Merzhausen 

3 

SV Blau-Weiß 

Wiehre 1 
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Viertelfinale 
 

17.00  1:      Sieger Gruppe A         -  Zweiter Gruppe B 

17.15      2:      Sieger Gruppe B  -  Zweiter Gruppe A 

17.30      3:        Sieger Gruppe C -  Zweiter Gruppe D 

17.45      4:      Sieger Gruppe D -  Zweiter Gruppe C 

   

Halbfinale 
 

18.00      1:      Sieger 1. Viertelfinale  -  Sieger 3. Viertelfinale 

18.15      2:      Sieger 2. Viertelfinale  -  Sieger 4. Viertelfinale 

  

18.30  Auslosung Tombola 

 

Spiel um Platz 3 
 

18.45  Verlierer 1. Halbfinale  -  Verlierer 2. Halbfinale 

  

Finale 
 

19.00  Sieger 1. Halbfinale  -  Sieger 2. Halbfinale 

  
19.15  Siegerehrung  
  

  durch das Mitglied im „Club 100“ des 

  Deutschen Fußball-Bundes, Lothar Engesser 
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Die Pokal-Verteidiger 

Ü40: SC Croatia Freiburg 

Aktive: VfR Merzhausen 
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Unterstützen Sie unsere Jugendarbeit! Kaufen Sie ein Los ! 
 

Für 10 € nehmen Sie teil an der großen 

Dreikönigs-Tombola 

Eine Auswahl der Gewinne: 
 

 Fernseher: Samsung LED-TV Flat UHD, BVB T2/C/S2 Smart HEVC,                
Bilddiagonale 108 cm von Elektro Burgert (Wert: 749 €)  

 Wochenend-Spritztour mit einem Fahrzeug des Autohauses bhg Baden 

 2x2 Konzertkarten (Albert-Konzert im Konzerthaus Freiburg mit dem russischen                             
Star-Pianisten Arcadi Volodos, Sonntag, 20.1.2019, 20.00 Uhr; Wert: je 166 €)   

 

außerdem:  3 Vesper-Platten der Metzgerei Lehmann auf Servierbrettern der Schreinerei 
Scheickenpflug, 3 Gesundheitsbeutel der Hexental-Apotheke, 3 Schneidebretter der 
Schreinerei Heizmann, Essens-Gutscheine von Pizzeria Friedrichtal (Merzhausen), 

Gasthaus Hirschen (Merzhausen), Frohe Einkehr (Merzhausen), Badischer Heldt (Au), 
Gasthaus Rebstock (Ebringen), Landgasthaus Adler (Hochstetten) u.v.m. 

Tombola-

Auslosung  
vor den Finalspielen  

am Samstag,  

5. Januar 2019 
(ca. 18.30 Uhr) 

Der VfR Merzhausen 

bedankt sich bei allen Sponsoren und Inserenten in diesem Heft, 

bei allen Helfern und allen teilnehmenden Mannschaften. 
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Zum Verein: 
 

VfR Merzhausen – 
 

ein Mehrspartenverein mit über 3000 Mitgliedern 
 

(davon über die Hälfte unter 18 Jahren). 
 

Abteilungen  Fußball, Schwimmen, Volleyball, Turnen, Hockey 
 
Geschäftsstelle  Friedhofweg 11,  Ulrike Batt, Elke Schneider 

   79249 Merzhausen 

   Tel: 0761-4019166,  Fax: 0761-4019167,  mail: info@vfrmerzhausen.de 

   Öffnungszeiten:  DI bis DO: 8.00-12.00 Uhr,   MI  15.00-18.00 Uhr 

   homepage:  www.vfrmerzhausen.de 
 

Vereinsheim  Hexentalstr. 59, 79249 Merzhausen 
 

Vorstand     1. Vorsitzender:   Klaus Zimmer 

      2. Vorsitzender:   Jürgen Lange 

      3. Vorsitzender:   Hubert Imberi 
 

Fußballabteilung Abteilungsleiter:  Dr. Wolfgang Weyers 

   Stellvertr. Abteilungsleiter: Franz Asal 

   Spielausschuss:  Christoph Maier, Florian Nell, Björn  

       Spittler, Manfred Batt, Lothar Engesser 

   Jugendleiter:   Matthias Späth 

   Stellvertr. Jugendleiter:  Justin Heimer, Dr. Stefan Westphal 

   Old Boys (Ü35):  Ulf Kloke, Dominik Schroff 

   Alte Herren (AH, ~Ü50): Norbert Waibel, Walter Fischer 

   Finanzen:   Christian Hanke 
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VfR-Fußball nach Noten: 

Die Zauberer vom VfR    (nach Lennon(McCartney: „Penny Lane“) 

 

In Merzhausen, einem kleinen Ort am Schwarzwaldrand, 
An der Grenze zwischen Freiburg-Stadt und -Land,  
Da regier’n die Fußballzauberer  
Vom VfR. 
 

Sie begeistern dort durch allerhöchste Spielkultur, 
Überall erkennt man Ballästhetik pur, 
Da geht’s zu wie an der Copacabana 
In Brasilia – 
Wunderbar! 
 

VfR, dein Spiel begeistert mich so sehr! 
Wie wär’ das Leben öd’ und leer, 
Wenn da der VfR nicht wär’! 
 

Jedes Dribbling, jede Flanke, jeder Volleyschuss     
Ist für wahre Fußballkenner ein Genuss, 
Denn ein jeder, der dort kämpft und rennt,     
Ist, wie man gleich erkennt,      
Ein Naturtalent! 
 

Ob mit Innenseite, Vollspann oder Außenrist – 
Da fall’n Tore, die man nicht so schnell vergisst! 
Und zwischendurch macht man nur so zum Spaß 
Mit ’nem Doppelpass 
Die Gegner nass! 
 

VfR, dein Spiel begeistert mich so sehr! …  
      

Auf dem Fußballplatz des VfR im Hexental 
Sind hohe Kantersiege beinah’ schon normal. 
Für die Gegner ist das sicher eine Qual,   
Doch das ist uns egal      
Im Hexental! 
 

Weil man Ball und Gegner leicht und locker laufen lässt, 
Wird jedes Spiel des VfR zum Fußballfest! 
Ja, sie sind schon beinah’ legendär: 
Die Zauberer 
Vom VfR! 
 

VfR, dein Spiel begeistert mich so sehr! … 

 

Die CD „Witch Valley Wizards“ mit 16 VfR-Fußball-Hits gibt's für  
10 € in der VfR-Geschäftsstelle sowie auf der VfR-Homepage 
unter „VfRMerzhausen/Fußball/Witch Valley Wizards“. 
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Zeigt 

die 

Formkurve  

des VfR 

in dieser  

Saison 

wieder 

nach oben ... 

oder 

muss 

er 

sich 

warm 

anzie-

hen? 

Tut er  den 

Gegnern 

oder tun ihm die Gegner weh? Hebt er womöglich ab? 

mit dem Bau  

des Vereinsheims 

begonnen? 

 
vielleicht ... 

Des Rätsels 

Lösung 
(von 

 Seite 25) : 

Und wird vielleicht sogar 

mit dem Bau des 

Vereinsheims 

begonnen?  
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Alle Jahre wieder: 

 Die VfR-Fußball-Weihnachtsfeier 

Sie hat schon wieder Tradition: vor drei Jahren wurde die 

Weihnachtsfeier für alle VfR-Fußballer nach einer langjährigen 

Unterbrechung wieder aufgenommen und ist erneut zu einem 

festen Bestandteil im VfR-Jahreskalender geworden. 

Es ist das einzige Mal im Jahr, dass die gesamte VfR-Fußball-Familie zusam-

menkommt, von den G-Junioren bis zu den Alten Herren. Dies allein macht 

die Weihnachtsfeier zu einem besonderen und wertvollen Ereignis, zumal die 

Attribute, die dem Weihnachtsfest seinen Reiz verleihen, auch die VfR-

Fußball-Weihnachtsfeier prägen. Zum einen ist es ein Fest im Kreise der Fa-

milie. Das bedeutet, dass man sich den anderen Personen in besonderer 

Weise verbunden fühlt. Dabei geht es um mehr als Sympathie: es ist ein Zu-

sammengehörigkeitsgefühl, das bei der Feier deutlich und durch sie weiter 

vertieft wird, das Gefühl, von den anderen Familienmitgliedern angenommen 

und bei ihnen gut aufgehoben zu sein. 

Dieses Gefühl ist mit Dankbarkeit verbunden, die man zu Weihnachten tradi-

tionell in Form von Geschenken zum Ausdruck bringt. Der Hype, der damit oft 

verbunden ist, wird nicht zu Unrecht kritisiert, doch im Grunde ist es eine 

großartige Sache, wenn sich Menschen überlegen, wie sie anderen eine 

Freude machen und ihnen den Wert, den sie für einen haben, symbolisch 

vermitteln können. 

Das sollte natürlich nicht nur zu Weihnachten der Fall sein. Ist es auch nicht, 

zumindest nicht im Verein, denn was anderes bedeutet ehrenamtliche Tätig-

keit, als sich selbst und seine Zeit und Kraft beständig anderen zum Ge-

schenk zu machen? Die Weihnachtszeit gibt aber die Gelegenheit, die Dank-

barkeit für die Gemeinsamkeit, die man erlebt, explizit zu machen – in Form 

von Worten und Geschenken.   

Mit Geschenken fing die Fei-

er an, denn natürlich ist es 

ein Geschenk, wenn sich 

Kinder und Jugendliche Mü-

he geben, um unterhaltsame 

Programmpunkte auf die 

Bühne zu zaubern. 

Bild rechts:    

Die E-Junioren mit einer Adapta-

tion des Liedes von der Weih-

nachtsbäckerei“ („Bei der Fuß-

ball-Kickerei“). 
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Heinrich-von-Stephan-Str. 10,  79100 Freiburg 

Tel.  0761 - 76 78 522 

Das ist ihnen auch diesmal  

gut gelungen, egal ob den  

G- und F-Junioren, die sehr 

textsicher das Lied von der 

„Weihnachtsbäckerei“ san-

gen, den E-Junioren, die 

genauso souverän die VfR-

Adaptation des Liedes („Bei 

der Fußball-Kickerei“) zum 

besten gaben, den D-

Juniorinnen, die wie schon 

im vorangegangenen Jahr 

in perfekter Choreographie 

einen Tanz auf das Parkett 

legten, oder den D-

Junioren, die sich in diver-

sen Varianten dem schöns-

ten Ereignis widmeten, das 

es im Fußball gibt: dem 

Torjubel. Bleibt zu hoffen, 

dass sie jetzt, wo sie den 

Torjubel beherrschen, noch 

möglichst oft von dieser 

Fähigkeit Gebrauch ma-

chen können. 

