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Grußwort des Merzhauser Bürgermeisters 
zum Dreikönigsturnier 2018                
 

Liebe Fußballfreundinnen und -freunde, 

die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel haben bei dem einen 

oder  anderen vielleicht einige  Spuren  hinterlassen, die sich oft  

in guten Vorsätzen für  das  neue Jahr niederschlagen. Ab und 

an gehört auch Sport zu diesen Vorhaben, wobei es schwer fällt, die über die 

Feiertage angesammelte Schwerfälligkeit zu überwinden. 

Da kommt zum Ende des Feierzyklus das traditionelle Hallenfußballturnier 

des VfR Merzhausen gerade recht. Für die Tatendurstigen einerseits, um als 

Kicker gleich den richtigen Einstieg zu finden, für die Vorsichtigen anderer-

seits, um sich in homöopathischen Dosen als Zuschauer wieder langsam mit 

der Materie vertraut zu machen. Alles in allem finden lokale Sportbegeisterte 

gleich einen guten Start, bei dem die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. 

Damit der lockere Start in das neue Jahr gelingt und durch kein Negativereig-

nis getrübt wird, empfiehlt es sich, die zahlreichen Parkmöglichkeiten in der 

Tiefgarage, am Hallenbad oder an den ausgewiesenen (!) Stellplätzen zu nut-

zen und nicht in der Feuerwehrzufahrt, im verkehrsberuhigten Bereich oder 

auf dem Gehweg zu parken. Diese kleine Nachhilfe in Sachen Regelkunde 

sei gestattet, um gar nicht erst Unmut aufkommen zu lassen. Der VfR freut 

sich, wenn Sie mit Ihrem Geld vorzugsweise den Verein unterstützen, und die 

Gemeinde Merzhausen ist zufrieden, wenn ordentlich geparkt wird. 

Wenn dann noch Ihre Mannschaft erfolgreich ist und sich niemand verletzt, ist 

der Start in das neue Jahr gelungen. Ihnen und Ihren Lieben wünscht für 

2020 alles Gute 

Ihr 

 
Dr. Christian Ante 
Bürgermeister 
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Grußwort des VfR-Vorsitzenden 

zum Dreikönigsturnier 2018 
 

Liebe Freundinnen und Freunde des VfR Merzhausen, 
 

zum traditionellen Merzhauser Dreikönigsturnier heiße ich Sie 
und Euch recht herzlich willkommen. Wir wollen zu Beginn des 
neuen Jahres Spaß am Fußball haben und dabei auch freundschaftliche Kon-
takte pflegen oder neue entstehen lassen. Unsere Sporthalle mit der großen 
Tribüne und der einladenden Cafeteria bietet den richtigen Rahmen dafür. 

Als die Halle 1986 eingeweiht wurde, war dies für die Gemeinde, die Hexen-
talschule und den VfR Merzhausen ein großer Schritt nach vorn, denn 
dadurch wurden viele sportliche Aktivitäten erst ermöglicht. Dass wir heute im 
VfR neben Fußball und Schwimmen auch Hockey, Volleyball und viele Turn- 
und Gymnastikkurse anbieten können, wäre ohne diese Halle nicht denkbar 
gewesen. Das gilt auch für das Dreikönigsturnier, das gleich nach der Einwei-
hung erstmals ausgetragen wurde, also im Januar 1987. Jetzt sind wir im 33. 
Jahr – die meisten, die heute mitspielen, waren damals noch nicht geboren.  

Diese Tradition verpflichtet, und wir geben uns Mühe, ihr jedes Jahr gerecht 
zu werden. Die Spiele sollen wie immer fair ablaufen und die Besten gewin-
nen. Und wenn es viele schöne Traumtore gibt und sich mancher Spieler als 
kleiner Messie entpuppt, dann werden die Zuschauer begeistert mitgehen.  

Wenn wir heute die Entwicklung des bezahlten Fußballs sehen, mit seinen 
schwindelerregenden Kapitalflüssen, mit der abgehobenen Herrschaft der 
Spitzenverbände – da kann man manchmal wütend werden oder resignieren, 
je nach Temperament. Um so wichtiger ist es, dass wir solch ehrliche und 
authentische Turniere wie unser Dreikönigsturnier in der Tradition bewahren 
und die familiäre Atmosphäre genießen. Wir schaffen das, weil wir treue Un-
terstützer haben, die durch ihre Anzeigen das Turnier möglich machen. 

Wie Sie wissen, gibt es in Merzhausen wieder ein großes Bauprojekt, das 

dem Verein eine neue Grundlage geben wird, nämlich das neue Vereinsheim. 
Seit Jahren ist es Thema – auch im jährlichen Dreikönigsheft. In diesem Jahr 
wähnten wir uns schon beim großen Spatenstich, doch dann kam der Ver-
dacht auf, der Kampfmitteldienst müsse einen „Spielverderber“ beseitigen. 
Lesen Sie im Heft dazu den Bericht von Bernd Rösch.  

Mein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die sich im Ablauf unseres Fuß-
ballfests engagieren. Und wenn Sie, unsere Gäste, bereits am Ende des Tur-
niers beschließen, im nächsten Jahr wiederzukommen, dann haben wir alles 
richtig gemacht und sind wir rundherum zufrieden.  

Ich grüße Sie herzlich 
Ihr 

 
Klaus Zimmer 
1. Vorsitzender VfR Merzhausen 
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Der Leitartikel:   Budenzauber 
 
Das Wort „Budenzauber“ wird im Duden definiert als ein „aus- 

gelassenes Fest,  das jemand in seinem Zimmer oder seiner  

Wohnung feiert.“  Als weitere Wortbedeutung wird ein „durch  

Beleuchtung oder entsprechende Dekoration hervorgerufener 

traumhaft-unwirklicher Effekt“ angegeben, „den die Buden auf einem Weih-

nachts- oder Jahrmarkt erzeugen“, wie dies zum Beispiel für den Stand der 

VfR-Fußballer auf dem Merzhauser Weihnachtsmarkt galt.  

Seit den 80er Jahren gibt es aber noch eine dritte Wortbedeutung, die im Du-

den unerwähnt bleibt. Der Begriff „Budenzauber“ wurde von der deutschen 

Sportpresse für den Hallenfußball geprägt, der damals seine größte Populari-

tät erreichte. Das erste Hallenfußballturnier unter Beteiligung von Profi-

Mannschaften hatte schon 1970 stattgefunden, und zwar in Wuppertal, wo 

sich der gastgebende Regionalligist Wuppertaler SV gegen die Bundesligis-

ten Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Dortmund und Borussia Mönchenglad-

bach durchsetzte. Der Turnierausgang offenbarte einen wesentlichen Reiz 

des Hallenfußballs, nämlich dass man von der Leistungsstärke auf dem Feld 

nur bedingt auf die Qualität in der Halle schließen kann; Mannschaften, die 

durch zwei, drei oder mehr Ligen voneinander getrennt sind, begegnen sich 

in der Halle oft auf Augenhöhe. 

Ein weiterer Reiz besteht darin, dass in der Halle „gezaubert“ werden kann. 

Technische Kabinettstückchen sind viel                          häufiger zu sehen 

und werden auch häufiger von Erfolg                                   gekrönt, als dies 

auf dem Feld der Fall ist. Es gibt mehr                                    Ballkontakte und 

mehr Zweikämpfe. Durch die Seitenbande                         ist das Spiel 

schneller; es wird weniger taktiert und es                            fallen mehr Tore 

als auf dem Feld. Und weil das Ganze unter einem Hallendach stattfindet, 

sozusagen im Wohnzimmer des gastgebenden Vereins, war der Begriff 

„Budenzauber“ nicht weit hergeholt. 

Dass er sich etablierte und noch heute als Name für Turniere 

Verwendung findet, bei denen sofort klar ist, worum 

es geht – wie beim „Budenzauber Krefeld“ oder beim 

„Budenzauber Emsland“ – hat jedoch noch einen weiteren 

Grund, nämlich die besondere Atmosphäre bei Hallenfußballturnie- 

ren. Spieler, die man im Stadion nur aus großer Distanz sieht, sind in 

der Halle zum Anfassen nah, und das nicht nur während sie spielen, sondern 

auch in den Spielpausen, in denen sie selbst zu Zuschauern werden, wenn 

sie die Begegnungen ihrer Konkurrenten verfolgen. Zwar gab es bei Turnie-

ren mit Profibeteiligung in großen Hallen immer auch eine Aufenthaltszone, 

die für Spieler reserviert war, doch der Kontakt zwischen Spieler und Fan war 

trotzdem viel intensiver als an den Spieltagen der Bundesliga, den Spielen 
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in den großen Stadien. Zudem pflegten die Spieler verschiedener Mannschaf-

ten auch untereinander Kontakt, weil sie viel mehr Zeit dafür hatten, während 

sie auf ihren nächsten Turniereinsatz warteten. Bei Bewirtung, Musik und gu-

ter Laune war es, der Definition im Duden entsprechend, oft wirklich ein 

„ausgelassenes Fest“, das in der Halle gefeiert wurde. 

In den 80er Jahren boomte der Hallenfußball. Der „Budenzauber“ wurde von 

den Profivereinen genutzt, um die Winterpause zu überbrücken, und immer 

mehr Turniere wurden live im Fernsehen übertragen. Dieser Boom veranlass-

te den Deutschen Fußball-Bund, einen eigenen Wettbewerb, das „Hallen-

Masters“ einzuführen, für das man sich durch gute Platzierungen in den ver-

schiedenen Hallenturnieren des Winters qualifizieren konnte. Das erste Mas-

ters-Turnier wurde am 29. und 30. Januar 1988 in der Frankfurter Festhalle 

ausgetragen. Wegen des späten Termins, der zu Überschneidungen mit Trai-

ningslagern im Zuge der Rückrundenvorbereitung führte, hatten mehrere Ver-

eine verzichtet, wie Bayern München und der Hamburger SV. Die hohen Ti-

cketpreise von bis zu 80 DM sorgten zudem dafür, dass die Halle nur zu 

knapp zwei Dritteln gefüllt war.  

Die Stimmung war aber trotzdem prächtig! Ich selbst war damals als Reporter 

dabei, denn das Turnier wurde vom Hessischen Fernsehen live in allen Drit-

ten Programmen übertragen. Die Halbfinalspiele waren Krimis: Eintracht 

Frankfurt gewann erst in der Verlängerung gegen den Zweitligisten VfL Os-

nabrück, und die Bundesligisten Bayer Uerdingen und Fortuna Düsseldorf 
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mussten sogar ins Acht-Meter-Schießen, in dem sich Uerdingen durchsetzte 

und anschließend das Finale in einem dramatischen Spiel mit wechselnden 

Führungen gegen Eintracht Frankfurt gewann.  

Doch es ging nicht in erster Linie um den sportlichen Erfolg, sondern um den 

„Budenzauber“: technische Kabinettstückchen und tolle Tore, wie sie zum 

Beispiel der spätere Deutsche Meister Werder Bremen zeigte, auch wenn er 

bereits in der Vorrunde ausschied. Während des gesamten Turniers gab es 

weder Verletzte noch Zeitstrafen oder gar Platzverweise, und das Kicker-

Sportmagazin bilanzierte: „Die Aktiven haben verstanden, dass vor allem der 

Showcharakter und der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen müssen und 

damit dem Spiel in der Halle endgültig zum Durchbruch verholfen.“ 

Etwa drei Wochen vor dem ersten „Hallen-Masters“ fand das erste Merzhau-

ser Dreikönigs-Hallenfußballturnier statt: Am 9. und 10. Januar 1988 wurde 

es unter Beteiligung von 15 Altherren- und 20 Aktiven-Mannschaften in der 

neu errichteten Merzhauser Sporthalle ausgetragen, ein „ausgelassenes 

Fest“, das nach Ende des Turniers in einer langen Tanznacht mit Live-Musik 

in der schräg gegenüber gelegenen Festhalle seine Fortsetzung fand. Alles, 

was den „großen Budenzauber“ ausmachte, gab es auch in Merzhausen: 

viele Mannschaften, viele Zuschauer – in den ersten Jahren drängten sich 

300 bis 400 Zuschauer im Foyer und auf der Tribüne –, enger Kontakt zwi-

schen Zuschauern und Spielern und zwischen Angehörigen verschiedener 
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Vereine, eine prächtige Stimmung und die Gewissheit, dass es trotz allen 

sportlichen Ehrgeizes vor allen Dingen darum ging, viel Spaß zu haben. Mit 

dem Hallenfußball boomte auch das Merzhauser Dreikönigsturnier! 

Bilder oben:  

Impressionen vom Dreikönigsturnier 2014. 

Der Zauber des „Budenzaubers“ 

hielt weiter an, und auf nationaler 

Ebene sollte das Masters-Turnier 

dadurch aufgewertet werden, dass 

das Preisgeld deutlich erhöht wurde 

und einige Mannschaften gesetzt 

waren, nämlich der Titelverteidiger, 

der amtierende Deutsche Meister, 

der Deutsche Pokalsieger sowie 

Borussia Dortmund und Bayern 

München, die die nachfolgenden 

Masters-Turniere im Wechsel in der 

Dortmunder Westfalenhalle und der 

Münchener Olympiahalle ausrichte-

ten. Die übrigen Teilnehmer wurden 

in vorgeschalteten Hallenturnieren 

ermittelt, wobei der Qualifikations-

modus mehrfach verändert wurde. 

So ging es ab 1994 nur noch in acht 

statt vorher bis zu 18 Turnieren um 

„Masters-Punkte“. Ab 1998 wurde 

der „DFB-Hallenpokal“ ins Leben 

gerufen; jeder der 36 Profivereine 

der 1. und 2. Bundesliga sowie vier 

Regionalligisten wurden einem von 

fünf Hallenturnieren zugeteilt, deren 

Finalisten sich für das anschließen-

de Hallen-Masters qualifizierten. 

Die ständigen Veränderungen taten dem „Budenzauber“ nicht gut, da sich 

kein fester Austragungsmodus etablierte. Dies galt auch für die angestrebte 

sportliche Aufwertung; schon wegen der deutlich erhöhten Preisgelder rückte 

das Ergebnis in den Vordergrund und der „Budenzauber“ kam zu kurz: im-

merhin gab es beim Hallen-Masters 1989 bereits 120.000 DM für den Tur-

niersieg. Daher wurde oftmals mehr taktiert als gezaubert. Außerdem wurde 

das Spiel in der Halle härter und führte öfter zu Verletzungen, wie sie im Fuß-

ball passieren, vor allem Bandverletzungen im Sprunggelenk. Aufgrund der 

höheren Intensität mit kürzeren, schnelleren Aktionen und mehr Gegnerkon-

takt wurde für den Hallenfußball ein im Vergleich zum Feld erhöhtes Verlet-

zungsrisiko postuliert; aussagekräftige Studien liegen dazu allerdings nicht 
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vor. Da der Hallenboden härter ist als der Rasen oder Kunstrasen, können 

Stürze schmerzhaft sein. Das Verletzungsrisiko wird aber wahrscheinlich 

übertrieben, weil Verletzungen besonders ärgerlich sind und besonders be-

klagt werden, wenn man sie sich beim Hallenfußball zuzieht, der ja eigentlich 

nur eine Nebensache sein soll. Auch wenn der Aberglaube davor warnt, man-

che Dinge auszusprechen, sei in diesem Zusammenhang festgestellt, dass 

es beim Merzhauser Dreikönigs-Hallenfußballturnier seit vielen Jahren keine 

ernsthafte Verletzung mehr gab. 

Dennoch führte die genannte Entwicklung dazu, dass die Begeisterung für 

Hallenturniere allmählich abebbte. Im Profibereich spielten viele Vereine das 

ihnen „verordnete“ Qualifikationsturnier für den DFB-Hallenpokal lustlos her-

unter, wobei sie ihre besten Spieler oftmals schonten. Darunter litt die Attrak-

tivität des Wettbewerbs und das Zuschauerinteresse ließ nach. Nachdem 

auch noch die Winterpause verkürzt worden war, wurde der Wettbewerb 

2001 eingestellt. Der DFB ging fortan andere Wege und fokussierte sich auf 

die von der FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs, den Futsal, der aus 

Südamerika stammt und sich in mehrfacher Hinsicht vom zuvor in Deutsch-

land üblichen Hallenfußball unterscheidet. Das Spielfeld wird nicht durch 

Banden, sondern durch die Außenlinien des Handballfeldes begrenzt, ge-

spielt wird auf ein Handballtor, das mit 3x2 m deutlich kleiner ist als die zuvor 

üblichen 5x2 m großen Tore, und das Spielgerät ist ein sprungreduzierter 

Ball, der kleiner ist, wenig Druck hat, bei einer Fallhöhe von 2 m höchstens 

65 cm aufspringen darf und weniger scharf geschossen werden kann. Futsal 

ist dadurch erheblich langsamer und Tore fallen seltener als bei der her-

kömmlichen Art des Hallenfußballs. 
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Der traditionelle „Budenzauber“ ging weiter, aber nicht mit Profimannschaften, 

sondern vornehmlich mit „Traditionsmannschaften“, in denen ehemalige Pro-

fis wie Thomas Häßler, Michael Ballack oder Miroslav Klose ihr Können de-

monstrierten. Darüber hinaus lebt der „Budenzauber“ in regionalen Turnieren 

fort, in denen die Schnelligkeit des Hallenfußballs, das Spiel mit Seiten- und 

Torbande, einem 5x2 m großen Tor und einem normalen Ball, weiter gepflegt 

wird und der Spaß wichtiger ist als der Erfolg. Zu diesen Turnieren zählt auch 

das Merzhauser Dreikönigsturnier. 

Aber auch am Merzhauser Dreikönigsturnier ging das nach dem großen 

Boom in den 80er und frühen 90er Jahren nachlassende Interesse am Hallen-

fußball nicht spurlos vorbei. Es ist längst nicht mehr so einfach, gute Mann-

schaften zu rekrutieren und Zuschauer in die Halle zu locken. Dies machte 

sich in den letzten Jahren vor allem beim Altherrenturnier bemerkbar, das 

traditionell am Tag vor dem Turnier der Aktiven stattfand. Vor 20 Jahren gab 

es noch zwei Altherrenturniere, nämlich für Ü30- und für Ü40-Mannschaften, 

und sie waren gut besetzt. Zum Beispiel nahmen 1999 fünfzehn Mannschaf-

ten am Ü30- und zwölf Mannschaften am Ü-40-Turnier teil. Im Jahre 2006 

waren elf Ü30- und fünf Ü40-Mannschaften übriggeblieben. Als nach einem 

kurzen Intermezzo, in dem das Dreikönigsturnier als „Family-Soccer-Turnier“ 

für Mannschaften mehrerer Altersgruppen aus nur vier Vereinen ausgetragen 

wurde, der übliche Turniermodus 2010 wieder aufgenommen wurde, fand nur 

noch ein Altherrenturnier für Ü35-Mannschaften statt. Als immer wieder Absa-

gen mit der Begründung kamen, bei dieser Altersgrenze seien noch zu viele 

Aktive dabei, mit denen sich die Älteren nicht messen könnten oder wollten, 

wurde die Altersgrenze für das Altherrenturnier auf 40 Jahre angehoben.  

Bild unten: 

Die Seriensieger im Dreikönigspokal für Ü40-Mann-
schaften der letzten 3 Jahre: der SC Croatia Freiburg. 

 

Dennoch blieb es schwie-

rig, genügend Mannschaf-

ten zu rekrutieren, um ein 

Turnier ausspielen zu 

können. Am 30. Merz-

hauser Dreikönigsturnier 

nahmen 2017 nur sechs 

Ü40-Mannschaften teil. 

Im vergangenen Jahr 

waren es wieder acht, 

doch in diesem Jahr be-

kamen wir eine Absage 

nach der anderen. Nur 

der Seriensieger vom SC 

Croatia Freiburg meldete 

sich an, so dass wir uns 

gezwungen sahen, das 

Ü40-Turnier abzusagen. 
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Bilder rechts: 

Die Gewinner des Dreikönigspokals 
der Aktiven in den letzten 5 Jahren: 

FC Freiburg-St. Georgen (2015-17, 
oben), VfR Merzhausen (2018, Mitte), 
Freiburger FC (2019, unten). 

Das Dreikönigsturnier der Aktiven 

ist auch in diesem Jahr wieder 

sehr gut besetzt, und es steht wei-

ter für den traditionellen „Buden-

zauber“: Wenn man das schnelle, 

direkte Spiel des Freiburger FC 

mitverfolgt hat, der im letzten Jahr 

das Aktiven-Turnier gewann, die 

Kabinettstückchen der 1. Mann-

schaft des VfR Merzhausen, die im 

Jahr zuvor erfolgreich war, oder 

die Auftritte des FC Freiburg-St. 

Georgen, der zwischen 2015 und 

2017 dreimal in Folge Turniersie-

ger bei den Aktiven wurde, dann 

muss man auch beim 33. Merz-

hauser Dreikönigsturnier wieder 

als Zuschauer in der Halle sein, 

um den „Budenzauber“ mitzuerle-

ben! Wenn man an die Turniere 

der letzten Jahre zurückdenkt, die 

durchweg attraktiv und von keiner 

ernsthaften Verletzung überschat-

tet waren, muss man auch als 

Mannschaft wieder dabei sein! 

Und wo wäre es angebrachter, am 

„Budenzauber“ festzuhalten, als im 

Hexental! 

Damit wird der SC Croatia den „kleinen“ Dreikönigspokal für Ü40-Mann-

schaften, den er in den letzten drei Jahren gewonnen hat, zum Verbleib erhal-

ten und sich in diesem Jahr anstelle der Pokalverteidigung um den „großen“ 

Dreikönigspokal bemühen, also um den Pokal der Aktiven. Das wird natürlich 

schwer, denn die Mannschaften im Aktiven-Turnier sind viel jünger und tech-

nisch sehr stark, doch dafür sind die Kroaten in der Halle gut eingespielt, und 

dass sie mit dem Ball umzugehen wissen, haben sie in den letzten Jahren 

eindrücklich unter Beweis gestellt. Daher ist ihnen zuzutrauen, dass sie auch 

im Aktiven-Turnier eine gute Rolle spielen werden.    
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        Wenn man im Hexental zu Hause ist, ist ein wenig  Zau-

            ber naheliegend, gerade für einen Fußballverein mit 

             einer über 30jährigen „Budenzauber“-Tradition. Vor  

    vierzehn Jahren erschien die VfR-CD „Witch Valley 

          Wizards“,  und  bei  der  VfR-Fußball-Weihnachtsfeier 

       2017 wurde der „Witch Valley Wizard“,         der

    „Hexental-Zauberer“, als Maskottchen       aus         

      Plüsch an alle Mitglieder verteilt und 

        nicht nur von den Kindern mit großer 

        Freude entgegengenommen. 

Bei der letzten 

Weihnachtsfeier gab 

es unter anderem ei- 

nen großen Wand-

kalender mit Fuß-

ball- und mit 

Zauberbildern, 

und am Samstag, 

den 11. Januar, wird 

im Hexental die Affi-

nität zum Ballzauber 

weiter gepflegt! 
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Dann wird  ab 16 Uhr im Großen Saal des FORUM Merzhausen das neue 

VfR-Buch vorgestellt: „Die VfR-Fußball-Zauberschule“.  Im Unterschied zum 

2018 erschienenen Buch „Der Verein“, in dem in essayistischer Form die fast 

100jährige Geschichte des VfR Merzhausen beleuchtet wurde, ist das neue 

Buch nicht in Prosa, sondern in Versen geschrieben, und es geht nicht um 

Fakten, sondern um Fiktion: da gibt es Eulen, Besen und Zauberstäbe, jede 

Menge Fußball-Zaubersprüche und durchaus brauchbare Tipps, sich den 

Fußball gefügig zu machen. Kurz: Harry Potter kommt ins Hexental! 

In einem reich bebilderten Vortrag wird bei der Buchvorstellung am Samstag, 

den 11. Januar 2020, die Kunst des Ballzaubers erläutert, von „Allgemeinen 

Basiszaubern“ über „Spezielle Fußballzauber“ und „Zaubertricks“ bis zur 

„Fortgeschrittenen Fußball-Magie“ – das wird ein zauberhafter Nachmittag, zu 

dem Sie alle herzlich eingeladen sind! Der Eintritt ist frei. Sämtliche Einnah-

men aus dem Buchverkauf kommen dem neuen VfR-Vereinsheim zugute! 

Zunächst geht es aber um einen zauberhaften Fußballtag beim 33. Merzhau-

ser Dreikönigsturnier. Ich wünsche allen Spielern und Zuschauern viel Spaß 

beim „Budenzauber“ in der Merzhauser Sporthalle! 
 

Dr. Wolfgang Weyers 
Abteilungsleiter Fußball 

Buchvorstellung am 22.9.2018: Der Ver-
ein. Kleine Geschichte des VfR Merzhau-
sen.  Freiburg: Rombach, 2018, 22 €. 

Buchvorstellung am 11.1.2020: Die VfR-
Fußball-Zauberschule. Freiburg: Rom-
bach, 2020, 20 €. 
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FORUM Merzhausen, Samstag, 11.1.2020, 16 Uhr 

Eintritt frei  

Harry  
Potter 

kommt ins 
Hexental ! 
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Der Blick zurück:  

2019 – Umbau 
 

Viel Neues gab es in der Fußballab-

teilung des VfR Merzhausen im 

Jahre 2019! Insbesondere bei den 

Aktiven war ein Umbau erforderlich, 

der glücklicherweise gelungen ist.  

Wenn man die Mannschaften vergleicht, die die ersten und die letzten Spiele 

des Jahres 2019 bestritten haben, dann wurde die Hälfte der Spieler ausge-

tauscht. Im ersten Pflichtspiel am 10. März (2:1 ins Simonswald) waren noch 

Dominik Kohler, Daniel Kelp, Nicolas Koch, Nils Heitkamp und Christian Ratz-

ke dabei, die in der neuen Saison keine oder nur noch wenige Spiele für den 

VfR bestritten haben, meist aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen, 

die mit einem Umzug verbunden waren. Im letzten Pflichtspiel am 24. No-

vember (6:1 gegen Wolfenweiler-Schallstadt) wurden stattdessen Spieler ein-

gesetzt, die entweder zum VfR zurückgekehrt sind, wie Navid Saber Shahidi, 

Paul Rohdenburg, Tim Steiert und Roman Schweiger, oder die am Anfang 

des Jahres noch niemand auf der Rechnung hatte, wie John Zamorano Bur-

gos, Jasper Karlisch, Jones-Yannick Bonsu und David Buggle. 

Dass dies möglich war, ist nicht nur Glück und Zufall. Als sich im Frühjahr 

herauskristallisierte, dass etliche Spieler in der neuen Saison nicht mehr zur 

Verfügung stehen würden, hat sich vor allem Kai Friebe der „Baustelle 1. 