Die C-Jugend hatte sogar ein Film produziert, der verschiedene Verhaltens-

weisen zeigte, die man auf dem Fußballplatz nicht an den Tag legen sollte. 

Die grotesk übertriebene Darstellung des Verbotenen hat den Schauspielern 

sichtlich Spaß gemacht. Die B-Junioren illustrierten pantomimisch ein Gedicht 

über ein aus dem Ruder gelaufenes Weihnachtsfest, und die Aktiven beende-

ten das bunte Programm mit zwei Liedern: der VfR-Version von „Jingle Bells“ 

und der mit besonderer Inbrunst gesungenen Hymne „Auf die Freundschaft“. 

Bilder unten:    

Die Tänze der D-Juniorinnen (links) und D-Junioren. 
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Der zweite Teil der Weihnachts-

feier begann mit dem großen 

Weihnachts-Buffet, das von 

Hannes Kern am Flügel musi-

kalisch untermalt wurde. Im 

zweiten Teil wurde der Dank in 

Form von Worten abgestattet. 

Jugendleiter Matthias Späth 

machte den Anfang, indem er 

Ulrike Batt und Annette Asal für 

Bild rechts:    

Trubel auf der Bühne am Ende der 

Polonaise zum Weihnachtsmann.  

Neben den Beiträgen der verschiedenen Mannschaften gab es Spiele, die 

diesmal unter dem Motto „Kinder gegen Eltern“ standen. Bei einem 

„Memory“-Spiel mit Bilderpaaren aus der VfR-Geschichte hatten die Eltern 

die Nase vorn, aber die Kinder revanchierten sich bei einem Rennen auf im-

mer wieder vorgeschobenen Stühlen, bei denen sich die Teams auf Strümp-

fen und ohne Bodenberührung zu ihren auf der Bühne abgelegten Schuhen 

durchschlagen mussten. 

Damit bei all dem das weihnachtliche Element nicht zu kurz kam, steuerte der 

Merzhauser Musikverein zwei Weihnachtslieder bei, und Dirigent Simon 

Goldschagg nahm sich anschließend die Trompete und ließ im Duett mit 

Carsten Schulz, dem Chorleiter von CHORioso, weitere Weihnachtslieder 

erklingen. Wie in den vergangenen Jahren begleitete Carsten Schulz sämtli-

che Liedbeiträge am Flügel, darunter auch die Weihnachts-Polonaise, die 

quer durch den ganzen Saal ging und auf der Bühne beim Weihnachtsmann 

endete, der diesmal als Geschenk an alle Spielerinnen und Spieler VfR-

Handschuhe verteilte.    

Bild oben: 

Die auf der Bühne abgestellten Schuhe 
als Ziel beim Stuhlrennen „Kinder gegen 
Eltern“. 

Bild oben: 

Der Musikverein Merzhausen unter Lei-
tung von Simon Goldschagg mit Weih-
nachtsliedern zum Mitsingen. 
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deren nie erlahmende Hilfsbereit-

schaft ehrte. Abteilungsleiter 

Wolfgang Weyers schloss sich 

an und zeichnete Personen aus, 

die sich im Jahr 2018 abseits des 

Fußballplatzes durch besonderes 

Engagement um die VfR-Fußball-

abteilung verdient gemacht ha-

ben. Vom Spielführer der 1. 

Mannschaft, Tilman Lindenberg, 

wurde erstmals der „Fan des 

Jahres“ gekürt. Die Wahl fiel auf 

Helmut Brombacher, der bei fast 

allen Spielen dabei war und zu-

dem das Schild mit der Aufschrift 

„Lümmelecke“ entdeckte und 

mitbrachte, das heute die Grill-

hütte am Sportplatz ziert.  

Bild oben:  

Der „Fan des Jahres“, Helmut Brombacher, im 
Oktober 2018 mit den beiden Leitern der VfR-
Fußballabteilung, Franz Asal (links) und Wolf-
gang Weyers (rechts), bei der Übergabe des 
neuen Namensschildes für die Grillhütte.  
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Es folgte die Ehrung des 

„Spielers des Jahres 2018“. Die 

Wahl von Trainern und Spiel-

ausschuss fiel diesmal auf Mar-

co Mayer, der, wie es in der Ur-

kunde hieß, „seit Jahren der 

unumstrittene ‚Chef‘ in der Merz-

hauser Abwehr“, „zweikampf- 

und kopfballstark“ und zugleich 

einer der wichtigsten Aufbau-

spieler und „bei Standards im-

mer gefährlich“ sei.  

Bild oben:   Tilman Lindenberg, der „Spieler des 
Jahres 2017“, bei der Laudatio für seinen Nach-
folger, Marco Mayer. 

Mit der Wahl zum „Fußballer des Jahres 2018“ trugen Trainer und Spielaus-

schuss den Leistungen von Marco Mayer in der vergangenen und laufenden 

Saison Rechnung, aber auch seinen Leistungen in den letzten 6 Jahren. Seit 

2012 beim VfR Merzhausen, hatte Marco Mayer großen Anteil an den beiden 

Meistertiteln der 1. Mannschaft in den Spielzeiten 2013/14 und 2014/15, die 

zum Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga führten, und am gu-

ten Abschneiden in den vergangenen Spielzeiten. Darüber hinaus hat er für 

den Verein als Spielführer, Integrationsfigur und Helfer abseits des Platzes – 

etwa bei der Erstellung der Homepage – große Bedeutung gewonnen. 

Die Ehrung des „Spielers des Jahres“ ist für gewöhnlich der Höhepunkt der 

VfR-Fußball-Weihnachtsfeier. Nicht so im Jahr 2018: den Höhepunkt bildeten 

die Ehrungen des Südbadischen Fußball-Verbandes für Lothar Engesser … 

Jürgen Lange 

2. Vors. VfR Merzhausen 



65 

Spieler des Jahres 

 2018 

Marco 

Mayer 
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Ehrungen: 
 

Lothar Engesser im „Club 100“  

des Deutschen Fußball-Bundes 
 

Zur VfR-Fußball-Weihnachtsfeier am 14. 

Dezember 2018 konnte ein besonderer 

Gast begrüßt werden: Bruno Trenkle, der 

Ehrenamtsbeauftragte des Fußballbe-

zirks Freiburg, der es sich nicht nehmen 

lassen wollte, eine hohe Auszeichnung 

persönlich vorzunehmen: die Auszeich-

nung von Lothar Engesser.  

Wie Bruno Trenkle in seiner Laudatio hervorhob, gibt es etwa 14 Millionen 

Deutsche, die ehrenamtlich tätig sind. Etwa 1,7 Millionen, und damit knapp 

über 12% aller Freiwilligen, sind im Fußball tätig. Für den geregelten Trai-

nings- und Spielbetrieb ist dies unerlässlich; dementsprechend ist die Pflege 

und Förderung des Ehrenamts seit Oktober 1998 eine offizielle Satzungsauf-

gabe des Deutschen Fußball-Bundes. Vor 22 Jahren wurde zum ersten Mal 

der DFB-Ehrenamtspreis ausgeschrieben, der an Personen vergeben wird, 

die sich innerhalb der letzten drei Jahre durch ehrenamtliche Tätigkeiten im 

Verein besonders ausgezeichnet haben. 
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Bei Lothar Engesser ist dies der Fall, auch wenn sein Engagement für den 

VfR Merzhausen viel weiter zurückreicht. Bereits als F-Jugendlicher gehörte 

er dem Verein an und übernahm als Jugendspieler schon in den 70er Jahren 

Trainerfunktionen. Letztere füllte er auch später immer wieder aus. Von 2002 

bis 2005 war er Jugendleiter und von 2007 bis 2009 Stellvertretender Abtei-

lungsleiter. Diese Daten spiegeln aber nur unzureichend wider, was Lothar 

Engesser in den verschiedenen Funktionen geleistet hat. Er war nicht nur 

dabei, sondern ging voran, organisierte und kümmerte sich um jede Kleinig-

keit, „egal ob ein überfüllter Mülleimer oder eine defekte Glühbirne“, wie 

Bruno Trenkle in seiner Laudatio erklärte. Daher sei Lothar Engesser, so 

hieß es zurecht, „seit vielen Jahren der ‚Kleber‘, der die Fußballabteilung des 

VfR zusammenhält.“ 

Lothar Engesser wurde vom VfR Merzhausen für den DFB-Ehrenamtspreis 
2018 vorgeschlagen. Bei der Entscheidung des Fußballbezirksausschusses 
ging er aus einem großen Kreis an Kandidaten aus verschiedenen Vereinen 
des Fußballbezirks Freiburg einstimmig als Sieger hervor. Diese Auszeich-
nung ist mit der Einladung zu einem „Dankeschön-Wochenende“ des Südba-
dischen Fußballverbandes Mitte April in der Sportschule „Schöneck“ bei 
Karlsruhe verbunden. 

Bild unten:    

Der Ehrenamtsbeauftragte des Südbadischen Fußball-Verbandes für den Bezirk Frei-

burg, Bruno Trenkle (links), mit Preisträger Lothar Engesser am 14. Dezember 2018. 
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Darüber hinaus werden jeweils drei Preisträger des DFB-Ehrenamtspreises 

in den „Club 100“ des Deutschen Fußball-Bundes aufgenommen. Unter den 

Preisträgern der verschiedenen Fußballbezirke des Landesverbandes – Ba-

den-Baden, Offenburg, Schwarzwald, Hochrhein, Bodensee und Freiburg – 

wurde abermals Lothar Engesser ausgezeichnet. In seinem Gratulations-

schreiben kündigte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth an, dass der Preisträ-

ger im Jahr 2019 nicht nur sämtliche Ausgaben des DFB-Journals erhalten, 

sondern im Herbst auch zur zentralen Ehrenveranstaltung des „Club 100“ 

eingeladen werde, verbunden mit dem Besuch eines Länderspiels der deut-

schen Fußball-Nationalmannschaft unter Einschluss von Reisekosten, Unter-

bringung und Verpflegung. Voraussichtlich wird dies im November der Fall 

sein, wenn es in der Qualifikation für die Fußball-Europameistermeisterschaft 

in zwei aufeinander folgenden Heimspielen gegen Weissrussland (16.11.) 

und Nordirland (19.11.) geht. 



70 

Doch nicht nur der Preisträ-

ger selbst profitiert von dieser 

Auszeichnung, sondern auch 

sein Verein. Der VfR Merz-

hausen wird im Mai erneut 

Besuch von Bruno Trenkle 

bekommen. Bei dieser Gele-

genheit werden anlässlich 

der Auszeichnung von Lothar 

Engesser zwei Mini-Tore, 

fünf Adidas-Fußbälle und 

eine symbolische Plakette für 

das Vereinsheim überreicht. 

Die Mini-Tore und die Fuß-

bälle werden im Trainingsbe-

trieb sofort Verwendung fin-

den, aber mit der Anbringung 

der Plakette werden wir noch 

ein wenig warten müssen, 

denn sie soll das neue Ver-

einsheim zieren. Allzu lange 

wird es aber nicht mehr dau-

ern, denn im Laufe des Jah-

res 2019 soll mit dem Bau  

begonnen werden. 

Beim 32. Dreikönigs-Hallenfußballturnier wird das neue Mitglied im „Club 
100“ des Deutschen Fußball-Bundes, Lothar Engesser, am Samstag, den 5. 
Januar 2019, die Siegerehrung vornehmen. 
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Kleine Geschichten:  „Die Verschworenen“ 

Manchmal scheinen sich die Umstände förmlich gegen einen verschworen zu 
haben – alles läuft schief. Und manchmal bewahrheitet sich in solchen Situa-
tionen die alte Theaterweisheit: auf eine misslungene Generalprobe folgt eine 
große Premiere! Dann nämlich, wenn man mit dem Schlimmsten rechnet, 
sich aber zusammenreißt und als verschworene Gemeinschaft gegen die 
Umstände ankämpft, die sich gegen einen verschworen zu haben scheinen. 
So geschehen vor dem zweiten Spiel des VfR Merzhausen in der Bezirksliga-
Saison 2018/19. 

„Was, der ist auch nicht da?!“ Diese Frage oder Feststellung wurde in der 
Woche vor dem Spiel immer wieder geäußert. Das zweite Saisonspiel fand 
am 11. August in Neuenburg statt, also mitten in der Ferienzeit. Die Saison 
hatte eine Woche zuvor begonnen und damit früher als je zuvor. Der Grund 
dafür waren Termine, die mit dem Fußball nichts zu tun haben: sowohl Fas-
nacht als auch Pfingsten lagen 2019 so spät, dass es sinnvoll erschien, die 
Punktrunde im Anschluss an die Winterpause erst nach Fasnacht wieder auf-
zunehmen und die Saison vor Pfingsten zu beenden. Man hätte dieses Ziel 
auch erreicht, wenn man den Saisonstart um ein oder zwei Wochen nach 
hinten verschoben und dafür im Dezember etwas länger gespielt hätte. Die 
kurze Sommerpause rief viel Kritik hervor, die allerdings erst in den Staffelsit-
zungen und nicht schon beim Bezirkstag geäußert wurde, auf dem die Spiel-
zeiten beschlossen werden. Und so blieb es beim frühen Saisonstart. 

Eine Überschneidung der Punktrunde mit der Ferienzeit ist ohnehin nicht zu 
verhindern. Die Staffeln sind bei den Erwachsenen größer als bei Jugend-
mannschaften, bei denen darauf geachtet wird, die Zeit der Schulferien frei zu 
halten. Zudem ist die Notwendigkeit geringer, da die Aktiven mit ihren Ur-
laubsplänen nicht zwingend an die Schulferien gebunden sind. Allerdings ge-
hen auch sie überwiegend während der Schulferien in Urlaub. Die Gründe 
dafür sind unterschiedlich. Einige sind selbst noch Schüler, andere haben 
jüngere Geschwister oder Freunde und Freundinnen, die noch zur Schule 
gehen und mit denen sie in Urlaub fahren. Andere studieren und müssen zum 
Urlaub freie Wochen in den Semesterferien nutzen, die sich mit den Schulferi-
en überschneiden, und manche haben bereits eigene Kinder, auf die sie 
Rücksicht nehmen müssen. 

Deshalb sind die ersten Wochen einer Saison immer mit Unwägbarkeiten 
verbunden, vor allem bei Vereinen, bei denen der Fußball ein reines Hobby 
ist und die Spieler für ihre Einsätze kein Geld erhalten. Andere Vereine, die 
ihren Spielern ein Gehalt oder eine Aufwandsentschädigung zahlen, was 
auch in den unteren Amateurklassen häufig der Fall ist, sind diesbezüglich im 
Vorteil, denn sie können an ihre Spieler größere Ansprüche stellen. In Merz-
hausen ist dies nicht der Fall, und so erwiesen sich die ersten Saisonwochen 
schon immer als problematisch. So klagte zum Beispiel Uwe Saier, der die 1. 
Mannschaft des VfR von 2000 bis 2003 trainierte, wiederholt über die 
„Langzeiturlauber“, die seine „schlimmsten Befürchtungen“ übertroffen hätten, 
was mit dazu beitrug, dass das Saisonziel – damals der Aufstieg aus der  
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Kreisliga A in die Bezirksliga – immer wieder knapp verpasst wurde. In den 
letzten Jahren hatte der VfR diesbezüglich weniger Probleme: die meisten 
Spieler achteten darauf, zu Saisonbeginn wieder da zu sein. Wegen der ex-
trem kurzen Sommerpause – nur vier Wochen lagen zwischen dem letzten 
Saisonspiel und dem Beginn der Vorbereitung – war dies 2018 schwieriger, 
so dass zu Saisonbeginn viele Spieler fehlten. 

Dies betraf vor allem die Spieler, die aus der A-Jugend zu den Aktiven wech-
selten. Insgesamt waren es dreizehn, doch bis auf Carlo Bilic, Leo Buchheim 
und Jan Friebe, die in der 2. Mannschaft zum Einsatz kamen, waren beim 
Saisonstart alle im Urlaub. Dies galt auch für mehrere Stammspieler der 1. 
Mannschaft, wie Leon Schultze-Seemann oder Ludwig Voß, der seinen Som-
merurlaub in Kathmandu verbrachte, wo er im Rahmen des „VfR-Nepal-
Projekts“ gemeinsam mit Marc Hoffmann für das Nepal Youth Programme 
tätig war. Die Spielerdecke wurde durch Verletzungen weiter dezimiert; zum 
Beispiel fiel Torjäger Frederik Pfender wegen einer Bauchmuskelzerrung aus. 
Dennoch konnte der VfR zum Saisonauftakt eine starke Mannschaft stellen. 
Im ersten Spiel traf er auf den SV Biengen und ging schon nach 2 Minuten 
durch Konstantin Schwarz in Führung. Mitte der 1. Hälfte konnte der starke 
Aufsteiger aus Biengen ausgleichen. In der zweiten Spielhälfte war der VfR 
die bessere Mannschaft und hatte deutlich mehr Torchancen, musste jedoch 
durch einen Konter einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Nach dieser Auf-
taktniederlage war ein Erfolg am darauffolgenden Wochenende umso wichti-
ger, um einen völlig verkorksten Saisonstart zu vermeiden. 

Rolladen – Markisen – Jalousien – Garagentore 
Elektroantriebe – Reparaturen – Ersatzteile 

 

Oltmannsstraße 28, 79100 Freiburg i. Br. 
E-Mail: info@rolladen-zimmermann.de 

Telefon: 07 61 / 40 41 52  oder  40 90 66 
Telefax: 07 61 / 409 89 49 
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Doch dann kamen die Hiobsbotschaften. Ein Spieler nach dem anderen sagte 
ab. Bei vielen stand dies schon länger fest, doch sie wussten nichts von der 
Überschneidung ihres Fehlens mit dem anderer Spieler. Spielmacher Nicolas 
Meyer etwa ging für einige Tage in die Normandie. Tilman Lindenberg war zu 
einer Hochzeit eingeladen. Aaron Bettecken sagte ab, weil er in der Woche 
danach sein Physikum schrieb, die erste große Prüfung nach vier Semestern 
im Studium der Medizin. Marco Mayer hatte sich den Sonntag extra freigehal-
ten, obwohl eine Familienfeier mit den Eltern seiner Freundin anstand. Dabei 
hatte er übersehen, dass das Spiel in Neuenburg das einzige in der gesam-
ten Saison war, das an einem Samstag standfand. Den Familientermin konn-
te er nicht mehr rückgängig machen und war deshalb ebenfalls nicht dabei. 

Glücklicherweise war Wenzel Voß aus Brasilien zurück. Er konnte in der In-
nenverteidigung einspringen. Nur trat er leider am Donnerstag am Opfinger 
Badesee in eine Scherbe. Das war Pech und kann jedem passieren, aber 
wenn man im Kreise der Aktiven herumgefragt hätte, wer in eine Scherbe 
getreten sein könne, dann hätte Wenzel wahrscheinlich die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt. Er ist nun einmal der, dem so etwas passiert.  

Nach dem Abschlusstraining am Donnerstag vor dem Spiel in Neuenburg war 
guter Rat teuer. Spielertrainer Matthias Maier setzte sich mit Navid Saber 
Shahidi in Verbindung, der sich einige Wochen zuvor mit Beendigung seines 
Studiums nach einer vierjährigen erfolgreichen Zeit vom VfR verabschiedet 
hatte. Er war aber noch in Freiburg und stellte sich angesichts des Personal-
mangels zur Verfügung. Bei Aaron Bettecken bedurfte es in der Spielersit-
zung erheblicher Überzeugungsarbeit, um ihn trotz seiner anstehenden Prü-
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fung für das Spiel in Neuenburg zu gewinnen. Diese Überzeugungsarbeit 
konnte mit Überzeugung geleistet werden, denn unter dem Strich ist es oft 
hilfreich, wenn man vor einer Prüfung das Lernen unterbricht und etwas ganz 
anderes macht, durch das der Kopf wieder frei wird. Am Ende einigte man 
sich darauf, ihn erst eine Stunde vor dem Spiel an der Universitäts-Bibliothek 
abzuholen und ihn nach 60 Minuten Spielzeit umgehend wieder dorthin zu-
rückzufahren. 

Die Mannschaft traf sich in Neuenburg also zunächst ohne Aaron Bettecken. 
Dreizehn Spieler waren dabei: Torwart Julian Heimer, Christian Ratzke, Jos-
hua Roth, Nils Heitkamp, Uwe Bonrath, Vincent Späth, Navid Saber Shahidi, 
Juri Pokorny, Tobias Sigwart, Daniel Mayer, Dominik Kohler, Konstantin 
Schwarz und Spielertrainer Matthias Maier. Hinzu kam Co-Trainer Kai Friebe, 
der seit drei Jahren nicht mehr in der 1. Mannschaft gespielt hatte, sich aber 
für Notfälle zumindest bereithalten wollte und sich daher mit der Mannschaft 
umzog. 