Mannschaft“ angenommen und viele Gespräche geführt. Dass diese nicht 

versandet sind, sondern Nägel mit Köpfen gemacht wurden, liegt wiederum 

am guten Ruf, den sich der VfR im Fußballbezirk Freiburg erarbeitet hat. Zwei 

fünfte und ein sechster Platz in der Abschlusstabelle der Bezirksliga Freiburg 

in den letzten drei Jahren können sich sehen lassen, wobei dem VfR immer 

wieder bescheinigt wurde, dass er gerade spielerisch zu den stärksten Mann-

schaften zählt und dass sich Spieler hier entwickeln können.  
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Dass aus den Gesprächen Nägel mit Köpfen wurden, liegt aber auch an einer 

positiven Grundstimmung im Verein, an der viele ihren Anteil haben, inner-

halb der Mannschaft ebenso       wie im Umfeld. Spieler, die nach Merzhau-

sen kommen, gehören         gleich dazu, und dass sie sich wohl füh-

len, ist das erklärte Ziel,         für das viel getan wird, vom traditionellen 

Spaghetti Bolognese-Essen        in der Spielersitzung nach einem durch-

weg erfolgreichen Wochenende         über Feiern und Ausflüge bis hin zur 

Verfügbarkeit und zum Gespräch        im Falle von Problemen. Bei all dem 

gibt es immer      Luft nach oben, doch zur Winterpause kann man die 

Bilanz          ziehen, dass die Neuen (um im Bild der    Nägel 

zu          bleiben) voll eingeschlagen und fest                 mit 

dem     Verein verbunden sind. 

Diese positive        Bilanz gilt nicht nur für die erste,           sondern 

auch für die zweite  .    Mannschaft. Mehrere Leistungsträger     der ver-

gangenen Saison, wie Jurek Ebel, Sebastian Scholz und Lukas Weissenber-

ger, haben aufgehört, ohne dass dies die Mannschaft geschwächt hätte. Im 

Gegenteil hat sich das Team von Simon Goldschagg weiterentwickelt. Spie-

ler, die zu Beginn der Saison oder auch während der Runde hinzugekommen 

sind, wie Ari Roth, Nikolaus Cordes, Triton Buxhovi,  Genc Daraku, Kon-

rad Ringleb und Torwart Dominik Weber, oder      die nach längerer 

Pause zurückgekehrt sind, wie Henry König,                  Tom Welte und 

Marvin Frommer, haben die Mannschaft erheblich bereichert. Die Trainings-
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einheiten sind in der Regel gut besucht, und es ist kein Wunder, dass der VfR 

in der Kreisliga B7 ganz vorne mitspielt. 

Natürlich ist diese Liga nicht so stark besetzt wie die Kreisliga B3, in der un-

sere Zweite in den letzten drei Jahren gespielt hat und in der sie fast durch-

weg auf die ersten Mannschaften anderer Vereine traf. Der Wechsel der Liga 

war nach dem Rückzug unserer dritten Mannschaft nicht zu umgehen. Mit der 

aktuellen Mannschaft hätten wir aber auch in der Kreisliga B3 eine gute Rolle 

gespielt, denn sie ist deutlich stärker besetzt als in den letzten Jahren und 

spielt einen attraktiven Fußball. Da macht es Spaß, mitzuspielen und von au-

ßen zuzuschauen! 

Die 3. Mannschaft musste aus 

dem Spielbetrieb zurückgezogen 

werden, da die Personaldecke 

nach 5 Jahren, in denen sie je-

weils Meister der Kreisliga C3  

war, zu dünn geworden ist.  Den-

noch treffen sich die Spieler  wei-

ter zu einem Training am Freitag-

abend,  das  recht regelmäßig    

stattfindet.  Auch die  Beibehal-

tung   dieser  Trainingszeit hat sich 

gelohnt! 

Besonders erfreulich ist aber, 

dass wir seit dieser Saison wieder 

eine A-Jugend haben und damit 

im Jugendbereich alle Altersklas-

sen mit wenigstens einer Mann-

schaft besetzt sind. Das ist keine 

Selbstverständlichkeit, sondern 

wird immer mehr zur Ausnahme. 

Im Bezirk Freiburg gibt es nur 
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noch wenige Vereine, die eine durchgängige eigenständige Jugendarbeit 

betreiben. Der VfR Merzhausen gehört dazu, doch natürlich ist dieses Ziel 

immer wieder gefährdet. Ein einziger Jahrgang mit dünner Spielerdecke 

reicht aus, um eine jahrelange Aufbauarbeit zunichte zu machen, wie man 

dies am Beispiel der A-Jugend sieht, die über Jahre hinweg in der Bezirksliga 

spielte und nach nur einjähriger Unterbrechung – im Unterschied zum Entge-

genkommen, das der Verband     in den vergangenen Jahren bei anderen Ver-

einen gezeigt hat, –        bei der Neuanmeldung in der untersten 

Liga            anfangen musste. 

Die  Aufrechterhaltung  einer  eigenständigen 

Jugendarbeit wird auf der Baustelle des Ver-  

  eins in den nächsten Jahren die größte  

 Herausforderung sein und immer wie-   

     der Umbaumaßnahmen erforderlich 

      machen. Dazu gehören gute Trai- 

  ner, die man gewinnen und aus-  

  und weiterbilden muss.  Dazu 

gehören gute Trainingsbe-  

dingungen mit ausreichend 

 Platz und altersentspre- 

chenden Trainings- 

zeiten. Dazu gehört  

ein Sportgelände, 

das die Außen-     

24 
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darstellung entscheidend beeinflusst. 

Dazu gehören vielfältige Aktivitäten im 

Umfeld, wie sie auch im vergangenen 

Jahr stattgefunden haben, von der VfR-

Skifreizeit Ende Januar am Feldberg, 

an der Spieler von der C-Jugend bis zu 

den Alten Herren teilgenommen ha-

ben, über das Osterturnier der C-

Jugend in Prag und das Trainingslager 

der A- und B-Junioren  Mitte Septem-

ber in Langgöns bis hin zum Weih-

nachtsmarkt und zur VfR-Fußball-

Weihnachtsfeier am 20. Dezember im 

FORUM Merzhausen. Bei der Weih-

nachtsfeier war die gesamte „VfR-

Familie“ vertreten und Mannschaften 

aller Altersgruppen haben zum bunten 

Programm beigetragen. Nach dem 

reichhaltigen Weihnachtsbuffet wurden 

einige Mitglieder geehrt, die sich im 

Jahr 2019 besonders ausgezeichnet 

haben, darunter auch Tobias Sigwart, 

der zum „Spieler des Jahres 2019“ 

gewählt und in einer Laudatio von sei-

nem Vorgänger Marco Mayer gewür-

digt wurde. Den Titel „Fan des Jahres“ 

teilen sich diesmal zwei Damen, näm-

lich Karo Rosenberger und Sandra 

Kuner, die bei fast jedem Heimspiel 

der Aktiven für gute Stimmung sorgen.  

Die Weihnachtsfeier endete im Kü-

chentrakt des FORUMs mit einer be-

schwingten Weihnachtsparty. 

Das Gesamtpaket an Aktivitäten, das 

noch weit umfangreicher ist, wird die 

VfR-Fußballer auch im neuen Jahr be-

gleiten (siehe Terminkalender, Seite 

97). Über den Trainings- und Spielbe-

trieb hinaus soll dadurch jeder Einzel-

ne neue Anregungen bekommen, soll 

der Zusammenhalt innerhalb der 

Mannschaften  gestärkt und soll mann-

schaftsübergreifend die Identifikation    

Bild oben: VfR-Skifreizeit am Feldberg 
im Januar 2019. 
 

Bild unten: Die C-Junioren auf ihrer 
Turnierfahrt nach Prag im April 2019.  

Bilder unten: Die A– und B-Junioren 
beim Trainingslager in Langgöns im 
September 2019. 
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Dies schließt Personen ein, die in anderen Städten oder Ländern leben. Auch 

wer in den USA studiert oder in Bremen arbeitet, kann beim VfR zu Hause 

sein (siehe Artikel „Ein Jahr bei Werder Bremen“, Seite 81). Und es bedeutet 

keine Nabelschau. Der Blick geht über Merzhausen und das Hexental hinaus 

und hat sich in den letzten Jahren in Aktivitäten wie Fußballangeboten für 

Geflüchtete, dem Versand von Fundsachen nach Ghana und vor allem im 

VfR-Nepal-Projekt niedergeschlagen. Dabei unterstützt der VfR seit nunmehr 

vier Jahren durch Spenden und aktive Hilfe vor Ort das „Nepal Youth Pro-

gramme“, das Kinder und Jugendliche in Kathmandu durch regelmäßiges 

Fußballtraining und eine Palette sozialer Begleitmaßnahmen fördert. Auch 

Schüler der Hexentalschule beteiligen sich an diesem Projekt und haben nun 

schon zum dritten Mal in Folge die gesamten Einnahmen, die sie auf dem 

Merzhauser Weihnachtsmarkt durch Musizieren und den Verkauf selbstge-

machter Produkte erzielt haben, dem VfR-Nepal-Projekt gespendet, in die-

sem Jahr in der Rekordhöhe von 650 €. Dabei verfolgen die Schule und der 

Verein das gemeinsame Ziel, Kinder und Jugendliche zu motivieren, durch ihr 

Handeln Verantwortung für andere zu übernehmen (siehe Artikel auf den Sei-

ten 71 und 75). 

Die Kooperation von Schule und Verein soll im neuen Jahr weiter verstärkt 

werden. Mit Beginn des neuen Schuljahres soll eine Stelle für ein Freiwilliges 

Soziales Jahr geschaffen werden, und zwar im Rahmen des Projektes „FSJ 

Sport und Schule“, das in der Trägerschaft der Baden-Württembergischen 

Sportjugend (BWSJ) im Landessportverband Baden-Württemberg steht. Die 

Tätigkeit des Freiwilligen wird zu etwa 70% an der Hexentalschule und zu 

30% im Verein erfolgen und im Wesentlichen an die Kernkompetenz des Ver-

eins, also den Sport, anknüpfen. An der Schule wird der Freiwillige vornehm-

lich zur Mitbetreuung des Sportunterrichts herangezogen. In der Fußballabtei-

lung des VfR soll er in die Betreuung der jüngeren Jahrgänge einbezogen 

mit dem Verein gefördert werden. Der 

Verein soll ein „Verein“ sein, in dem man 

durch vereinte Anstrengung etwas be-

wegt – auf dem Platz und auch daneben. 

Deshalb sollen sich Spieler auch außer-

halb des Trainings- und Spielbetriebes 

aktiv einbringen, wie dies zunehmend 

geschieht. All dies soll im schwierigen 

Umfeld, in dem sich kleine Amateurver-

eine derzeit befinden, die Voraussetzun-

gen dafür schaffen, das dauerhaft leisten 

zu können, um das es letztlich geht: al-

len, die dem Verein nahestehen, gleich-

gültig woher sie kommen, das Gefühl zu 

geben, dass sie hier zu Hause sind. 

Bild oben: Stand der VfR-Fußballer 
auf dem Merzhauser Weihnachts-
markt am 30.11. 2019. 
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werden, aber auch Mitverantwortung für 

die Pflege von Platz und Vereinsheim 

übernehmen. Während seines Freiwilli-

gen Soziales Jahres wird er außerdem 

unter der Federführung der BWSJ eine 

Trainerlizenz erwerben. Die Anerkennung 

als Einsatzstelle wurde bei der BWSJ 

beantragt, und auch ein erster Kandidat 

ist schon gefunden: Jones-Yannick 

Bonsu, der seit Anfang dieser Saison 

beim VfR spielt, für die 1. Mannschaft in 

der Bezirksliga bereits sechs Tore erzielt 

hat und im Frühjahr sein Abitur machen 

wird, möchte die FSJ-Stelle antreten. Den 

finanziellen Beitrag der Einsatzstelle, der 

durch Bundes- und Landeszuschüsse 

aufgestockt wird und unter anderem Sozi-

alversicherungsleistungen und ein Ta-

schengeld in Höhe von monatlich 300 € 

beinhaltet, wird der Verein allein tragen – 

die Schule wird dadurch nicht belastet.  

Auch dies folgt dem Leitgedanken, Verantwortung für andere zu überneh-

men, der nach außen und innen vermittelt werden soll. Das gehört seit jeher 

zum Selbstverständnis eines Vereins, doch wurde in den letzten Jahren mit 

einem neuen Begriff belegt, der in unzähligen Dissertationen und Diplomar-

beiten von allen Seiten her beleuchtet und in seiner Wichtigkeit hervorgeho-

ben wurde: „Corporate Social Responsibility“.  

Bild oben:   Jones-Yannick Bonsu im 
Trikot des VfR beim Auswärtsspiel in 
Bahlingen am 29. September 2019. 

Nicht nur der einzelne 

soll Verantwortung für 

die Gesellschaft über-

nehmen, sondern auch 

die Institution, sei es ein 

Unternehmen oder ein 

Verein.  Dies – so die 

einhellige Erkenntnis – 

stärke nicht nur deren 

positive Wahrnehmung 

durch Dritte, sondern 

wirke auch nach innen, 

indem es die Motivation 

der Mitarbeiter und de-

ren Identifikation mit dem 

Unternehmen erhöhe. 
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Am wirkungsvollsten sind „CSR-Maßnahmen“ nach allgemeiner Einschät-

zung, wenn sie die besondere Kompetenz eines Unternehmens widerspie-

geln. Dementsprechend engagieren sich Unternehmen am liebsten auf ihrem 

eigenen Fachgebiet, wie etwa die Drogerie-Kette Rossmann, die das „Nepal 

Youth Programme“ im November bei der Durchführung kostenloser zahnärzt-

licher Untersuchungen mit Sachmitteln gesponsert hat. Dementsprechend 

unterhalten fast alle Bundesligisten, dem Beispiel des SV Werder Bremen 

folgend, CSR-Abteilungen, die vornehmlich Sportprojekte durchführen (siehe 

S. 81). Auch die Einrichtung der FSJ-Stelle in Merzhausen folgt dem Erfolgs-

rezept der „Corporate Social Responsibility“, indem die Tätigkeit im Wesentli-

chen auf Sport und Fußball ausgerichtet sein wird. 

Im VfR geht es aber um mehr als um Sport und Fußball. Es geht um Gemein-

samkeit, um das Interesse aneinander und an dem, was andere interessiert, 

so dass vielfältige Anregungen gegeben und aufgegriffen werden können. 