Umziehen wollte sich auch Daniel Mayer, dem nach hervorragenden Spielen 
in der Innenverteidigung während Saisonvorbereitung und beim Sai-
sonauftakt eine Schlüsselrolle zukam, vor allem wegen des Fehlens von Mar-
co Mayer, dessen Aufgabe im Abwehrzentrum er an der Seite von Nils Heit-
kamp übernehmen sollte. Mit seinen Mannschaftskameraden ging er zum 
Umziehen in die Kabine, wo er beim Blick in seine Sporttasche eine unschö-
ne Entdeckung machte: er hatte die Fußballschuhe nicht eingepackt. Was 
nicht passieren darf, aber trotzdem immer mal wieder vorkommt, worüber 
man sich bei Jugendspielern mokiert und was man ihnen gern unter die 
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Nase reibt, das jetzt war Daniel Mayer geschehen: zum ersten Mal in seiner 
Fußballerkarriere stand er ohne Fußballschuhe da, und dies im Alter von im-
merhin 26 Jahren. Das Problem war auch nicht ohne weiteres zu lösen, etwa 
durch das Ausleihen der Schuhe eines anderen. Mit einer Körpergröße von 
1,98 m überragt Daniel alle anderen und seine an die Größe 47 gewöhnten 
Füße lassen sich auch nicht in Schuhe der Größen 42 oder 45 pressen. 

Immerhin: ein wenig Zeit blieb noch. Hektisch wurde gegoogelt, und tatsäch-
lich gab es in Neuenburg ein Sportgeschäft, das geöffnet hatte. Daniel Mayer 
fuhr sofort los, um das Problem möglichst rasch aus der Welt zu schaffen, 
doch das Sportgeschäft hatte keine Fußballschuhe in seiner Größe vorrätig. 
Um nicht durch Besprechungen weitere Zeit zu vergeuden, entschloss er 
sich, nach Hause zu fahren und seine Schuhe zu holen. Eine entsprechende 
Mitteilung schickte er per Whatsapp an die Trainer, setzte sich ins Auto und 
gab Gas: von Neuenburg zum Kaiserstuhl und zurück, das konnte bis Spiel-
beginn vielleicht gerade noch klappen. Aber schon bei der Fahrt wurde klar, 
dass der Wunsch Vater des Gedankens gewesen war: mit 35 bis 40 Minuten 
pro Fahrtstrecke muss man rechnen, und das war nicht mehr zu schaffen. An 
jedem anderen Spieltag wäre dies nicht so schlimm gewesen, aber die Per-
sonalnot an diesem Samstag war jedem bewusst: alles schien sich gegen 
den VfR verschworen zu haben. 

Die Trainer, die selbst am Aufwärmprogramm teilnahmen, sahen die 
Whatsapp-Mitteilung von Daniel Mayer erst später; anfangs hofften sie noch, 
er könne es schaffen, dann stellten sie um. In der Innenverteidigung musste 



76 

Die ersten Minuten sahen gar nicht schlecht aus. Der VfR hatte mehr Ballbe-
sitz, und das Geschehen spielte sich überwiegend in der Neuenburger Hälfte 
ab. Ein Angriff über Juri Pokorny brachte nach vier Minuten den ersten Eck-
stoß ein. Gerade bei solchen Standard-Situationen wurde der lange Daniel 
Mayer vermisst; im Zentrum lauerten mit Konstantin Schwarz, Tobias Sigwart 
und Uwe Bonrath nur mittelgroße bis kleine Spieler. Sie wurden aber nicht 
benötigt. Der von Matthias Maier getretene Eckstoß drehte sich direkt zum 
0:1 ins Tor – das dritte Mal, das ihm dies in seiner Fußballer-Laufbahn ge-
glückt war. 

Die frühe Führung gab Sicherheit: Merzhausen bestimmte weiter die Partie. 
Auf den Außenpositionen konnte sich Neuenburg nie durchsetzen. Gefahr 
kam gelegentlich bei langen, hohen Bällen ins Zentrum auf. Joshua Roth hat-
te ein, zwei kleine Unsicherheiten, als er hohe Bälle gerade noch mit dem 
Kopf erwischte und erst im zweiten Versuch klären konnte, doch die Anfangs-
nervosität legte er bald ab und wurde immer sicherer. Nils Heitkamp machte 
im Abwehrzentrum eine klasse Partie, und Konstantin Schwarz rückte in die 
Rolle des Spielgestalters. Am gefährlichsten war der VfR zunächst über die 
rechte Seite, wo Christian Ratzke von hinten dirigierte. Auf seinen Zuruf hin 
attackierten bei sich bietenden Gelegenheiten er selbst und Uwe Bonrath die 
Neuenburger gleichzeitig mit hohem Tempo und kamen dadurch mehrfach zu 
Ballgewinnen. Dabei konnte sich Uwe Bonrath immer wieder im Zweikampf 
durchsetzen, indem er sich mit enger Ballführung am Gegner vorbeidrehte 
und bis zur Grundlinie vorstieß. Seine Rückgaben wurden zunächst abgefan-
gen, doch als er in der 22. Minute abermals seinen Gegner düpierte, kam die 
flache, scharfe Hereingabe durch: Tobias Sigwart, der genau im richtigen 
Moment aus dem Rücken der Abwehrspieler gestartet war, erwischte sie di-
rekt und schloss aus sechs Metern zum 0:2 ab. 

Joshua Roth erstmals von Beginn an spielen, 
sein zweiter Einsatz überhaupt in der 1. Mann-
schaft. Auf der linken Außenbahn kam Juri 
Pokorny zu seinem zweiten Startelf-Einsatz 
und auf der rechten Außenbahn Uwe Bonrath 
zu seinem dritten. Immerhin war Aaron Bett-
ecken rechtzeitig eingetroffen und hatte sogar 
noch Teile des Aufwärmprogramms mitge-
macht. In der Kabine machte Spielertrainer 
Matthias Maier nach der Passkontrolle allen 
klar, worum es ging: „Wir wissen, dass es heu-
te nicht einfach wird, aber wir haben eine star-
ke Mannschaft. Dass einige fehlen, darf keine 
Entschuldigung sein. Ich will von jedem 100%, 
150% sehen! Wir wollen hier gewinnen!“ 

Bild links: 

Motivator und Eckentorschütze: Spielertrainer 
Matthias Maier  
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Inzwischen war auch Daniel Mayer eingetroffen. Die Beruhigung, endlich die 
vermissten Schuhe an seinen Füßen zu wissen, wurde durch die Führung 
des VfR deutlich verstärkt, und er konnte  entspannt auf der Auswechselbank 
Platz nehmen. Von dort aus beobachtete er einen weiteren Merzhauser An-
griff, diesmal über die linke Seite. Aaron Bettecken spielte Juri Pokorny an, 
der den Ball am Strafraumeck kurz hielt, und dann in den Strafraum zu Aaron 
Bettecken zurückpasste. Der hatte nicht viel Platz und versuchte es einfach 
einmal aus einem recht spitzen Winkel: kein besonders strammer Schuss, 
aber er wurde noch abgefälscht, und so stand es nach 25 Minuten 0:3 – eine 
fast 100%ige Chancenauswertung, wie sie für den VfR nicht eben typisch ist. 
Erinnerungen wurden wach an ein anderes legendäres Spiel in Neuenburg, 
als der VfR in seiner ersten Bezirksliga-Saison gegen den Abstieg kämpfte 
und ihm im letzten  Hinrundenspiel am 21. November 2015 mit einem 6:0-
Kantersieg durch Tore von Nicolas Meyer, Frederik Pfender, Leonard Zim-
mermann sowie dreimal Ludwig Voß ein Befreiungsschlag gelang. 

Aber ein Spiel dauert nicht nur 25 Minuten. Der FC Neuenburg, anfangs 
durch die Gegentreffer des VfR geschockt, fand allmählich wieder ins Spiel. 
Da das Mittelfeld zu langsam überbrückt wurde, blieben Chancen selten, aber 
zwei-, dreimal wurde es doch brenzlig, und in einer Situation musste Torwart 
Julian Heimer Kopf und Kragen riskieren, um einen Gegentreffer zu verhin-
dern. Trotz des überlegen geführten Spiels und des Drei-Tore-Vorsprungs zur 
Pause war der Sieg noch nicht unter Dach und Fach, und in der Halbzeitbe-
sprechung beschworen die Trainer ihre Mannschaft, nicht in der Konzentra-
tion nachzulassen. Sie wiesen vor allem eindringlich auf die Wichtigkeit hin, 
im zweiten Durchgang einen frühen Gegentreffer zu vermeiden. 

Bilder unten: 

Die weiteren Torschützen zur Pausenführung: 
Tobias Sigwart (links) und Aaron Bettecken.   

Genau dazu sollte es aber 
kommen: ein leichter Ballver-
lust im Mittelfeld, zweimal 
etwas zu spät angegriffen 
und daher nicht rechtzeitig 
am Ball, und schon stand es 
1:3 – 57 Minuten waren ge-
spielt und Neuenburg hatte 
noch über eine halbe Stunde 
Zeit, den Rückstand auszu-
gleichen. Inzwischen hatten 
die Gastgeber auch mehr 
vom Spiel. Der VfR musste 
seinem hohen Anfangstempo 
Tribut zollen; vor allem Uwe 
Bonrath war nach einigen 
Tritten angeschlagen und 
völlig ausgepumpt. Der erste 
Wechsel stand aber in der 
Abwehr an: direkt nach dem 
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Gegentor kam Daniel Ma-
yer für Aaron Bettecken, 
der vereinbarungsgemäß 
ausgewechselt und zurück 
zur Universitäts-Bibliothek 
nach Freiburg gefahren 
wurde, um sich dort wieder 
seiner Prüfungsvorberei-
tung widmen zu können. 
Joshua Roth wechselte 
auf die Position des linken 
Verteidigers und Daniel 
Mayer ging in die Innen-
verteidigung, die in der 
ersten Viertelstunde der 
zweiten Spielhälfte mehr-
fach ins Schwimmen ge-
kommen war und durch 
den Wechsel vor allem bei 
hohen Bällen mehr Stabili-
tät erhielt.  

Bilder oben:    

Der Notnagel: Der reaktivierte Navid Saber Shahidi 
(links) kam nach 63 Minuten für Uwe Bonrath ins 
Spiel. 

Fünf Minuten später kam Navid Saber Shahidi für Uwe Bonrath, wodurch 
auch Neuenburgs linker Angriffsseite wieder der Zahn gezogen wurde. In der 
76. Minute ersetzte Vincent Späth auf der anderen Außenbahn Juri Pokorny. 
Nach einem Drei-Minuten-Kurzeinsatz im ersten Saisonspiel machte auch er 
in seinem zweiten Pflichtspiel für die 1. Mannschaft eine gute Figur und sollte 
sich in den nächsten Spielen einen Stammplatz erobern. Weitere Wechsel 
waren nicht erforderlich: Der Vorsprung wurde über die Zeit gebracht, und Kai 
Friebe, der sich ebenfalls für einen möglichen Einsatz umgezogen hatte,  
konnte sich nach dem Spiel das Duschen sparen. 

Der 3:1-Sieg in Neuenburg war deshalb bemerkenswert, weil angesichts von 
Umständen, die sich gegen den VfR verschworen zu haben schienen, einer 
verschworenen Mannschaft der Erfolg gelang. Alle zogen an einem Strang, 
einige, die sonst nur selten in der 1. Mannschaft spielen, setzten Akzente, 
und die Stammkräfte wurden ihrer größeren Verantwortung gerecht, von 
Christian Ratzke und Nils Heitkamp bis hin zu Tobias Sigwart und Konstantin 
Schwarz, der zum besten Spieler auf dem Platz avancierte. Wie hoch der 
Sieg einzuschätzen war, wurde erst in den nächsten Wochen deutlich, denn 
Neuenburg blieb anschließend sechs Spiele in Folge ungeschlagen. Der 3:1-
Erfolg des VfR in Neuenburg verhinderte einen Fehlstart in die neue Spielzeit 
und war die Basis für einen erfolgreichen Saisonverlauf. Er war auch die Ba-
sis für ein gutes Prüfungsergebnis: Aaron Bettecken hatte mit dem Physikum 
keine Probleme. 
 

Wolfgang Weyers 
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Das VfR-Nepal-Projekt: 

Jahresrückblick 2018 

„Ball for the Youth, Youth for the World!“ Das ist der Leitspruch 

des  Nepal Youth Programme, der nach  jeder Trainingseinheit 

im Teamkreis ausgerufen wird. Er bringt die Überzeugung zum 

Ausdruck, dass Fußball mehr sein kann als nur körperliche Be- 

tätigung.  Fußball ist  als  Mannschaftssport  ein  ideales  Mittel, um Freund-

schaften zu stiften. Er ist eine Weltsportart, die in fast allen Ländern mit 

gleichermaßen großer Begeisterung betrieben wird, und kann deshalb einen 

wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Darüber hinaus lassen 

sich über den Fußball wichtige Gesellschaftsthemen abseits des Platzes the-

matisieren, von Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft bis hin zum Fair-

play; der Fußball kann dazu beitragen, das heranzubilden, was gerade De-

mokratien dringend benötigen: aktive und verantwortungsbewusste junge 

Menschen. Diese jungen Menschen braucht die Welt: „Ball for the Youth,   

Youth for the World!“ 

Die zielbewusste Art, in der das Nepal Youth Programme den Fußball zur 

individuellen Förderung und gesellschaftlichen Entwicklung nutzt – und dies 

in einem Land, in dem es sonst wenig Angebote für Kinder und Jugendliche 

gibt –, deckt sich mit unserem eigenen Verständnis vom Fußball und hat da-

zu geführt, dass gleich, nachdem der erste Kontakt geknüpft war, das VfR-

Nepal-Projekt ins Rollen kam. Seit den ersten Besuchen in Nepal von Wenzel 

Voß und Marc Hoffmann im Frühjahr bzw. Sommer 2016 hat sich viel getan. 

Das wurde deutlich, als Marc Hoffmann und ich im vergangenen August 

abermals nach Nepal kamen.   

Frühmorgens am Flughafen in Kathmandu gelandet, ging es direkt in ein 

Waisenhaus, in dem wir für die nächsten drei Wochen untergebracht sein 

sollten. Noch vor dem Auspacken unserer Koffer stellte uns Rajiv Nepali, der 

Mitbegründer und Leiter des NYP, seine Visionen und Ziele dar. Schnell wur-

de mir klar, dass dieser Mann mit dem NYP große Ambitionen hat. Rajiv gab 

uns auch einen Kalender für die drei Wochen unseres Aufenthaltes, in dem 

reguläre Programme und Aktionen des NYP ebenso enthalten waren wie 

Workshops an Schulen und Raum für eigene Projekte und Aktionen, die Marc 

und ich von Deutschland aus vorbereitet hatten. In den nächsten Tagen er-

langten wir Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des NYP, vom täglichen 

Fußballtraining über Familientage bis hin zum „Early Childhood Development 

Programme“, bei dem es um frühkindliche Entwicklungsförderung durch Sin-

gen, Tanzen, Malen und Spielen geht, und lernten engagierte Eltern, das 

„NYP-Arbeitskomitee“ sowie Vertreter unterstützender Institutionen kennen. 

Es war beeindruckend zu sehen, was die NYP-Verantwortlichen in Nepal 

(Rajiv, seine Assistentin Prashannata, sein Bruder Rajan und sein Freund 

Raju) auf die Beine gestellt haben und mit welcher Freude und welchem  
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Engagement sie sich Tag für Tag für den NYP-Teilnehmerkreis einsetzen. Ob 

bei NYP-Workshops für die Eltern („Parental Awareness and Participation“), 

bei von Marc und mir durchgeführten Fußball-Leseaktionen in Schulen oder 

beim Fußballtraining, Rajiv legte immer Wert auf eine hohe Qualität, um dem 

ohnehin schon sehr guten Ruf des NYP weiter Auftrieb zu geben. Die zum 

Teil schwierigen äußerlichen Bedingungen – sehr viele Trainingsteilnehmer 

auf sehr engem Raum und ein unebener und nach Regenfällen matschiger 

Platz – stellten Marc und mich teilweise vor Probleme und zeigten einmal 

mehr, wie hoch die Leistung der Ehrenamtlichen vor Ort einzuschätzen ist.  

Bild oben:    

„Parental Awareness Workshop“. Für 
das NYP ist  die Einbeziehung der  El-
tern,  die  in  Nepal den  Sport  vielfach 
vor allem als Ablenkung von schuli-
schen Pflichten verstehen und dessen 
lern– und leistungsfördernde Bedeutung 
oft nicht kennen, sehr wichtig. 

Bild oben:    

„Early Childhood Development Program-
me“. Spielerisch lernen die jüngsten Teil-
nehmer des NYP, sich auszuprobieren, 
kreativ zu sein und Interaktionen mit 
Gleichaltrigen einzugehen. Malen, Basteln 
und Tanzen gehören ebenso zum Ange-
bot wie Singen und Bewegungsspiele.  

Bild unten:    

NYP-Training auf dem kleinen Platz in Kuleshwor, einem Stadtteil von Kathmandu. 
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Ins tägliche Training brachten wir einige neuere Methoden ein (Arbeit mit Ko-

ordinationsleitern, kognitiv anspruchsvolle Übungen), die wir dank einer Ma-

terialspende von Offensivsport Freiburg umsetzen konnten und die sehr gut 

aufgenommen wurden. Darüber hinaus bemühten wir uns, Inhalte, die Marc 

und ich aus unserer Tätigkeit im Gesellschaftlichen Engagement des SC 

Freiburg kannten, in das Programm des NYP zu integrieren und im Rahmen 

erster Veranstaltungen und Aktionen umzusetzen. Durch Rajivs exzellente 

Vernetzung in Kathmandu hatten wir schnell geeignete Kooperationspartner 

an einem Tisch, sodass nach nicht einmal zwei Wochen das erste 

„Kicken&Lesen“-Projekt in einer Schule in Nepal stattfinden konnte. Die Idee, 

ein bildungsorientiertes Lese- und Bewegungsprogramm in Nepal durchzu-

führen, hatten wir bereits in Deutschland ausgearbeitet. Mit einem Bewe-

gungs- und Leseprogramm zum Thema „Physical Activity“ standen wir kurze 

Zeit später vor 60 Schülern. Im Theorieteil erarbeiteten wir uns im Klassen-

zimmer die positiven Aspekte und Auswirkungen von sportlicher Betätigung. 

Das Wissen wurde dann spielerisch auf dem Platz vertieft und mit Spaßfaktor 

versehen. Alles in allem war es eine sehr gelungene Auftaktveranstaltung 

und kam so gut an, dass das NYP die Schule im neuen Jahr mit einem ande-

ren Schwerpunktthema erneut besuchen wird. 

Bilder oben:    

„Kicken&Lesen“ – Teil 1 im Klassensaal, Teil 2 auf dem Platz. Unter anderem konn-
ten dort durch Treffer in markierte Torabschnitte Begriffe erspielt werden, die man zur 
Vervollständigung vorbereiteter Texte brauchte. 

Bilder unten:    

Ballschule mit Kindern der Paramount School auf dem Trainingsplatz in Kuleshwor. 
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Verreisen ? 

Beratung  lohnt. 

Dr. Ulrike Bernius 

     Reisemedizin 

116117 

Ein weiteres Projekt, das wir an der Paramount School Kuleshwor, die direkt 

neben dem Platz angesiedelt ist, durchführen konnten, war eine „Ballschule“, 

deren Ziel es ist, Kinder im Grundschulalter an verschiedene Bälle und Be-

wegungsmuster zu gewöhnen, koordinative und motorische Grundlagen zu 

legen und die Begeisterung für sportliche Aktivitäten zu fördern. Mit dem 

Geld, das Viertklässler der Merzhauser Hexentalschule beim Merzhauser 

Weihnachtsmarkt 2017 eingenommen und gespendet hatten, kauften wir 50 

Bälle in verschiedenen Größen und Gewichten und verstauten diese in einer 

neu angeschafften Ballschulkiste. Während unseres Aufenthalts führten wir 

die Ballschule zweimal durch und wurden dabei von zwei Spielern des NYP- 

Seniorteams unterstützt. Rund 50 Kinder spielen nun unter Anleitung der 

NYP-Spieler Arbin und Orwi jeden Freitag mit verschiedenen Bällen auf dem 

Fußballplatz in Kuleshwor. Wir führten Arbin und Orwi, so gut es in der kur-

zen Zeit ging, in die Ballschulmaterie ein, und Rajiv erklärte sich bereit, die 

Jungs als Mentor zu schulen und fortlaufend bei der Umsetzung zu unterstüt-

zen. 