Zum Spektrum an Aktivitäten, die mit der „Kernkompetenz“ des Vereins nur 

wenig zu tun hatten, zählten in der Vergangenheit zum Beispiel der „Tanz in 

den Mai“, der jahrzehntelang stattfand, ehe er 2015 eingestellt wurde, oder 

ein „literarisches Aufbautraining“ für die älteren Jugendspieler, in dem Werke 

von Thomas Manns „Doktor Faustus“ und Robert Musils „Der Mann ohne Ei-

genschaften“ bis hin zu Charles Darwins „Die Entstehung der Arten“ bespro-

chen wurden und das deutlich kurzlebiger war. In den letzten Jahren kamen 

Konzerte hinzu, wie zum Beispiel das Adventskonzert, das gemeinsam mit 

dem Ticketprotal Reservix und der Metzgerei Lehmann im Humboldt-Saal im 

früheren „Freiburger Hof“ ausgerichtet wird und am 15. Dezember 2019 zum 

dritten Mal stattfand.  

Bild oben: Das Adventskonzert am 
15. Dezember 2019: „O dies laetitiae“ 
mit dem „ensemble savādi“. 

Auch diese Angebote gehören zur 

„Corporate Social Responsibility“ und 

reflektieren den Anspruch des Vereins, 

eine Vielzahl an Anregungen zu geben. 

Die Überlegung, besser Nägel mit Köpfen 

zu machen, anstatt die Logistik bei jeder  

Veranstaltung neu zu erfinden, führte 

2019 zu einem kleinen         strukturellen 

Umbau, nämlich zur           Gründung ei-

ner Sparte mit         dem Namen     

                     „VfRKultur“. 

          Den Anlass  zu  dieser „Umbaumaßnahme“ gab     

    das  Angebot  des                  renommierten Stummfilmmusikers  Günter A.  

Buchwald,  der bei den       Alten Herren des VfR Fußball spielt, gemeinsam 

mit dem Schlagzeuger        Frank Bockius im FORUM Merzhausen ein Be-

nefizkonzert zugunsten           des neuen VfR-Vereinsheims zu geben. Zu 

diesem Zweck wählten            die beiden als Film den Komödien-Klassiker 

29 
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„Ausgerechnet Wolkenkratzer!“ mit Harold Lloyd aus dem Jahre 1923 aus. 

Die perfekt gesetzten musikalischen Akzente erweckten das Geschehen zum 

Leben, das Publikum fieberte mit und lachte sich kaputt, und das Konzert 

bereicherte die Baukasse des VfR um rund 2000 €. In diesem Jahr soll es mit 

einem anderen Film eine Neuauflage geben. 

Ebenso erfolgreich war sechs Wochen später die zweite Veranstaltung unter 

dem Label „VfRKultur“: ein Beethoven-Klavierabend mit Igor Kamenz am 2. 

November. Anlässlich des bevorstehenden Jubiläumsjahres – Beethoven 

wäre 2020 250 Jahre alt geworden – stellte Igor Kamenz die künstlerische 

Entwicklung des großen Komponisten anhand von vier Klaviersonaten aus 

unterschiedlichen Schaffensperioden dar. Der in Merzhausen lebende Künst-

ler Harald Herrmann fertigte für das Programmheft mehrere Beethoven-

Porträts an, die in der VfR-Geschäftsstelle zum Verkauf stehen und deren 

Erlös ebenfalls dem neuen Vereins-

heim zugute kommen soll. 

Das  Ziel   dieser  Anstrengungen, 

das neue Vereinsheim, lässt indes 

noch etwas auf sich warten. Nachdem  die Baupläne um einen Gym- 

nastikraum und Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle erweitert worden wa-

ren, sollte der Spatenstich eigentlich noch im Jahr 2019 erfolgen, doch dann 

legten Luftbilder des Sportgeländes den Verdacht auf einen Blindgänger aus 

dem 2. Weltkrieg nahe, so dass zunächst der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
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eingeschaltet werden musste. Damit 

verzögert sich der Baubeginn noch-

mals um einige Monate (siehe Artikel 

auf Seite 87). 

Dennoch gibt es am Sportplatz be-

reits ein sichtbares Zeichen des Neu-

baus, nämlich die neue Grillhütte, die 

von Hermann Dilger mit Unterstüt-

zung von Franz Asal fertiggestellt 

wurde. Sie soll während der Bauzeit 

die alte Grillhütte ersetzen, die dem 

Neubau weichen muss. Nachdem 

Elektro Burgert die Elektroanschlüs-

se gelegt hatte, konnte die Hütte 

beim letzten Heimspiel des Jahres 

gegen Wolfenweiler-Schallstadt ein-

geweiht werden. Dies geschah mit 

der gebotenen Feierlichkeit, und die 

1. Mannschaft steuerte einen 6:1-

Sieg bei. 
 

Dr. Wolfgang Weyers 

Abteilungsleiter Fußball 

Bilder unten:   Stimmungsvolle Einweihung 
der neuen Grillhütte beim letzten Heim-
spiel am 24. November 2019. 
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Die Rätselfrage (gestellt von Wolfgang Weyers) 

 

Eine Zone, 

Nicht zum Lohne, 

Doch zum Nach-Belohnung-Streben, 

Hier verschone 

Gegner, ohne 

Ihnen zu viel Platz zu geben! 

 

Was ist gemeint? 
 

Des Rätsels Lösung auf Seite 69. 
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Bestandsaufnahme:  
 

Die Aktiven 
 

Die neue Saison brachte bei den  Aktiven erhebliche Veränderun-

gen, mit denen das Trainerteam fertig werden musste. Die Aufga-

be bestand zum einen darin, mehrere Abgänge zu kompensieren, 

auch von wichtigen Führungsspielern wie Nicolas Meyer, und zum anderen im 

Einbau der neuen jungen Spieler in das jeweilige Mannschaftsgefüge. 

Bild oben: 

Die 1. Mannschaft vor dem Spiel beim 
Herbstmeister Bahlinger SC 2, das knapp 
mit 2:3 verloren wurde. 
 

Bild unten: 

Torjubel der neuen Stürmer, die zusammen 
19 der 40 Merzhauser Hinrundentreffer 
erzielt haben. Von links nach rechts: Jasper 
Karlisch (9 Tore), Jones-Yannick Bonsu     
(6 Tore) und Paul Rohdenburg (4 Tore). 

Die 1. Mannschaft startete eher 

durchwachsen in die Saison, so 

dass nach manch einer Niederlage, 

die mal verdient, mal unglücklich 

zustande kam, der Abstand zu den 

gefährlichen Plätzen des hinteren 

Tabellendrittels immer geringer wur-

de und Tuchfühlung mit den unan-

genehmen Tabellenplätzen aufge-

nommen wurde. Nach der Niederla-

ge gegen den unterklassigen SC 

Holzhausen Anfang Oktober im Be-

zirkspokal und der deftigen 0:3-

Klatsche bei den Sportfreunden 

Oberried im Ligaspiel war klar, dass 

jetzt Siege hermussten, um nicht 

auf Dauer in der Gefahrenzone zu 

bleiben. Nach dem 9. Spieltag hatte 

die Mannschaft von Matze Maier 

lediglich einen Punkt Vorsprung auf 

einen Abstiegsplatz. 

Das Team bekam jedoch die Kurve 

und blieb anschließend bis zur  

Winterpause ungeschlagen, wobei 

in sechs Spielen fünf Siege und ein 

Unentschieden heraussprangen. 

Das lag sicherlich auch daran, dass 

sich das Team immer besser ver-

stand und auf dem Platz in der An-

fangsformation eine gewisse Kon-

stanz Einzug hielt. Dass die Winter-

pause diesen „Lauf“ unterbrach, 

war schade, denn in dieser Verfas-

sung hätten wir gerne noch das 

eine oder andere Spiel absolviert. 
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Aktuell steht unsere 1. Mannschaft in der Bezirksliga Freiburg auf dem 4. Ta-

bellenplatz, und man hat das Gefühl, dass sich das Team  gefunden hat. Die 

jungen neuen Spieler ergänzen die erfahrenen Stammspieler, und es ent-

steht zunehmend eine Einheit auf und neben dem Platz. 

Unsere 2. Mannschaft spielt seit dieser Saison wieder in der Kreisliga B7, 

also in der Reservestaffel der Bezirksliga-Mannschaften, und das sehr erfolg-

reich. Dabei wusste vor Saisonbeginn keiner, was auf die Jungs um Trainer 

Bild oben:  Die 1. Mannschaft (links) und die 2. Mannschaft des VfR Merzhausen in 
der Saison 2019/20.   
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Simon Goldschagg zukom-

men würde. Auch die 2. 

Mannschaft musste den einen 

oder anderen Abgang durch 

neue junge Spieler kompen-

sieren. Der Übergang ist 

ebenfalls gelungen, und die 

Neuzugänge ergänzen die 

erfahrenen Spieler sehr gut. 

Leider war es das eine oder 

andere Mal etwas schwierig, 

genügend Spieler zusammen-

zubekommen, um eine 

schlagkräftige Truppe aufs 

Feld schicken zu können. Das 

lag auch am Verletzungspech, 

durch das wichtige Stützen 

des Teams länger ausgefallen 

sind. Aber die Mannschaft hat 

das weggesteckt und wurde 

weiter zusammengeschweißt. 

Zur Winterpause steht die 2. 

Mannschaft punktgleich mit 

dem Tabellenführer auf dem 

2. Tabellenplatz. 

Mit anderen Worten konnten 

die Aktiven des VfR mit der 

Hinrunde zufrieden sein und 

entspannt in die Winterpause 

gehen. Bei der VfR-Fußball-

Weihnachtsfeier am 20. De-

zember im FORUM Merzhau-

sen war die Stimmung ent-

sprechend gut. Im Rahmen 

der Ehrungen wurde unter 

anderem wieder der „Fan des 

Jahres“ gekürt. Nach Helmut 

Brombacher im Jahr 2018 

erhielten diesmal zwei Damen 

den Ehrentitel, die bei fast 

allen Heimspielen dabei wa-

ren, für gute Stimmung sorg-

ten und außerdem bei Veran-

Bild unten: Die beiden „Fans des Jahres 2019“, 
Sandra Kuner und Karo Rosenberger, zusammen 
mit Eric Jehle beim Merzhauser Dorfhock. 
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Spieler des Jahres 

2019 

Tobias 
Sigwart 
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staltungen wie dem Dorfhock 

aktiv mitgeholfen haben, näm-

lich Sandra Kuner und Karolin 

Rosenberger.   

Der Höhepunkt der Weih-

nachtsfeier war die Bekannt-

gabe des  „Spielers des Jah-

res 2019“. Die Wahl fiel auf 

Tobias Sigwart, der 2017 zum 

VfR gestoßen ist und in den 

letzten zweieinhalb Jahren 

eine sagenhafte Entwicklung 

vollzogen hat. So spielte er 

anfangs hauptsächlich in der 

2. Mannschaft und erarbeitete 

sich nach und nach Einsatz-

zeiten in der 1. Mannschaft. 

Mittlerweile ist Tobi als „Mr. 

100%“ fester Bestandteil der 

1. Mannschaft und mischt mit 

unserer Offensiv-abteilung die 

gegnerischen Abwehrreihen 

auf. In der laufenden Bezirks-

liga-Saison hat er vier Tore 

erzielt.  

Zudem engagiert sich Tobi auch außerhalb des Platzes für den Verein und 

das Team. So kümmert er sich als Physiotherapeut um die Blessuren seiner 

Mannschaftskameraden.  

Nach dem Dreikönigsturnier am ersten und der VfR-Skifreizeit am letzten Ja-

nuarwochenende starten die Aktiven am Dienstag, den 28. Januar, in die Vor-

bereitung auf die Rückrunde, auf die wir uns schon jetzt wieder freuen. Wir 

hoffen, dass die 1. Mannschaft besser aus den Startblöcken kommt als zu 

Beginn der Hinrunde und dass die 2. Mannschaft genauso erfolgreich weiter-

macht wie zuletzt. 

Christoph Maier 

Vorsitzender Spielausschuss 

Trainer kommende Saison: 

Wir freuen uns, bereits zu diesem Zeitpunkt bekanntgeben zu 

können, dass der Trainer der 1. Mannschaft, Matze  Maier 

(Bild rechts), für die kommende Saison 2020/21 zugesagt hat. 

Mit den anderen Trainern laufen derzeit noch Gespräche. 
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Vorbereitungsspiele der 1. Mannschaft 

Datum Spielpaarung Uhrzeit Spielort 

01.02.2020 VfR – Bad Dürrheim 14:30 Uhr Merzhausen 

12.02.2020 VfR – Au/Wittnau 19:30 Uhr Merzhausen 

15.02.2020 Stegen – VfR 17:00 Uhr Stegen 

19.02.2020 VfR – Gundelfingen 19:30 Uhr Merzhausen 

22.02.2020 VfR – Schonach 14:00 Uhr Merzhausen 

29.02.2020 March – VfR 14:00 Uhr March 

Vorbereitungsspiele der 2. Mannschaft 

Datum Spielpaarung Uhrzeit Spielort 

02.02.2020 Bad Krozingen 2 – VfR 2 17:00 Uhr Bad Krozingen 

05.02.2020 VfR 2 – DJK Schlatt 19:30 Uhr Merzhausen 

16.02.2020 VfR 2 – St. Peter 15:00 Uhr Merzhausen 

18.02.2020 VfR 2 –St. Georgen 2 19:15 Uhr Merzhausen 

22.02.2020 VfR 2 – Munzingen 2   Merzhausen 

29.02.2020 March 2 –VfR 2 12:00 Uhr March 
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Bestandsaufnahme:  
 

Der ältere Jugendbereich (A- bis C-Junioren) 

Endlich gibt es in Merzhausen wieder eine A-Jugend! Mit die-

sem erhebenden Gefühl ging das Trainerteam der A-Junioren, 

das mit Markus Mutz, Tomas Tatomir, Alen Radat und Wolf-

gang Weyers glänzend besetzt ist, in die neue Saison. 