Bilder unten:    

Das NYP-Team in Nepal: Oben (von links nach rechts) Leiter Rajiv mit Rajan und 
Raju, unten Programmkoordinatorin Prashannata mit den Nachwuchstrainern Subas, 
Arbin und Orwi. 
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Weitere Aktionen während unseres dreiwöchigen Aufenthaltes waren ein Fa-

miliennachmittag, ein Workshop zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018, ein Be-

such beim nepalesischen Fußballverband (ANFA), mit dessen U15-

Nationalmannschaft wir ein dreitägiges Demo-Training durchführten, ein    

Umwelttag, den Rajiv und Prashannata vorbereiteten und der sowohl in der   

Theorie als auch in der Praxis für die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit  

sensibilisieren sollte, sowie eine Spielstunde mit Kindern des Waisenhauses, 

in dem wir untergebracht waren. 

Bilder oben:    

Training der U15-Nationalmannschaft 
der All Nepal Football Association 
(ANFA). 

Bilder oben:    

„Environmental Awareness Day“ mit theo-
retischem Teil und anschließender Müll-
sammelaktion rund um den Fußballplatz. 

Bild unten:    

Workshop zur Fußball-WM 2018 mit Vor-
stellung der teilnehmenden Länder durch 
unterschiedliche Gruppen. 

Bild unten:    

„Ballschule“ mit Kindern des Waisenhau-
ses. Das mit Begeisterung aufgenomme-
ne Angebot soll weitergeführt werden. 
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Um die genannten Aktionen auch in Zukunft nachhaltig durchführen zu kön-

nen, ist es notwendig, das NYP auf eine solide Basis zu stellen. Dazu gehört 

neben dem Aufbau einer eigenen Website eine Erhöhung des Personalstam-

mes in Nepal und eine moderate Vergütung der Trainer. Auch die Idee, in 

Zukunft junge interessierte Teilnehmer aus dem NYP zu Fußballtrainern aus-

zubilden, ist nur mit einer nachhaltigen Struktur realisierbar. Für uns persön-

lich war der Aufenthalt in Nepal ein unvergessliches Erlebnis und hat uns in 

unserer Bereitschaft bestärkt, den Prozess der Professionalisierung des NYP  

voranzutreiben und tatkräftig zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurde im 

Dezember 2017 im Vereinsheim des VfR Merzhausen der Förderverein „JAY 

Nepal Youth Programme! e.V.“ gegründet, so dass Spenden steuerlich ab-

setzbar sind. Im Frühjahr eröffnete der Förderverein ein Konto, auf das Spen-

den eingezahlt werden können (Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE92 6602 

0500 0008 7680 00). Nach unserer Rückkehr nach Deutschland konnte in 

Nepal ein eigenes NYP-Konto eröffnet werden, das uns die Möglichkeit gibt, 

Gelder direkt an das NYP weiterzuleiten. 

Auch in Deutschland gibt es einiges zu tun, vom Aufbau und dem Füllen einer 

eigenen Webseite und der Erstellung von Flyern und anderen Info-Materialien 

bis zur Gewinnung neuer Mitglieder und Fördermittel. Der Mitgliedsbeitrag im 

Förderverein wurde mit 20 € pro Jahr (Fördermitglieder 50 €) bewusst niedrig 

gehalten, um auch Schülern und Studenten die Mitgliedschaft zu ermögli-

chen. In erster Linie aus diesem Kreis sollen immer wieder Fußballer rekru-

tiert werden, die einige Zeit als Helfer in Nepal verbringen möchten; der För-

derverein kann sie auf ihren Einsatz vor Ort vorbereiten. Wir freuen uns jeder-

zeit über tatkräftige Unterstützer, sei es als VfR-Fußball-Botschafter vor Ort, 

als Spender von Trainingsmaterialien (Hütchen etc.) oder als Geldspender!  

In diesem Zusammenhang sei den 

Schülern der Hexentalschule herzlich 

gedankt, die nun schon zum zweiten 

Mal die gesamten Einnahmen ihres 

Standes auf dem Merzhauser Weih-

nachtsmarkt dem VfR-Nepal-Projekt 

gespendet haben. Durch den Verkauf 

selbstgebastelter Weihnachtsartikel 

wurde am 1. Dezember 2018 ein 

noch höherer Gewinn erwirtschaftet 

als im Jahr zuvor, nämlich 600 Euro! 

Mit solchen Mitteln kann man in Nepal, einem der ärmsten Länder der Welt, 

viel bewegen. Vielen Dank also an die Hexentalschule und alle anderen 

Spender. 
 

Ludwig Voß 

Schatzmeister „JAY Nepal Youth Programme! e.V.“ 

Bild oben:  Marc Hoffmann, Silke Tapken 
und Sandra Kuner (v.l.n.r.) mit Schülern 
und Schülerinnen der Hexentalschule auf 
dem Merzhauser Weihnachtsmarkt. 
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Ein Jahr im Kosovo: FSJ statt VfR 
 

Mit Saisonbeginn habe ich dem VfR und Deutschland für ein 

Jahr den Rücken gekehrt, aber wie ich sehe, läuft es bei der 

1. Mannschaft des VfR Merzhausen auch ohne mich ganz 

gut. Anstatt in Freiburg verbringe ich dreizehn Monate im Ko-

sovo bei einem Freiwilligendienst in einem Jugendzentrum. 

Viele meiner FreundInnen sind direkt nach der Schule für ein Jahr ins Aus-

land gegangen. Mir war immer klar, dass ich das auch einmal machen wollte, 

allerdings sehe ich das Konstrukt des Freiwilligendienstes auch kritisch, denn 

man muss sich darüber im Klaren sein, wie viel Geld solch ein Jahr im Aus-

land kostet. Die Kosten, wie etwa für Reise, Miete, Taschengeld und Semina-

re, werden allesamt von der Entsendeorganisation bzw. dem staatlich geför-

derten „Weltwärtsprogramm“ übernommen. Wenn man sich demgegenüber 

die Durchschnittslöhne und die Arbeitslosenquote in den Entwicklungslän-

dern ansieht, kann man schon überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, von 

dem Geld fünf Leute vor Ort zu bezahlen, die wissen, was sie tun, und nicht 

erst ein halbes Jahr die Sprache lernen müssen. 

Lange Rede kurzer Sinn: ich wollte nicht direkt nach der Schule ins Ausland, 

ohne irgendwelche Vorkenntnisse in dem Bereich, in dem ich arbeiten würde, 

und ohne die Sprache zu beherrschen. Daher habe ich achtzehn Monate an 

der Freien demokratischen Schule Kapriole in Freiburg gearbeitet. Dort habe 
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ich sehr viel über Pädagogik und ein alternatives Schulsystem gelernt, mit 

dem sich meiner Ansicht nach alle Eltern zumindest auseinandersetzen soll-

ten – es lohnt sich.  

Mit diesen Erfahrungen und einem Intensivkurs in Albanisch bin ich im Sep-

tember in den Kosovo aufgebrochen. Das Land, größtenteils eine Ebene, die 

nach allen Richtungen von Gebirgszügen umfasst wird, ist von der Fläche 

her nur etwa ein Drittel so groß wie Baden-Württemberg und hat trotz Investi-

tionen des Westens in Milliardenhöhe mit vielen Problemen zu kämpfen. Da-

zu zählen Animositäten zwischen den Bevölkerungsgruppen ebenso wie die 

schlechte Infrastruktur. Zum Beispiel gibt es regelmäßig Stromausfälle, und 

gleich nach meiner Ankunft habe ich beim Holen der Wäsche aus der Ma-

schine mehrere Stromschläge bekommen. Die Natur ist hier unglaublich 

schön, aber selbst an den abgelegensten Orten türmen sich Müllberge. 

Wenn man in den Abendstunden zwischen den Dörfern unterwegs ist, sieht 

man Rauchsäulen von ungesunder Färbung, und oft hängt ein aggressiver 

Geruch nach verbranntem Plastik in der Luft. Grundsätzlich wird hier alles, 

was man kauft, ob man es will oder nicht, in dünne Plastiktüten verpackt, die 

oft reißen, bevor man zu Hause ist, und wenn man die Menschen auf das 

Thema Müllvermeidung anspricht, erntet man nur Unverständnis.  
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Wir haben bald nach meiner Ankunft mit ein paar Freiwilligen aus dem Ju-

gendzentrum bei einem kleinen Rock- und Weinfestival Müll eingesammelt, 

grundsätzlich eine coole Aktion, aber man hätte wahrscheinlich nicht so viel 

aufsammeln müssen, hätte es auf dem gesamten Festivalgelände nur einen 

einzigen Mülleimer gegeben. Das Problem ist, dass die Menschen, die man 

auf das Thema anspricht, eine Resignation an den Tag legen, die schwer zu 

ertragen ist. Fast immer kommt das Argument: „Das würde sowieso nichts 

bringen, weil die Leute zu faul sind.“ Diese Resignation ist immer wieder spür-

bar in diesem Land, das wenig Perspektiven bietet und die höchsten Arbeits-

losenquote Europas hat. 

Ich lebe also nicht gerade in einer Balkanmetropole. Auch sprachlich ist es 

eher ländlich. Im Kosovo spricht man grundsätzlich albanisch, doch in 

Rahovec „Rahoveci“, einen Mix aus serbisch, albanisch, türkisch und ein 

bisschen bulgarisch. Nur weil ich mich in Rahovec mit jemandem unterhalten 

kann, heißt das deshalb noch lange nicht, dass ich mich im Rest des Landes 

verständigen kann. Langsam verstehe ich jedenfalls ein bisschen was von 

dem, was die Leute so erzählen. Sie erzählen einem meistens, dass sie für 

einige Jahre in Deutschland waren, um zu arbeiten. Gefühlt spricht jeder 

zweite hier deutsch.  

Auch über den schrecklichen Krieg zwischen der serbischen und der albani-

schen Bevölkerung, der sich vor zwanzig Jahren zugetragen hat, wird viel 

gesprochen. Dabei muss man sehr aufpassen, was man glaubt. Es sind un-

heimlich viele Fehlinformationen im Umlauf, und es ist schwierig, an gesi-

cherte Informationen zu kommen. Auch das Nationalmuseum in Pristina er-

weckt mit seinen hunderten albanischen Flaggen nicht gerade den Eindruck 

einer unabhängigen Dokumentation, geschweige denn einer Aufarbeitung. 

Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass der Krieg einen tiefen Graben in die 

Gesellschaft gerissen hat. Der Konflikt wird aus der Parentalgeneration in die 

nächste Generation weitergetragen.  