Insbesondere der Wiedergewinn der VfR-Trainerlegende Markus Mutz war für 

die neu formierte A-Jugend und für den ganzen Verein enorm wichtig. Aber 

nicht nur das Trainerteam sorgte für Zuversicht, sondern auch der Kader, der 

quantitativ und qualitativ exzellent besetzt ist. Dazu tragen fünf Gastspieler 

bei, die vom SV Au-Wittnau gekommen sind und sich nahtlos eingefügt ha-

ben. Wie rasch sie integriert wurden, ist auch daran abzulesen, dass mit Mo-

ritz Kloke einer der Gastspieler zum Spielführer gewählt wurde. 

Dass die Spieler rasch zu einem Team geworden sind, lag sicher auch am 

Trainingslager im hessischen Langgöns. Am Wochenende vor dem Sai-

sonstart nahmen fast die kompletten Kader der A- und B-Junioren an diesem 

Trainingslager teil. Wir fuhren zusammen mit einem großen Doppeldecker-

Bus und waren in einer Sporthalle untergebracht, die direkt neben den Fuß-

ballplätzen liegt und in der nicht nur geschlafen, sondern auch noch bis spät 

gebolzt werden konnte. Vom Spinning und Krafttraining in einem Fitness-

Zentrum über das gemeinsame Frühstück im Vereinsheim des TSV Lang-

Göns bis hin zum Mittagessen in der „Speckmaus“ hatten wir viel Spaß, und 

natürlich wurde auch intensiv trainiert. 

Sportlich gesehen leidet die A-

Jugend daran, dass sie nach der 

einjährigen Abstinenz vom Verband 

der untersten Spielklasse zugeteilt 

wurde. In der Runde gab  es meist 

hohe Siege, und das macht es nicht 

leicht, die Konzentration und den 

Ehrgeiz hochzuhalten. Insgesamt ist 

das jedoch gut gelungen: alle Spieler 

ziehen voll mit, und bei jedem klei-

nen Nachlassen wird sofort gegen-

gesteuert, damit das Saisonziel er-

reicht werden kann, dass sich jeder 

einzelne Spieler in dieser Runde 

stark verbessert. 

Bilder rechts: Die A- und B-Junioren vor 
der Fahrt ins Trainingslager nach Lang-
göns und beim abendlichen Kick in der 
Sporthalle. 
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Bilder oben: Die A-Junioren vor Saisonbeginn und bei der Teambesprechung vor dem 
letzten Vorrundenspiel gegen Eintracht Freiburg 2.  

Natürlich gibt es noch ein anderes Saisonziel, und zwar die Meisterschaft. 

Cheftrainer Markus Mutz ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkom-

men, dass es nicht sein Ziel ist, „vorne mitzuspielen“. Er will die Meisterschaft 

und den Aufstieg! 

Das ist aber leichter gesagt als getan. Aufsteigen ist nie leicht, auch nicht in 

der Kreisklasse, denn wenn die meisten Gegner auch deutlich schwächer 

sind und klar geschlagen werden konnten – in drei von neun Spielen war das 

Ergebnis zweistellig –, gibt es doch in jeder Liga Mannschaften, die ebenfalls 

gut besetzt sind und sich viel vorgenommen haben.  Schon der 3:1-Erfolg bei 

der SpVgg. Buggingen/Seefelden am 1. Spieltag war ein hartes Stück Arbeit, 

und im letzten Vorrundenspiel sprang gegen die Sportfreunde Eintracht Frei-

burg 2, die bis dahin ebenfalls alle Spiele gewonnen hatten, nur ein 4:3 her-

aus, wobei man in den letzten fünf Minuten noch zwei Gegentreffer kassierte. 

Bis zur Schlussphase wurde der Gegner allerdings klar beherrscht, und mit 

dem Sieg wurde das Zwischenziel – die Herbstmeisterschaft – unter Dach 

und Fach gebracht. 
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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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Auch die B-Jugend ist gut besetzt und hat sehr vom Trainingslager in 

Langgöns profitiert, an dem fast alle Spieler teilgenommen haben und das 

viel Spaß gemacht hat. Umso enttäuschender war der Saisonstart: 0:3 zur 

Halbzeit, 3:3 innerhalb von 7 Minuten nach Wiederbeginn, 3:6 am Spielende 

– so verlief mein erstes Pflichtspiel als B-Jugendtrainer, und auch im zweiten 

Spiel gingen wir nicht als Sieger vom Platz.  

Den ersten Saisonsieg gab es dann zum vielzitierten psychologisch wichtigen 

Zeitpunkt: im Derby gegen den SV Au-Wittnau, der an diesem Tag absolut 

chancenlos war. Von da an zeigte sich das volle Potenzial der Mannschaft. 

Defensiv gut eingestellt, auf Umschaltmomente lauernd und Konter eiskalt 

abschließend, eilte sie von Sieg zu Sieg. Mit der kompakten Defensive als 

Schlüssel für den Erfolg sowie den schnellen und torgefährlichen Stürmern  

brachte sie sogar die beiden Titelfavoriten JFV Freiburg-Ost und SG Tu-

niberg an den Rand von Niederlagen. Leider wurden jedoch auch diese bei-

den Spiele unglücklich verloren, und so stehen die B-Junioren nach der Hin-

runde nur im Mittelfeld der Tabelle. In der Rückrunde soll es besser laufen – 

dann ohne ein 0:3 zur Halbzeit und mit dem besseren Ende für uns in jedem 

einzelnen Spiel! 

Bilder oben: Die B-Junioren beim Geländelauf und beim Mittagessen in der 
„Speckmaus“ während des Trainingslagers Mitte September in Langgöns. 

Eines war allerdings schon in der 

Hinrunde meisterlich, nämlich der 

Zusammenhalt im Team! Das be-

zieht sich nicht  nur auf den Trai-

nings- und Spielbetrieb, sondern 

zeigte sich auch bei Arbeitseinsät-

zen. Beim Beethoven-Klavierabend 

zugunsten des neuen VfR-Vereins- 

Bild rechts: Die B-Junioren mit dunkler 
Hose und weißem Hemd beim Benefiz-
konzert zugunsten des neuen VfR-
Vereinsheims am 2. November 2019. 
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heims am 2. November im FORUM Merzhausen war die B-Jugend komplett 

vertreten, übernahm die Abendkasse und die Garderobe, sorgte während der 

Pause und nach dem Konzert für das leibliche Wohl der Gäste und räumte 

anschließend noch bis nach Mitternacht auf. Und diese Teamarbeit hat Spaß 

gemacht! Das galt genauso für ein Video, mit dem wir uns für den VfR um 

einen von zehn Mannschaftsbussen bewerben, die es zu gewinnen gibt. 

Beim Dreh waren fast alle dabei, und auch wenn wir nicht gewinnen sollten, 

was wahrscheinlich ist, hatten wir viel Spaß und einen tollen B-Jugend-

Beitrag für die VfR-Fußball-Weihnachtsfeier! Auch wenn wir demnächst mit 

einem größeren Bus unterwegs sind – und zwar nach Kroatien,  wo wir ge-

meinsam mit der  A-Jugend zu Ostern am Istra-Cup teilnehmen –, werden 

fast alle Spieler dabei sein! 

Bilder oben: Szenen aus dem Bewerbungsvideo der B-Junioren für einen Mann-
schaftsbus für Auswärtsfahrten. 
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Einen tollen Zusammenhalt im Team gibt es auch in der C-Jugend. Dafür 

wird von den beiden Trainern Tim Steiert und Ralph Asal auch einiges getan. 

So gab es wie im Vorjahr eine Übernachtungsparty im Vereinsheim, die mit 

einem kleinen Kick begann und sich mit diversen Spielen und einem Film 

lange hinzog. Weder die Zeit noch die Nacht wurden lang. 

Tim und Ralph haben fast alle Spieler schon im letzten Jahr in der D-Jugend 

betreut. Das bedeutet, dass fast alle Spieler dem jüngeren Jahrgang angehö-

ren und dass die Mannschaft  ihren Gegnern in jeder Partie körperlich unter-

legen war. Spielerisch haben die Jungs aber sehr viel drauf und haben sich 

insgesamt achtbar aus der Affäre gezogen: ein Sieg und zwei Unentschieden 

sind herausgesprungen, und mit etwas Glück ist in der Rückrunde auch noch 

mehr drin. 

Wegen der dünnen Spielerdecke hat die C-Jugend ihre Heimspiele durchweg 

am Sonntagabend ausgetragen, damit einige D-Junioren, die am Samstag 

spielen, ausgehelfen konnten, wie Henry Lay, Simon Morgenthaler und Luc 

Busch. Mit Torwart Carmelo Severino hat ein D-Jugend-Spieler sogar kom-

plett bei der C-Jugend mitgemacht. Für diese Saison und die nächsten Jahre 

ist es immens wichtig, noch den einen oder anderen Spieler dazuzubekom-

men, vor allem aus dem Jahrgang 2005, damit die Mannschaft so breit aufge-

stellt ist, wie es sich jeder Verein wünscht. Dies ist die derzeit größte Heraus-

forderung im Jugendbereich des VfR Merzhausen. 
 

Justin Heimer 

Stellvertr. Jugendleiter 

Bilder oben: Übernachtungsparty der C-Junioren mit Pizza, Spielen und einem Film 
am 16. November 2019 im VfR-Vereinsheim. 
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Bestandsaufnahme:  
 

Der jüngere Jugendbereich (D– bis G-Junioren) 
 

Zuallererst  ein  riesengroßes  DANKE  an  die  vielen  Mamas,   

Papas, Omas, Opas, Verwandten und Freunde unserer Spieler, 

die Helfer und Ehrenamtlichen im Verein, ohne die auch in die-

ser Hinrunde  wieder  nichts gegangen wäre. Egal  ob  Wäsche- 

waschen, Heimspielepfeifen, Fahrten zum Auswärtsspiel, Verkauf am Hüttle, 

Reinigung des Clubheims und der Kabinen … ohne euch wäre hier in dieser 

Saison nichts passiert!  

Eine Danke auch an die vielen Trainer und Betreuer, die wir für unsere Fuß-

balljugend brauchen. Mit Justin Heimer und Stefan Westphal möchte ich an 

dieser Stelle einmal zwei Personen herausheben, die mich immer unterstützt 

haben, um die Abläufe im Verein nach meinen Vorstellungen zu gestalten 

und umzusetzen: Das Sortieren der Trikots, das Aufräumen von Material, die 

Erstellung von Listen, die Ausarbeitung von Trainings- und Spielplänen sind 

alles Dinge, die bereits vor Saisonbeginn erledigt werden müssen, damit am 

ersten Spieltag alles unfallfrei über die Bühne geht. Auch in der Winterzeit 

kann man sich nicht ausruhen oder zurückstecken, denn jetzt ist es Zeit, die 

Rückrunde vorzubereiten und die Dinge in Angriff zu nehmen, für die wäh-

rend der Runde keine Zeit bleibt. Zum Beispiel steht unsere Osterfahrt mit der 

A- und B-Jugend nach Kroatien an. Für uns, die diese Tätigkeiten im Ehren-
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amt ausüben, ist es eine Mammutaufgabe, festzustellen, wer zu welchen Ter-

minen Zeit hat, und neben dem Training und den Spielen auch Feste, Turnie-

re und Ausflüge zu koordinieren. Gerade hierbei sind wir auf die Unterstüt-

zung der Eltern angewiesen, damit wir unser Angebot an die Kinder und Ju-

gendlichen bestmöglich gestalten können. 

Nun aber zum sportlichen Rückblick auf das Jahr bei den G-, F-, E- und D-

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

viduelle fußballerische Entwicklung der Kinder im Vordergrund stehen. Auch 

soziales Verhalten und Rücksicht auf den Einzelnen sind wichtige Werte, die 

wir den Kindern in diesem Alter vermitteln möchten. Trotzdem freut sich na-

türlich jeder Spieler und mit ihm Eltern, Familie und Freunde, die am Spiel-

feldrand mitfiebern, wenn unsere Teams erfolgreich sind. Bei den Kleinsten 

geschieht  dies  noch  ohne Wertung,  denn  bei  den  Fair-Play-Turnieren der  

G- und F-Jugend werden die Tore nicht gezählt. Dennoch gab es auch hier 

viele schöne Tore zu bewundern. Die Turniere sind größer geworden, weil es 

mehr Teams pro Gruppe gibt und dadurch in jedem Turnier mehr Spielzeit für 

den einzelnen Spieler. In dieser Hinsicht ist die Entwicklung zu begrüßen. 

Dafür gibt es aber leider nur noch ein Turnier pro Verein in der Saison.  

In der E-Jugend gibt es wieder drei Mannschaften, die in dieser Hinrunde 

allerdings nicht so gut zurechtkamen wie noch im letzten Jahr. Die E1, E2 und 
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E3 schlossen die Hinrunde im Mittelfeld 

ihrer jeweiligen Staffeln ab, und damit ist 

noch nicht ganz klar, welches Team in 

der Rückrunde in welcher Klasse spielen 

wird. Zum Verständnis: bei den E-

Jugendlichen werden die Staffeln nach 

der Hinrunde halbiert und jeweils mit der 

Nachbarstaffel in eine obere und eine 

untere Klasse eingeteilt. Dadurch haben 

die Teams der unteren Tabellenhälften in 

der Rückrunde bessere Möglichkeiten, 

auch einmal Spiele zu gewinnen, wäh-

rend sich die Teams der oberen Tabellen-

hälften mit den stärkeren Mannschaften 

aus der anderen Hinrundenstaffel messen 

können, was ihrer fußballerischen Ent-

wicklung zugute kommt. 
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In der D-Jugend hat der VfR in diesem Jahr zwei Mannschaften am Start. 

Unsere D2 konnte ihr Potential am Anfang leider nicht immer ausschöpfen, 

kam aber nach etwas holprigem Saisonbeginn immer besser zurecht. Nur 

drei Unentschieden und zwei knappe 0:1-Niederlagen verhinderten einen 

besseren Tabellenplatz, doch für ein neu formiertes Team haben sich unsere 
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Jungs  gut geschlagen. In der Tabelle 

der Kreisklasse 4 nehmen sie mit 

neun Punkten Platz 9 ein, haben aber 

Anschluss ans Mittelfeld. So hat der 

Tabellensechste, SvO Rieselfeld 2, 

gegen den unsere D2 mit 5:1 ihren 

höchsten Saisonsieg einfuhr, nur drei 

Punkte Vorsprung, und da sollte es 

eigentlich gelingen, in der Rückrunde 

noch einige Plätze gutzumachen.  

Bild unten:   Die D2 des VfR Merzhausen. 
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Bilder oben:  

Die D1 (in den neuen, von der ANGELL-Schule gesponsertenTrikots) mit ihren Trai-
nern David Wehrle, Henner Berning und Benny Haas (v.l.n.r.) beim Auswärtsspiel 
gegen die SG Batzenberg, das 1:1-Unentschieden endete. 

Besser lief es bei der D1, die sechs Siege und ein Unentschieden geholt hat, 

sich aber leider gegen Alemannia Zähringen und Tabellenführer Bad Krozin-

gen zweimal unglücklich mit 0:1 geschlagen geben musste. Mit etwas mehr 

Glück wäre sonst im Laufe der Saison auch der Kampf um Platz 1 noch mög-

lich gewesen. Immerhin sprang zur Winterpause der 2. Tabellenplatz heraus, 

und die spielerische Linie des Trainerteams war immer deutlicher zu sehen. 

Im Pokal kamen die D-Junioren bis in Runde 3, in der sie  – wiederum knapp 

mit 0:1 – an der SG Elzach scheiterten. 
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Alles in allem freue ich mich über eine durchaus erfolgreiche Hinserie der 

Jugendmannschaften des VfR Merzhausen. Jetzt ist erst einmal Pause, ab-

gesehen vom vereinsinternen Jugend-Hallenturnier am Sonntag nach dem 

Dreikönigsturnier und dem Futsal-Hallen-Bezirkspokal, für den wir in dieser 

Saison erstmals haben alle Jugendmannschaften des VfR angemeldet ha-
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Im Rückblick ist das Jahr 2019 für die Jugend des VfR Merzhausen gut ge-

laufen. Natürlich gibt es immer Potential für Optimierung, aber das ist letztlich 

auch Jammern auf hohem Niveau. Unsere nächsten Ziele sind klar definiert: 

wir möchten in der kommenden Saison noch mehr Teams an den Start brin-

gen, um in allen Jugenden einen breiten Unterbau für die Zukunft bei den 

Aktiven zu schaffen. Alle Mannschaften sollen mit qualifizierten Trainern, Co-

Trainern und Betreuern ausgestattet werden. Bewerbungen für diese Positio-

nen nehmen wir immer gerne entgegen. Um es Einsteigern noch einfacher 

zu machen, sich im Fußball und beim VfR zurechtzufinden, haben wir ge-

meinsam mit Lukas Tapken den Leitfaden VfR-Jugendfußball erstellt, in dem 

für angehende Trainer die meisten Fragen beantwortet werden. 
 

In diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten Monate und auf viele ehren-

amtliche Helfer für die Rückrunde und die kommende Saison und wünsche 

Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr. 
 

Matthias Späth 

Jugendleiter 

ben. Schon Ende Januar nehmen dann die ers-

ten Jugendmannschaften das Training draußen 

wieder auf, denn die Rückrunde beginnt früh in 

diesem Jahr. Die A-Junioren haben ihr erstes 

Pflichtspiel gegen die Spvgg. Buggingen-

Seefelden bereits am 1. März 2020, die anderen 

Mannschaften starten eine (D2) bzw. zwei Wo-

chen später.  

Bild rechts:  

Der von Lukas Tapken erstellte Leitfaden für Jugend-
trainer und -betreuer mit den Grundsätzen und Zielen 
unserer Jugendarbeit und vielen praktischenTipps von 
der Organisation bis hin zu Trainingsinhalten. 
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Die Frauen 1 spielen in der Landesliga und mussten sich erst einmal neu fin-

den, nachdem Marco Neumaier im Sommer das Traineramt übernommen 

hatte und mehrere neue Spielerinnen dazugekommen waren. Das erste Sai-

sonspiel endete noch 1:1-Unentschieden, aber dann fanden wir immer besser 

zusammen und konnten vier Spiele in Folge gewinnen. Lediglich gegen den 

SC Sand 3 und die SG Gengenbach mussten wir als Verlierer vom Platz ge-

hen. Nun können wir auf eine sehr gute Hinrunde zurückschauen, denn wir 

stehen mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 31:12 auf einem sehr gu-

ten 3. Platz. In der Rückrunde gilt es, an die gezeigten Leistungen anzuknüp-

fen und nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, um den Tabellenplatz 

halten zu können. 

Die Frauen 2 der SG Au-Wittnau starteten nach erfolgreichem Klassenerhalt 

mit der neuen Trainerin Mareike Ludwig in die neue Saison in der Kreisliga A. 

Bereits im ersten Spiel konnten drei Punkte eingefahren werden, doch im wei-

teren Verlauf der Hinrunde kamen nur noch zwei weitere Punkte hinzu. Das 

liegt an einem Umbruch mit vielen Neuzugängen und auch daran, dass die 

eine oder andere Spielerin an die erste Mannschaft abgegeben werden muss-

te. Deshalb muss die Mannschaft  leider auf dem Relegationsplatz überwin-

tern. Sie hat aber noch genug Zeit, sich einzuspielen und in der Rückrunde 

kräftig zu punkten. Wir hoffen, dass erneut der Klassenerhalt gefeiert werden 

kann. 

Bestandsaufnahme:  
 

Mädchen und Frauen  
 

Bei  den Frauen und Mädchen 

gibt es eine Spielgemeinschaft 

zwischen dem SV Au-Wittnau, 

der  SpVgg. Ehrenkirchen und  

dem VfR  Merzhausen.  

Bilder unten: Die B-Mädchen der SG Wittnau in ihren Trikots mit dem Doppelemblem.   
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Für die B-Juniorinnen gab es am Anfang der Saison viele Änderungen, 

von der neuen Konstellation des Trainerstabs und der Umstellung auf das  

9er-Feld bis hin zum Zuwachs durch fünf neue Spielerinnen. Da unsere B-

Jugend zum größten Teil noch aus C-Mädchen besteht, starteten wir mit et-

was unsicheren Erwartungen, aber dennoch höchst motiviert und positiv ge-

stimmt in die neue Spielzeit. Nach verschiedenen Vorbereitungsspielen sowie 

einem Trainingswochenende wurde die Saison direkt mit einem Bezirkspokal-

Spiel eingeläutet. Unser Gast zu Hause war die Bezirksliga-Mannschaft vom 

JFV Dreisamtal, und obwohl wir in den ersten Minuten gedacht hatten, dass 

wir gegen die starken Dreisamtäler kein Land sehen würden, schafften es 

unsere Mädels mit einem umkämpften 2:1-Sieg in die nächste Runde. 

In die 1,5er-Runde der Kreisliga starteten wir allerdings nicht so erfolgreich. 

Zu Beginn konnten wir unsere zahlreichen Chancen nicht nutzen und verloren 

mit 0:1 gegen die SG Wagenstadt. Auch gegen Biederbach konnte nur ein 

Punkt eingefahren werden. Spätestens im dritten Rundenspiel ist unser An-

griff aber aufgewacht und sorgte mit mehreren torreichen Siegen für Eupho-

rie. Lediglich in der zweiten Begegnung mit dem SV Biederbach mussten wir 

noch einmal auf Punkte verzichten. Somit beendeten wir die Hinrunde auf 

dem zweiten Platz, womit wir mehr als zufrieden und stolz sein können. 

Die erfolgreichste Mannschaft der Spielgemeinschaft und des gesamten Merz-

hauser Jugendbereichs sind aber die D-Juniorinnen, die mit demselben Trai-

nerteam wie im letzten Jahr in die Bezirksliga starteten und dort Herbstmeis-

ter geworden sind. Am letzten Spieltag der Hinrunde mussten sie beim Tabel- 

lenzweiten aus Müllheim antreten und 

gewannen dort sage und schreibe mit 

7:0. Nur ein Spiel wurde verloren, und 

am  Ende  der  Hinrunde  standen  bei 

einem  Torverhältnis   von  36:2  nicht 

weniger als 27 Punkte auf der Haben- 

seite. 

Bilder rechts und unten:  

Die D-Mädchen der SG Merzhausen 
(graue Trikots) beim Auswärtsspiel ge-
gen die SG Müllheim in Schliengen. 
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Die Trainerinnen Moni Trescher, Sarina Asal und Tanja Zähringer sowie Be-

treuer Bernd Rösch freuen sich bereits jetzt auf die Rückrunde.  

Mathea Jenne  Monika Trescher  Sarina Asal  

Trainerin B-Mädchen  Trainerin D-Mädchen  Trainerin D-Mädchen 

Im Bezirkspokal qualifizierten sich die 

D-Mädels durch einen 5:1-Sieg ge-

gen den VfR Vörstetten für das Vier-

telfinale, in dem sie Ende März auf 

den ESV Freiburg treffen. Sie spielen 

wirklich super zusammen, und es 

macht Freude, ihnen zuzuschauen.  

Bild links:  

Die D-Mädchen nach dem 7:0-Kantersieg 
Ende November in Schliengen. 
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Bestandsaufnahme: 
 

Old Boys 
 

Das sportliche Jahr der Old Boys begann mit dem Dreikönigs-

turnier in Merzhausen. Mit zwei Mannschaften waren wir stark 

vertreten, trotzdem ging der Sieg wie im Vorjahr an Croatia.  

Nach dem traditionellen Skiausflug im Januar ging es fußballerisch weiter im 

Bezirkspokal mit erfolgreichen Spielen gegen Glottertal, Waldkirch und die 

Portugiesen. Das Spiel gegen Waldkirch stellte die Trainer der Old Boys hin-

sichtlich der Aufstellung vor einige Herausforderungen, besonders in der Ab-

wehr. So vermeldete kurz vor dem Treffpunkt ein Spieler, dass er leider in 

Basel in den falschen Zug gestiegen sei und nun auf dem Weg nach Zürich 

anstatt nach Freiburg. Dennoch wurde das Viertelfinale erreicht, in dem es 

wieder einmal gegen Stegen ging. Beide Spiele wurden verloren, und damit 

endete die Saison 2018/19. 

Bild oben: Die Old Boys im Jahr 2019. 

Die neue Saison der Old Boys 

begann im September mit ei-

nem Sieg gegen den FC 

Sexau. Es folgten Spiele ge-

gen Endingen und Stegen, 

und wir stehen aktuell  in der 

Tabelle auf dem zweiten Platz. 
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Noch spannender als der Bezirkspokal ist bei den Old Boys der Jahresab-

schluss, denn dann wird der Trainingsweltmeisters des Jahres gekürt. Jede 

Trainingsteilnahme wird mit Punkten belohnt: drei gibt es für Spieler der Sie-

germannschaft des Trainingsspiels, einen für Spieler der Verlierermannschaft. 

Trainingsweltmeister 2019 wurde Felix Manz (Manzo) mit knappem Vorsprung 

vor Florian Schindler und Dominik Schroff. 

Auch außerhalb des Fussballplatzes waren die Old Boys aktiv, von Biketouren 

und der Unterstützung in der Grillhütte bei Heimspielen der Aktiven bis hin 

zum Dorfhock, bei dem sie am Freitagabend die beiden VfR-Fußballstände 

übernahmen und bei dem auch die Partnerinnen und inaktiven Spieler tatkräf-

tig mithalfen ... 

Dirk Orzikowski 

Bild unten: Old Boys im Schnee beim 
traditionellen Ischgl-Wochenende.  

Bild unten: Old Boys im Sattel bei einer 
der Biketouren.  
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Bestandsaufnahme:   Die Alten Herren 
 
Der Kader der Alten Herren (AH) hat dieses Jahr wieder deut-

lich an Umfang zugenommen – auch personell. So treffen sich 

zum Freitagstraining in der Regel mindestens 10 bis 14 Teil-

nehmer, um die gemeinsamen fußballerischen Interessen ge-

legentlich schmerzhaft aufeinander prallen zu lassen. 

Über diese sportlichen Aktivitäten hinaus haben wir aber natürlich auch den 

Anspruch, uns den dringenden Fragen der Zeit zu stellen und uns gesell-

schaftlich mehr zu engagieren als nur durch die wöchentliche, gegenseitige 

Betreuung älterer Menschen. 

Daher nahmen wir, aus terminlich naheliegenden Gründen, Kontakt zur 

„Fridays for Future-Bewegung“ auf, um unsere Unterstützung anzubieten. In 

einem sehr freundlich verfassten Absageschreiben wies man uns allerdings 

auf die mangelnde Kompetenz in den Bereichen  „Future“ und „Bewegung“ 

hin – was wir nicht überzeugend widerlegen konnten. 

Doch immer, wenn im Leben eine Tür zugeht, öffnet sich dafür die FORUM-

Türe, und so nutzten wir die Gunst der Stunde und das tolle Angebot unseres 

Mitspielers Günter A. Buchwald, einen Benefiz-Stummfilmabend für den Neu-

bau des VfR-Vereinsheims zu veranstalten. Günter (Klavier und Violine) be-

gleitete dann zusammen mit Frank Bockius (Schlagzeug) am 21. September 

die Stummfilmaufführung "Ausgerechnet Wolkenkratzer!" – welche über 300 

Besucher begeisterte. 
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Der weitestgehend unmusikalische Teil der AH durfte, zusammen mit unse-

ren Frauen, an diesem Abend den Einlass und die Bewirtung übernehmen. 