Mein Einsatzort im 

Kosovo ist Raho-

vec, ein Dorf, das 

etwa 60 Kilometer 

südwestlich von der 

Haupstadt Pristina 

liegt. Für kosovari-

sche Verhältnisse 

ist das eine beacht-

liche Strecke, zu-

mal viele Straßen 

nicht besonders gut 

sind.  Bild oben:  Das Zentrum von Rahovec. 
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In Rahovec ist das sehr deutlich sichtbar. 95 Prozent der Bevölkerung sind 

muslimisch und albanisch. Die restlichen fünf Prozent sind orthodoxe SerbIn-

nen, die ziemlich isoliert im oberen Teil des Dorfes leben. Dieser obere Teil ist 

deutlich ärmer als der albanische Teil: eingeworfene Fensterscheiben, rudi-

mentäre Behausungen, kaum Leute auf der Straße. Diese Isolation ein biss-

chen aufzubrechen, sehe ich als meine Hauptaufgabe. Dass ich da innerhalb 

eines Jahres nicht allzu viel erreichen werde, ist mir natürlich bewusst. Ver-

sucht haben möchte ich es trotzdem. 

Bisher geben mein Mitfreiwilliger und ich Sprachkurse in Deutsch und Eng-

lisch. Das macht großen Spaß, und wir lernen dabei nebenher weiter alba-

nisch. Ab und zu organisieren wir an Wochenenden Sporttage. Als wir ange-

fangen haben, auf einem Sportplatz bei der Schule zu kicken, waren zu Be-

ginn nur jeweils fünf bis sechs Kids da. Innerhalb von zwanzig Minuten waren 

es vierzig. Der Bedarf an Sportangeboten ist jedenfalls groß, und die Bälle, 

die der VfR gespendet hat, erweisen sich als äußerst nützlich. Im Dezember 

hatten wir vor, ein großes Sportprojekt zu organisieren, das Kindern mit ver-

schiedenen Hintergründen eine Möglichkeit bieten sollte, sich auf einer kon-

struktiven Ebene zu begegnen, mussten das aber wegen fehlender Mittel auf 

das nächste Jahr verschieben. Dafür haben wir kurz vor Weihnachten ein 

Schulturnier organisiert, bei dem neben Fußball auch Handball, Basketball 

und Volleyball gespielt wurde. 
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Natürlich kann ich es auch selbst mit dem Fußballspielen nicht lassen und 

trainiere seit einiger Zeit beim FK Rahovec. Rahovec spielt immerhin in der 

dritten Liga. Allerdings ist die dritte Liga auch die unterste und das Niveau 

entsprechend überschaubar. Der Verein verfügt zwar über ein Stadion mit 

Tribünen und Sitzplätzen für circa 3000 Zuschauer, doch der Rasenplatz, auf 

dem auch trainiert wird, ist in einem miserablen Zustand; da war der Platz 

des VfR, bevor der Kunstrasen kam, der reinste Teppich. 

Organisierter Breitensport existiert, wie die drei Spielklassen im Fußball zei-

gen, quasi nicht. Die Kids haben kaum Möglichkeiten, sich zu bewegen bzw. 

ihre Freizeit konstruktiv zu gestalten. Die Erwachsenen spielen zwar in einer 

Kunstrasenhalle rund um die Uhr Fußball, doch das ist privat und kostet ent-

sprechend Geld, das nicht alle haben. 

Entweder hat man hier Geld oder man hat fast nichts. Wer Geld hat, kann 

sich sogar ein teures Auto leisten, und es fahren proportional verdächtig viele 

protzige Autos durch die Gegend. Einige Leute haben Familienmitglieder in 

Deutschland oder der Schweiz, die sie finanziell unterstützen. 

Apropos Geld aus dem Ausland: meine Entsendeorganisation heißt „Schüler 

Helfen Leben“. Sie hat einen Fokus auf Südosteuropa und Jordanien. Jedes 

Jahr entsendet sie Freiwillige nach Serbien, Mazedonien, Bosnien, Albanien 

und in den Kosovo. Aber das ist nur ein Bruchteil der wichtigen Arbeit, die die 

Organisation leistet. Einmal im Jahr ruft „SHL“ zum Beispiel zum „Sozialen 

Tag“ auf. Die Idee dahinter ist, dass SchülerInnen aus ganz Deutschland, 

anstatt in die Schule zu gehen, einen Tag arbeiten. Dabei kommt ein sieben-
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stelliger Betrag zusammen, der zunächst in einen großen Topf wandert. Von 

dem Geld werden dann Projekte in Jordanien und in Südosteuropa gefördert. 

Welche Projekte gefördert werden, wird von den SchülerInnen demokratisch 

beim Projektauswahltreffen entschieden, bei dem die zur Auswahl stehenden 

Projekte vorgestellt und diskutiert werden. Meiner Ansicht nach ist das eine 

großartige Idee, um junge Menschen schon früh mit globaler Verantwortung 

in Kontakt zu bringen. 

Die Stiftung ist von Spenden abhängig, damit sie die Projekte oder Freiwilli-

gendienste realisieren kann. Wer meinen Freiwilligendienst ganz konkret un-

terstützen und damit den finanziellen Aufwand für „Schüler Helfen Leben“ 

reduzieren möchte, kann einfach eine Mail an jankowendel1996@web.de 

schreiben. Und wer mehr über meinen Freiwilligendienst erfahren möchte, 

kann an dieselbe Adresse schreiben: einmal im Monat gibt’s ein Update von 

meiner Seite. Das ist meiner Ansicht nach der tatsächliche Sinn eines Freiwil-

ligen Sozialen Jahres im Ausland: Themen und Probleme werden über die 

Freiwilligen nach Deutschland getragen. 

Über Weihnachten und Neujahr mache ich einen Heimaturlaub und komme  

auch zum Dreikönigsturnier. Natürlich will ich auch selbst mitspielen. Wer 

also Fragen zu meinem Projekt im Kosovo hat, kann mich in den Spielpausen 

gerne direkt ansprechen. 

Liebe Grüße und bis dann, 

Janko Wendel 

mailto:jankowendel1996@web.de
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Der Neujahrstag war gleich der erste Arbeitstag, denn natürlich mussten vor 

Beginn des Dreikönigsturniers alle Turnierhefte ausgetragen werden. Wie im 

letzten Jahr haben sich diese Aufgabe Spieler aller Mannschaften geteilt, von 

der Jugend bis zu den Old Boys. Das Dreikönigsturnier findet als erster Jah-

reshöhepunkt besonders früh statt, und wir wünschen allen Beteiligten Erfolg 

und gute Unterhaltung. In der Halle und in der Caféteria wollen wir dazu bei-

tragen und bitten die Spieler und Zuschauer, uns lange dabei Gesellschaft zu 

leisten. Schließlich können wir am Sonntag ausschlafen! 

Nach dem Dreikönigsturnier bleibt nicht viel Zeit zum Ausruhen. Schon am 
letzten Januarwochenende findet erstmals eine Ski-Freizeit für alle VfR-
Fußballer statt. Dafür haben wir am Feldberg ein ganzes Hotel gemietet: das 
Boutique-Hotel Kokoschinski. Am Freitag, den 25. Januar, geht es  geht es 
um 17 Uhr mit einem Bus zum Feldberg, wo wir zwei Tage Skifahren wollen. 
Sollte der eine oder andere genug vom Skifahren haben, kann er alternativ 
auch ins Schwarzwald-Badeparadies in Titisee gehen. Einschließlich Bus-
transfer, Vollpension, Skipass und Eintrittskarten soll das Ganze pro Person 
150 Euro kosten. Bisher haben sich über 30 Fußballer (von der D-Jugend bis 
zu den Alten Herren) angemeldet, aber es sind noch Plätze frei. Einfach 
nachfragen! 

Einige Old Boys fahren ein paar Tage später schon wieder Ski, denn gleich 
am nächsten Wochenende geht es traditionsgemäß nach Ischgl. Auf densel-
ben Termin fällt noch weiterer Ausflug mit Tradition: die Köln-Fahrt der Akti-
ven zur Till-Sitzung des Karneval-Vereins „Unger Uns e.V.“. Wer noch nicht 

Vom Dreikönigsturnier zur Weihnachtsfeier 

 
Das Jahr 2019 liegt noch fast unberührt vor uns, aber das 

wird sich rasch ändern! Es wird passieren im neuen Merzhau-

ser Fußballjahr, ein Termin jagt den nächsten und uns erwar-

ten viel Arbeit und viel Spaß! 

Bild unten: 

Zusammentreffen von Spielern aller 
Altersgruppen zum Austragen der Drei-
königshefte am Neujahrstag vor dem 
VfR-Vereinsheim. 

Bild unten: 

Blauer Himmel, weißer Schnee. Blau 
und weiß wird das Boutique-Hotel Koko-
schinksi auch Ende Januar sein als Ski-
Heim des VfR Merzhausen.  
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Fußball in Versen 
 

Nie möge allzu sehr dich ein Getanes freuen, 

Weil rechte Freude doch nur ist im Tun vom Neuen. 

 
Mit Friedrich Rückert (1788-1866) 

zu den neuen Aufgaben und Herausforderungen im Jahr 2019! 

dabei war, hat etwas versäumt. Mit dem Anschauen einer Karnevalssitzung 

im Fernsehen ist das nicht vergleichbar: die besten Gruppen treten auf, eine 

nach der anderen, und der Saal wird gerockt! Allerdings ist in diesem Jahr 

nichts mehr zu machen, denn alle Tickets sind vergeben. Am Freitag, den 1. 

Februar, geht es um 17.55 Uhr los, dann werden die Brauhäuser und auch 

der Dom gestürmt, am Samstagabend geht‘s zur Till-Sitzung, und am Sonn-

tag sind wir nachmittags zurück.  

Nach dem sicher anstrengenden Wochenende sollte man bald ins Bett und 

gut ausschlafen, denn die Rückrundenvorbereitung läuft! Sie beginnt bei den 

Aktiven bereits am 29. Januar mit bis zu drei Trainingseinheiten pro Woche 

und interessanten Testspielen (u.a. gegen den SV Au-Wittnau am Mittwoch, 

den 13.2., um 19.30 Uhr). Immerhin hat die 1. Mannschaft in der Bezirksliga 

noch Tuchfühlung nach oben und will so lange wie möglich „dranbleiben“.  

Bild oben: 

Playboys der 80er, VfR-Fußballer – oder beides? Langhaarige Jecken beim Till-
Abend des Karneval-Vereins „Unger Uns e.V.“ am 13.1. 2018 in Köln. 
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Je länger wir „dranbleiben“, desto später haben wir Klarheit, wann die Saison 

beendet sein wird. Eigentlich endet die Saison früher als in den letzten Jah-

ren, nämlich am 2. Juni. Der Grund dafür sind die eine Woche später begin-

nenden Pfingstferien. Weil dann erfahrungsgemäß viele Spieler im Urlaub 

sind, die letzten Saisonspiele aber nicht verschoben werden können, da sie 

satzungsgemäß zeitgleich ausgetragen werden müssen, haben sich die Ver-

antwortlichen des Verbandes auf dieses frühe Saisonende geeinigt. 

Allerdings gilt es nicht für die Mannschaft, die in der Bezirksliga den zweiten 

Platz belegt, denn sie spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Landes-

liga. Das erste Relegationsspiel findet am Pfingstwochenende statt, und der 

Zweite der Bezirksliga Freiburg wird gegen den Vertreter des Bezirks Hoch-

rhein zunächst Heimrecht haben. Eine Woche später folgt das Rückspiel. Das 

bedeutet, dass die Saison für den Tabellenzweiten der Bezirksliga Freiburg 

erst am Wochenende 15./16. Juni beendet ist. 

Dass der VfR Merzhausen davon betroffen sein wird, ist unwahrscheinlich, 

aber immerhin eine Möglichkeit, die bei der Terminplanung berücksichtigt 

werden muss. Anderweitige terminliche Festlegungen für die zwei Wochen 
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der Relegation sind daher nicht möglich, so dass der Saisonabschlussausflug 

der Aktiven frühestens am Wochenende des 21. bis 23. Juni stattfinden kann, 

vielleicht auch eine Woche später. Termin und Ziel des Ausflugs stehen noch 

nicht fest. Mögliche Ziele sind Prag oder Mallorca. 

Für das „Scheunenfest“, das Saisonabschlussfest der Aktiven, wurde dage-

gen schon ein Termin gewählt: Freitag, der 7. Juni. Sollte die 1. Mannschaft 

die Relegationsspiele erreichen, können wir die Feier verschieben, denn dies-

bezüglich sind wir flexibel. Ansonsten werden wir uns aber am 7. Juni im Vor-

hof unserer Scheune zum Abschlussfest treffen, hoffentlich wieder bei so gu-

tem Wetter und mit so viel Appetit, Durst und guter Laune wie im letzten Jahr. 

Die wenigen Wochen zwischen den Spielzeiten sind immer mit viel Arbeit ver-

bunden. Die Jugendmannschaften müssen neu zusammengestellt und mit 

Trainern und Betreuern versorgt werden, die Trainingszeiten müssen über-

dacht und gegebenenfalls den Bedürfnissen der Beteiligten angepasst wer-

den, die Kaderplanung der Aktiven für die neue Saison muss zum Abschluss 

kommen, das Saisonheft „Arena“ muss fertiggestellt und die Saisonvorberei-

tung frühzeitig aufgenommen werden. Und dann sind da noch die Turniere 

um den Schönberg-Cup. Das Turnier für die G-, F- und E-Junioren soll erneut 

am ersten Wochenende im Juli ((6./7. 7.) stattfinden und der Schönberg-Cup 

der Aktiven in der Woche vom 15. bis zum 21. Juli. Dazwischen findet vom 

Freitag, den 12. Juli, bis zum Sonntag, den 14. Juli, der Merzhauser Dorfhock 

statt, auf dem die Fußballabteilung wieder mit zwei Ständen vertreten sein 
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Zum Zeitpunkt des Sommer-Camps läuft bereits die neue Saison bei den Akti-

ven, und die Jugendmannschaften steigen eine Woche später in den Spielbe-

trieb ein. Eine wichtige Neuerung für die nächste Spielzeit sind elektronische 

Spielerpässe, die für den Aktivenbereich fest vorgesehen sind und im Jugend-

bereich eingeführt werden sollen. Damit entfällt die Notwendigkeit, Passmap-

pen auf dem neusten Stand zu halten und die Pässe von Spielern, die in meh-

reren Mannschaften zum Einsatz kommen, permanent umzusortieren. 

Termine außerhalb des Spielbetriebes kommen dann erst wieder in der Weih-

nachtszeit auf uns zu: der Weihnachtsmarkt am 30. November, das Jugend-

Weihnachtsturnier am 7. Dezember, der Seniorennachmittag, den die VfR-

Fußballabteilung in Zusammenarbeit mit CHORioso am 8. Dezember ausrich-

ten wird, das traditionelle Adventskonzert am 15. Dezember und die VfR-

Fußball-Weihnachtsfeier, die 2019 erst am Freitag, den 20. Dezember, statt-

finden wird. Und dann natürlich das Dreikönigs-Hallenfußballturnier 2020, zu 

dem wir schon heute alle Teilnehmer wieder einladen wollen.  
 

Franz Asal 

Stellvertretender Abteilungsleiter  

wird: mit einem Weinstand 

und einem Stand, an dem wir 

nicht-alkoholische Getränke, 

Currywurst, Rindswurst und 

natürlich die legendären 

„Lehmanns langen Lümmel“ 

anbieten. 

Die Zusammenarbeit mit der 

„ProKick“-Fußballschule wird 

auch im Jahr 2019 fortge-

setzt. Das ganze Jahr über 

wird „ProKick“ in Merzhausen 

donnerstags ab 16.00 Uhr 

eine Trainingseinheit anbie-

ten. Darüber hinaus wird es 

zwei Fußball-Camps geben: 

in den Osterferien vom 23. 

bis zum 27. April und in den 

Sommerferien vom 2. bis 

zum 6. September. Die Ziel-

gruppe sind Kinder zwischen 

6 und 14 Jahren. Weitere 

Informationen gibt es im In-

ternet unter www.prokick-

fussballschule.de.  
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Terminkalender 2019 

Fr-Sa, 4.-5.1. Dreikönigsturnier 
   (Sporthalle Merzhausen) 
 

Fr-So, 25.-27.1. Ski-Freizeit der VfR-Fußballer 
   am Feldberg  
 

Di, 29.1.  Trainingsauftakt der Aktiven 
   zur Rückrunde 
 

Do-So, 31.1.-3.2. Ski-Freizeit der Old Boys in Ischgl 
 

Fr-So, 1.-3.2. Fahrt der Aktiven zur Till- Sitzung des Kölner Karneval- 
   Vereins „Unger Uns e.V.“ 
 

So, 10.3.  Rückrundenstart (1. Mannschaft bei der SG Simonswald, 
   2. und 3. Mannschaft beim SC Freiburg-Tiengen) 
 

Fr-Mo, 19.4.-22.4. Osterturnier der B- und C-Junioren in Prag 
   („Golden City Cup“) 
 

Di-Sa, 23.-27.4. ProKick-Fußball-Camp (Sportplatz Merzhausen) 
 

So, 26.5.  Letzter Heimspieltag (3./2. Mannschaft - SC Mengen 1/2 
   1. Mannschaft - SV RW Glottertal) 
 

Sa, 1.6.  Letzter Spieltag (2. Mannschaft beim FSV Ebringen, 
   1. Mannschaft bei den Spfr. Oberried) 
 

Fr, 7.6.  Scheunenfest (bei Franz und Annette Asal) 
 

Sa/So, 8./9.6. ggfs. Relegationspiel  
Sa/So, 15./16.6. ggfs. Relegationsspiel (auswärts) 
 

Fr-So, 21.-23.6. voraussichtlich Saisonabschlussausflug der Aktiven  
 

Sa, 6.7.  E-Jugend-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

So, 7.7.  G/F-Jugend-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

Fr-So, 12.-14.7. Dorfhock Merzhausen (Marktplatz Merzhausen) 
 

Mo-So, 15.-21.7. Aktiven-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

August   Saisonbeginn Aktive 
 

Mo-Fr., 2-6.9. ProKick-Fußball-Camp (Sportplatz Merzhausen) 
 

Sa, 30.11.  Weihnachtsmarkt (Marktplatz Merzhausen) 
 

Sa, 7.12.  Jugend-Weihnachtsturnier (Sporthalle Merzhausen) 
 

So, 8.12.  Seniorennachmittag (FORUM Merzhausen) 
 

So, 15.12.  Adventskonzert im Humboldt-Saal (Freiburg) 
 

Fr, 20.12.  VfR-Fußball-Weihnachtsfeier (FORUM Merzhausen) 



98 

Trainer und Trainingszeiten 

der Fußballabteilung des VfR Merzhausen 

Mannschaft Trainingszeiten Platz Trainer 

Aktive 1 DI,    19.30-21.00 unten Matthias Maier, Kai Friebe, 
Florian Imbach DO,  19.00-21.00 unten 

Aktive 2 DI,    19.30-21.00 unten Simon Goldschagg 

DO,  19.00-21.00 unten 

Aktive 3 FR,    19.00-20.30 unten Nico Engesser, Björn Spittler 

Frauen (SG)  MO, 19.30-21.00 oben Thomas Guldenschuh, Mareike Ludwig, 
Steffen Nerz, Bernhard Maier, Marc 
Wiesler, Maximilian Schober  

Mi, 19.30-21.00 Wittnau 

Fr, 18.30-20.00 Wittnau 

Old Boys (Ü35) MI,   19.00-20.30 unten Thomas Kuner, Dirk Orzikowski 

Ultras (~Ü50) FR,    19.00-20.30 unten Norbert Waibel, Walter Fischer 

B DI,    18.00-19.30 unten Lukas Tapken 

DO,  18.00-19.30 unten 

C MO, 18.30-20.00 unten Justin Heimer, Leo Buchheim 

MI,   18.30-20.00 oben 

C-Mädchen MO, 17.30-19.00 unten Matthea Jenne, Anja Zimmermann, 

Valerie Friedrich, Fiona Friedrich  MI,   18.00-19.30 oben 

D   DI,    17.15-18.45 unten Fynn Geiges, Tim Steiert 

DO,  17.15-18.45 unten 

D-Mädchen  MO, 18.00-19.30 oben Sarina Asal, Monika Trescher,    

Tanja Zähringer, Bernd Rösch FR,    17.00-18.15 Wittnau 

E1 MI,   17.30-19.00 unten Baci Dolland, Benny Haas 

FR,    17.30-19.00 unten 

E2 MI,   17.30-19.00 unten Vincent Späth, Marlene Späth,            
Matthias Späth FR,    17.30-19.00 unten 

E3  MI,   17.30-19.00 unten Karsten Siegert, Hendrik Sassen-
scheid, Stefan Westphal  FR,    17.30-19.00 unten 

F1 Mi,   16.00-17.00 unten Stefan Westphal, Quentin 
Lehmann, Christoph Becker  FR,    16.00-17.00 unten 

F2  Mi,   16.00-17.00 unten Lucian Ulrich, Nils Grohmann,  
Markus Ihmsen FR,    16.00-17.00 unten 

G1 FR,    15.00-16.00 unten Niklas Tölzel, Joel Sullivan 

G2 FR,    15.00-16.00 unten Ole Rupprecht, Stefan Westphal 
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