Und da die künstlerisch professionelle Darbietung von Günter und Frank na-

türlich unter den bestmöglichen Voraussetzungen, was Aufmerksamkeit und 

Disziplin des Publikums betraf, stattfinden sollte, überwachten einige von uns 

als streng blickende Ordnungskräfte die gesamte Veranstaltung (s. Foto). 

Leider kam es trotz aller Vor-

sichtsmaßnahmen zu lautem 

Gelächter und tosendem Bei-

fall, so dass wir uns beim 

nächsten Mal direkt neben 

den Stuhlreihen aufbauen 

werden. 
 

Norbert Waibel 

Koordinator Alte Herren 
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33. Merzhauser Dreikönigsturnier 

Spielplan  
Samstag, 4.1.2020 

Gr. A     11.00 VfR Hausen     -  Alemannia Zähringen 1 

     11.15 SvO Rieselfeld    -  VfR Merzhausen 1 

Gr. B     11.30 SV Au-Wittnau     -  SG Bremgarten/Hartheim 

     11.45 Türkgücü Freiburg    -  VfR Merzhausen 2 

Gr. C     12.00 FC Freiburg-St. Georgen   -  Alemannia Zähringen 2 

     12.15 SV Munzingen     -  VfR Merzhausen A-Jun. 

Gr. D     12.30 Freiburger FC    -  SV Opfingen  

     12.45 FSV Ebringen    -  SC Croatia Freiburg 

Gr. A     13.00 VfR Hausen     -  SvO Rieselfeld 

     13.15 Alemannia Zähringen 1   -  VfR Merzhausen 1 

Gr. B     13.30 SV Au-Wittnau    -  Türkgücü Freiburg 

     13.45 SG Bremgarten/Hartheim   -  VfR Merzhausen 2 

Gr. C     14.00 FC Freiburg-St. Georgen   -  SV Munzingen 

     14.15 Alemannia Zähringen 2   -  VfR Merzhausen A-Jun. 

Gr. D     14.30 Freiburger FC    -  FSV Ebringen 

     14.45 SV Opfingen    -  SC Croatia Freiburg 

Gr. A     15.00 VfR Merzhausen 1    -  VfR Hausen 

     15.15 SvO Rieselfeld         -  Alemannia Zähringen 1 

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

     15.45 Türkgücü Freiburg    -  SG Bremgarten/Hartheim 

Gr. C     16.00 VfR Merzhausen A-Jun.     -  FC Freiburg-St. Georgen 

     16.15 SV Munzingen         -  Alemannia Zähringen 2 

Gr. D     16.30 FSV Ebringen    -  SV Opfingen 

     16.45      SC Croatia Freiburg   -  Freiburger FC  

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D 

VfR Hausen SV Au-Wittnau FC Freiburg- 

St. Georgen  

Freiburger FC    

TSV Alemannia   

Zähringen 1 

SG Bremgarten/

Hartheim 

TSV Alemannia   

Zähringen 2 

SV Opfingen 

SvO Rieselfeld Türkgücü     

Freiburg 

SV Munzingen FSV Ebringen 

 

VfR Merzhausen 

1 

VfR Merzhausen 

2 

VfR Merzhausen 

A-Junioren 

SC Croatia  

Freiburg 
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Viertelfinale 
 

17.05  1:      Sieger Gruppe A         -  Zweiter Gruppe B 

17.20      2:      Sieger Gruppe B  -  Zweiter Gruppe A 

17.35      3:        Sieger Gruppe C -  Zweiter Gruppe D 

17.50     4:      Sieger Gruppe D -  Zweiter Gruppe C 

   

Halbfinale 
 

18.05      1:      Sieger 1. Viertelfinale  -  Sieger 3. Viertelfinale 

18.20      2:      Sieger 2. Viertelfinale  -  Sieger 4. Viertelfinale 

  

18.35  Auslosung Tombola 

 

Spiel um Platz 3 
 

19.00  Verlierer 1. Halbfinale  -  Verlierer 2. Halbfinale 

  

Finale 
 

19.15  Sieger 1. Halbfinale  -  Sieger 2. Halbfinale 

  
19.30  Siegerehrung  
  

  durch den Leiter der Fußballabteilung des VfR Merzhausen, 

  Dr. Wolfgang Weyers 
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Das Kleingedruckte:   

 
Turnierbestimmungen „Dreikönigsturnier“, 4.1.2020 

  
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. 
Mannschaften, die einen Spielabbruch verschulden, sind vom weiteren Turnier 
ausgeschlossen. 

 
2. Gespielt wird mit Rundum-Bande. Das Tor ist 5m breit und 2m hoch. Der Strafstoß-
 punkt ist 9 m vom Mittelpunkt des Tores entfernt. 
 
3. Am 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. 
 
4. 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. 
 
5. Die Spielzeit beträgt für alle Spiele 13 Minuten. 
 
6.  Es gibt grundsätzlich keine Verlängerung. Bei Gleichstand zweier Mannschaf-
 ten 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. 
 
7.  Jede Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern und 1 Torwart. 
 
8. Es sind maximal 13 Spieler einsetzbar. 
 
 Jeder Spieler muss für die teilnehmende Mannschaft spielberechtigt sein. Ein 
 Spieler darf nur in der Mannschaft spielen, in der er gemeldet ist ! 
 
9. Die Mannschaften haben sich rechtzeitig (eine halbe Stunde vor dem ersten Spiel) 

zur Kontrolle der Spielberechtigungsliste bei der Turnierleitung bzw. Verbandsauf-
sicht zu melden. Die Spielberechtigungsliste muss dazu in ausgedruckter 
Form vorgelegt werden. 

 
10. Tritt eine angemeldete Mannschaft nicht zum Turnier an oder ist eine Mannschaft 
 nicht pünktlich zum offiziellen Spielbeginn angetreten, werden das  Spiel bzw. die 
 Spiele mit 0:3 Toren gegen die Mannschaft gewertet. 
 
11. Vor dem ersten Spiel ist ein einfacher Spielberichtsbogen auszufüllen. 
  
12. Es darf nur in Turnschuhen mit heller Sohle und ohne Stollen oder Noppen gespielt 

werden. Alle Spieler haben ein Trikot mit Rückennummer zu tragen. 
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13. Das Tragen von Schienbeinschützern ist Pflicht (§12). 
 
14. In jedem Spiel darf beliebig ausgewechselt werden, es muss keine Unterbre-
 chung abgewartet werden. Ausgewechselte Spieler können wieder ins Spiel 
 eintreten. 
 
15. Torabschläge oder Abwürfe aus der Hand müssen in der eigenen Spielhälfte vor 

Überschreiten der Mittellinie von einem Mitspieler oder Gegenspieler berührt wer-
den. Bei Verstoß wird das Spiel an der Mittellinie mit einem Freistoß für die andere 
Mannschaft fortgesetzt.  

 
16. 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.  
 
17. Ein Tor (ausgenommen Eigentor) kann aus der eigenen Spielhälfte nicht erzielt             
 werden. Auch aus einem Anstoß kann kein Tor direkt erzielt werden. 
 
18. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
 
19. Aus einem Eckball kann ein Tor direkt erzielt werden (aus §14 Absatz 7). 
 
20. Alle Freistöße sind indirekt (mit Ausnahme des Strafstoßes). 
 
21. 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. 
 
22. Die Startgebühr in Höhe von 40 € ist vor Beginn des ersten Spieles bei der 
 Turnierleitung zu entrichten. Die Preisgelder für den 1. bis 3. Platz betragen 
 750 €, 300€ und 150 €.  
 
23. In der gesamten Sporthalle herrscht Rauchverbot. Mitgebrachte Speisen und                
 Getränke dürfen in der Halle nicht verzehrt werden. Die vom VfR Merzhausen 
 angebotenen Speisen und Getränke dürfen nicht im Sportbereich (Spielfeld, 
 Umkleidekabinen, Zuschauertribüne) verzehrt werden.  
 
Für Diebstähle übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
 
gez. Vorstandschaft VfR Merzhausen e.V. 
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Für 10 € nehmen Sie teil an der großen 

Eine Auswahl der Gewinne: 
 

 Panasonic-Fernseher von Elektro Burgert (Wert: 740 €)  

 2x2 Konzertkarten (Albert-Konzert im Konzerthaus Freiburg mit dem London    
Philharmonia Orchestra und Star-Geiger Christian Tetzlaff (u.a. Berg: Violin-      
konzert; Beethoven: 5. Sinfonie; Dienstag, 23.3.2020, 20.00 Uhr; Wert: je 250 €)  

 

außerdem: Gutschein für das „Night Spa“ im Hotel „Die Halde“, 3 Vesper-Platten der 
Metzgerei Lehmann auf Servierbrettern der Schreinerei Scheickenpflug, 3 Gesundheits-

beutel der Hexental-Apotheke, Wein vom Stiftungs-Weingut Freiburg, Essens-
Gutscheine von Pizzeria Friedrichtal (Merzhausen), Gasthaus Hirschen (Merzhausen), 

Badischer Heldt (Au), Pizzeria Engel (Wittnau) Gasthaus Zum Hirschen (Wittnau),    
Gasthaus Rebstock (Ebringen), Landgasthaus Adler (Hochstetten),  
Fußbälle/Trikots/Schienbeinschoner (Offensivsport-Freiburg) u.v.m. 

  
vor den Finalspielen  

am Samstag,  

4. Januar 2020 
(ca. 18.30 Uhr) 

Der VfR Merzhausen 

bedankt sich bei allen Sponsoren und Inserenten in diesem Heft, 

bei allen Helfern und allen teilnehmenden Mannschaften. 

Unterstützen Sie unsere Jugendarbeit! 
Kaufen Sie ein Los ! 
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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 
       

Fußballabteilung Abteilungsleiter:  Dr. Wolfgang Weyers 

   Stellvertr. Abteilungsleiter: Franz Asal 

   Spielausschuss:  Christoph Maier, Manfred Batt, 

       Lothar Engesser 

   Jugendleiter:   Matthias Späth 

   Stellvertr. Jugendleiter:  Justin Heimer, Henner Berning,  

       Dr. Stefan Westphal 

   Old Boys (Ü35):  Ulf Kloke, Dominik Schroff 

   Alte Herren (AH, ~Ü50): Norbert Waibel 

   Finanzen:   Christian Hanke 
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 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“. 

  

VfR-Fußball nach Noten: 
 

O VfR  (nach Ernst Anschütz: „O Tannenbaum“) 

(vorgetragen  von  der  E-Jugend  des VfR  auf  der 
VfR-Fußball-Weihnachtsfeier am 20.12.2019) 
 
 

O VfR, o VfR, 

Du wirst stets mein Verein sein, 

Weil ich bei dir die Freunde find’, 

Die mir die allerliebsten sind! 

O VfR, o VfR, 

Hier werd’ ich nie allein sein! 

 

O VfR, o VfR,  

Ich möchte für dich spielen! 

Dein Kampfgeist und dein Angriffsschwung 

Versetzen in Begeisterung! 

Beim VfR versteht man sich 

Aufs Zaubertor-Erzielen! 

 

O VfR, o VfR, 

Du kannst mir sehr gefallen! 

Der VfR im Hexental 

Bleibt für mich stets die erste Wahl!    

O VfR, du bist für mich   
Der beste Club von allen! 

Des Rätsels Lösung 
  (von Seite 32): 

 

Der Strafraum. 
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Der frühere Sportmoderator, DFB-Fußball-Botschafter und langjährige nepa-

lesische Nationaltrainer berichtete damals unter anderem über das von ihm 

2015 in Kathmandu gegründete Nepal Youth Programme, das das Ziel ver-

folgt, Kindern und Jugendlichen in einem der ärmsten Länder der Welt über 

den Fußball eine bessere soziale Einbindung und Entwicklungsmöglichkeiten 

zu verschaffen. Seither sind immer wieder VfR-Fußballer nach Kathmandu 

gereist, um das Projekt zu unterstützen, und im Dezember 2017 wurde im 

VfR-Vereinsheim der Förderverein „Jay Nepal Youth Programme! e.V.“ ge-

gründet, der inzwischen als gemeinnütziger Verein anerkannt ist. 

Auch im Jahr 2019 war ein „VfR-Fußball-Botschafter“ in Nepal, nämlich unser 

B-Jugend-Trainer Justin Heimer, der in einem eigenen Artikel über seine Er-

fahrungen berichtet. Im Mittelpunkt der Arbeit des Nepal Youth Programme 

steht natürlich das tägliche Training mit Kindern und Jugendlichen unter-

schiedlicher Altersstufen, die im Gegensatz zur Situation in Deutschland an-

sonsten kaum die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen. Ein von 

Marc Hoffmann und Ludwig Voß initiiertes Projekt ist darüber hinaus die 

Das VfR-Nepal-Projekt – 
 

Jahresrückblick 2019 

 
Das VfR-Nepal-Projekt geht demnächst ins fünfte Jahr. Im 

Februar 2016 wurde es beim Neujahrsempfang der VfR-

Fußballabteilung mit Holger Obermann ins Leben gerufen.  
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Bilder rechts:    

„Dental Camp“ am Trainingsplatz 
des „Nepal Youth Programme“ im 
November 2019. 

„Ballschule“, deren Ziel es ist, 

Kinder im Grundschulalter an 

verschiedene Bälle und Bewe-

gungsmuster zu gewöhnen 

und dadurch koordinative und 

motorische Fähigkeiten zu för-

dern. Die Ballschule wird in-

zwischen von Nachwuchstrai-

nern des Nepal Youth Pro-

gramme durchgeführt, die von 

Marc Hoffmann und Ludwig 

Voß entsprechend angeleitet 

wurden, und erfreut sich an 

den Schulen in Kathmandu 

zunehmender Beliebtheit. Im 

Jahr 2019 wurde das NYP von 

zwei weiteren Schulen gebe-

ten, die Ballschule dort regel-

mäßig durchzuführen. 

Neben diesen ganzjährigen 

Angeboten gab es auch 2019 

einige besondere Projekte. 

Dazu zählte zum Beispiel ein 

„Dental Camp“, bei dem am 

22. November 2019 kostenlo-

se zahnärztliche Untersuchun-

gen angeboten, Anleitungen 

zur Zahnpflege gegeben und 

Zahnbürsten verteilt wurden – 

eine Initiative von Holger 

Obermann mit Unterstützung 

der Dirk Rossmann GmbH. 

Einen Tag später fand das 

Werner-Albert-Turnier statt, 

das vom „Nepal Youth Pro-

gramme“ auf dem Platz in Ku-

leshwor ausgerichtet wird und 

einen Höhepunkt des Jahres 

darstellt. 
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Eine Initiative, die die Verbindung zwi-

schen Merzhausen und dem „Nepal 

Youth Programme“ weiter vertiefen 

soll, ist dem Leiter des Fördervereins, 

Marc Hoffmann, und Silke Tapken zu 

verdanken, die an der Hexentalschule 

unterrichtet. Schüler der Hexentalschu-

le im Alter von 9 bis 10 Jahren und 

Kinder, die beim „Nepal Youth Pro-

gramme“ mitmachen und im Schnitt 

zwei bis drei Jahre älter sind, haben 

„Steckbriefe“ angefertigt, in denen sie 

sich vorstellen – von ihrer Familie, ih-

rem Lieblingsessen und ihrem Lieb-

lingsfach in der Schule bis hin zu Frei-

zeitaktivitäten und den großen religiö-

sen Festen. Diese „Steckbriefe“ wur-

den übersetzt und ausgetauscht und 

sollen zur Grundlage für Brieffreund-

schaften werden – in der Hoffnung, 

dass sich daraus für den einen oder 

anderen vielleicht einmal die Möglich-

keit ergibt, sich in Deutschland oder 

Nepal persönlich kennenzulernen. 

Bilder oben:  Ehrgeiz, Respekt und Gemeinschaft – ausgelebt beim Werner-Albert-
Turnier des Nepal Youth Programme am 23. November 2019. 

Bild oben:   „About Me“ – einer von 
vielen Briefen, die von Nepal aus in der 
Hexentalschule in Merzhausen eintra-
fen. 
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Der Höhepunkt in Deutschland war auch 

in diesem Jahr der Merzhauser Weih-

nachtsmarkt, auf dem Schüler der Hexen-

talschule selbstbastelte Produkte für das 

Nepal-Projekt verkauft haben. Der Stand 

war mit den „Steckbriefen“ aus Nepal de-

koriert. Noch nie war das Angebot reich-

haltiger, von Adventsgestecken bis zu 

selbstgebastelten Weihnachtskarten, und 

das passende Wetter – ein strahlender 

Sonnentag bei frostigen Temperaturen – 

trug dazu bei, dass der Gewinn nochmals 

gesteigert werden konnte, von 500 € im 

Jahr 2017 und 600 € im Jahr 2018 auf 

650 €, die in Nepal gute Verwendung fin-

den werden. 

Bilder oben:  Stand der Hexental-
schule beim Merzhauser Weih-
nachtsmarkt am 30.11. 2019. 

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 

Wenn auch Sie einen Beitrag leisten wollen, geht dies mit einer Spende an 

den Förderverein „Jay Nepal Youth Programme! e.V.“ (Bank für Sozialwirt-

schaft, IBAN: DE92 6602 0500 0008 7680 00, BIC BFSWDE33KRL; Stichwort 

„Spende Jay!“). Die Spenden sind steuerlich abzugsfähig.  
 

Franz Asal 

Stellvertr. Abteilungsleiter 
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Vom Frankfurter Flughafen ging es nach Abu Dhabi und dann weiter nach 

Kathmandu. Der Hinflug dauerte lang und war schon für sich ein Erlebnis – 

die vielen verschiedenen Menschen mit den unterschiedlichsten Reisezielen, 

beim Umsteigen der Blick durch das Flughafenfenster auf die Skyline von 

Abu Dhabi und später der Blick durch das Flugzeugfenster auf das Panorama 

der Himalaya-Kette. Am Flughafen von Kathmandu angekommen, ging es 

erst einmal darum, ein Touristenvisum für die Tage in Nepal zu bekommen. 

Dies gestaltete sich nicht besonders einfach, da die hierfür vorgesehenen 

Automaten nicht ganz funktionstüchtig waren. Besser ist es, sich das Visum 

schon in Deutschland zu besorgen, doch das war in meinem Fall nicht mög-

lich, da die Reise sehr kurzfristig zustande kam. Schließlich hat es aber auch 

so geklappt: ich erhielt am Flughafen mein Visum und startete mit etwas Ver-

zögerung in die Welt von Kathmandu. 

Der Ausgang des Flughafens war überfüllt von Menschen, die einen in ihrem 

„Taxi“ mitnehmen wollten. Man muss hierzu sagen, dass die Mitfahrgelegen-

heiten teils sehr dubios wirkten. Zum Glück hatte mich meine Kontaktperson 

Rajiv nach wenigen Sekunden erkannt und rettete mich aus der Menschen-

menge. Rajiv, ein früherer nepalesischer Nationalspieler, ist der Programm-

koordinator beim Nepal Youth Programme. Er hat einige Jahre beim SV We-

hen Wiesbaden gespielt und spricht gut Deutsch. Unsere erste gemeinsame 

Fahrt durch den Verkehr von Kathmandu nutzte ich, um mit ihm über das 

Projekt zu sprechen und erste Eindrücke von der Umgebung zu sammeln. 

Nach dem langen Flug war ich sehr hungrig, weswegen Rajiv und ich in sei-

nem Lieblingsrestaurant zu Mittag gegessen haben. Hierbei lernte ich die 

verschiedensten Soßen und Gewürze kennen, welche man mit dem Basisge-

richt schlechthin, nämlich Reis, verbinden konnte. Es war ein ausgezeichne-

tes Essen mit frischem Saft. Während des Essens haben wir auch über die 

kommenden Tage auf dem Fußballplatz gesprochen. Das Training beginnt 

jeden Tag um 15 Uhr mit den jüngeren Spielerinnen und Spielern. Ab etwa 

18 Uhr kommen die älteren Spielerinnen und Spieler zum Fußballfeld. Man 

ist bis 20.30 Uhr als Trainer aktiv.  

Nach dem Essen brachte mich Rajiv zu einem sehr guten Freund von ihm 

und dessen Frau, die ein Waisenhaus für über 30 Kinder leiten. Meine Unter-

kunft befand sich auf dem Dach des Waisenhauses, und sowohl die Kinder 

als auch die ganze Familie haben mich großartig aufgenommen und in jegli-

cher Hinsicht unterstützt. Die Kinder, die im Waisenhaus leben, haben ihre 

Das VfR-Nepal-Projekt:  Reisebericht  
 

Meine Nepal-Reise startete im letzten Sommer, und zwar am 

19. August. Im Vorfeld hatte ich mit Marc Hoffmann, der schon 

zweimal als Trainer und Organisator beim Nepal Youth Pro-

gramme war, das Wichtigste besprochen, so dass ich in etwa 

wusste, was mich erwarten würde.  
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Schule direkt um die Ecke, und der Schultag beginnt für sie bereits um 7 Uhr 

am Morgen. Es war immer etwas los im Waisenhaus. Mein erster Tag endete 

mit vielen neuen Eindrücken und dem ersten heftigen Regenguss auf die Dä-

cher von Kathmandu.  

Bild oben:    

Auspacken von einigen mitgebrachten 
VfR-Fan-Artikeln zusammen mit dem 
Spieler Shrijan und den Trainern Raju 
und Rajan (v.l.n.r.) 

Bild oben:    

Erste Trainingseinheit mit den jüngeren 
Spielerinnen und Spielern („Juniors“) auf 
dem kleinen Fußballplatz im Stadtteil Ku-
leshwor zusammen mit Raju.   

Der zweite Tag begann mit einem 

kleinen Ausflug zu einem in der 

Stadt gelegenen buddhistischen 

Tempel, der von vielen Menschen 

als Ruheort und Ort zum Beten ge-

nutzt wird. Auf dem Hinweg schlän-

gelten wir uns auf einem Motorrad 

mit einem Abstand von 1 cm zu an-

deren Fahrzeugen durch den Ver-

kehr. Es ist beeindruckend, wie viele 

Fahrzeuge in diesem Stadtverkehr 

unterwegs sind, ohne dass es zu 

Zusammenstößen kommt; oder zu-

mindest nur selten, wie mir gesagt 

worden ist. Nach der Tempelbege-

hung gingen wir noch gemeinsam 

durch die Stadt und sahen einge-

stürzte Häuser, in denen die Men-

schen lebten, und viele selbst kon-

struierte Wohnmöglichkeiten. Für 

einen im Westen aufgewachsenen 

Menschen sind es Eindrücke der 

Armut, welche nicht einfach zu ver-

kraften sind. Des Weiteren ist der 

Unterschied zwischen dem Land und  

Bild oben:    

Der Verkehr in Kathmandu. 
 

Bild unten: 

Die Stupa im Stadtteil Boudha, einer der 
bedeutendsten buddhistischen Tempel.  
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Verreisen ? 

Beratung  lohnt. 

Dr. Ulrike Bernius 

     Reisemedizin 

116117 

Bild unten:    

Der Trainingsplatz des Nepal Youth Programme in Kuleshwor: klein und holprig, aber 
in diesem Stadtteil mit rund 100.000 Einwohnern für die Kinder und Jugendlichen die 
einzige Möglichkeit zum Kicken.  

Kathmandu als Hauptstadt nochmals gewaltig, wie mir Rajiv mitteilte. Er reist 

immer wieder in kleine Dörfer, um vor Ort den Menschen zu helfen und Pro-

jekte anzustoßen.  

Den Mittag vor meiner ersten Trainingseinheit mit den Kids verbrachte ich im 

Büro von Rajiv. Wir nutzen die Zeit, um meine Vorstellungen über die Trai-

ningseinheiten zu besprechen und um die weiteren Trainer kennenzulernen. 

Ich zeigte den Trainern meine geplanten Übungen und erläuterte den fußbal-

lerischen Weg, welchen wir in Merzhausen verfolgen. Der Spaß am Sport 

steht immer im Vordergrund. Die Kinder sollen neben individuellen Übungen 

auch Teamfähigkeit und das Handeln als Gruppe lernen. Umgekehrt erzähl-

ten mir die Trainer des Nepal Youth Programme von ihren bisherigen Erfah-

rungen und ihrem Training. Es war spannend zu hören, wie Fußball hier vor 

Ort mit sehr eingeschränkten Mitteln vorangetrieben wird. Man kann dem 

Ganzen bloß höchsten Respekt zollen.  

Meine erste Trainingseinheit mit den jüngeren Kids machte mir großen Spaß. 

Zu sehen, wie die Kinder rennen und unbedingt ein Tor erzielen wollen, berei-

tet einem als Trainer die größte Freude – eine Freude, die noch dadurch ge-
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Bilder links:    

Training mit der jüngeren Grup-
pe ab 15 Uhr gemeinsam mit 
Raju, einem früheren Natio-
naltorwart Nepals. 

gesteigert wurde, dass sich die Kinder gewaltig über meinen Besuch gefreut 

haben und richtig „Bock“ aufs Fußballtraining hatten. Die Trainingseinheit 

verging wie im Flug.  

Selbstverständlich ist die Infrastruktur des Platzes nicht zu vergleichen mit 

jener in Deutschland, aber dennoch lässt sich ein Training planen, das den 

Kindern Spaß bereitet und sie fußballerisch fördert. Nach der Trainingseinheit 

zurück im Waisenhaus angekommen, ging es für mich stets sofort ins Bett; 

die Müdigkeit von den langen Stunden auf dem Platz war stets sehr groß.  

Leider konnte ich nicht die ganze eigentlich geplante Zeit in Nepal bleiben, da 

ich schlimme Magenschmerzen bekam. Die Magenschmerzen wurden auch 

mit Medikamenten nicht besser und beeinträchtigten mich beim Training mit 

den Kids so stark, dass ich mich entschloss, vorzeitig nach Deutschland zu-

rückzukehren. Diese Entscheidung fiel mir äußerst schwer, war aber unum-

gänglich. Dennoch war es ein enorm prägender Aufenthalt beim Nepal Youth 

Programme in Kathmandu. Ich spürte bei den Kindern die Begeisterung für 

den Fußball, den Leistungswillen und die Fairness untereinander.  

Außerdem nehme ich einige 

Eindrücke in Bezug auf die 

Armut, aber auch hinsichtlich 

der trotzdem herrschenden 

Zufriedenheit mit zurück nach 

Deutschland. Denn eines fiel 

mir immer wieder auf: Die 

Menschen vor Ort setzen 

sich sehr viel stärker mit sich 

selbst auseinander. Dies ist 

sicherlich zum Teil dem Bud-

dhismus geschuldet, der in 

Nepals Kultur eine zentrale 

Rolle spielt. Die Menschen 

sind dabei mit sehr viel weni-

ger als „wir“ zufrieden und 

trotzdem glücklich. Materia-

lismus oder Konsumgüter 

sind nicht vonnöten. Das hat 

mich sehr zum Nachdenken 

gebracht.  
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Von meiner Reise blieb mir auch ein Begriff in Erinnerung: Das „Jay”, das in 

Nepali für „auf geht’s” steht, eine Aufmunterung und Aufforderung, die die 

Kinder und Jugendlichen nach jedem Training ausrufen. Dieses Wort, das 

auch im Namen unseres Fördervereins „Jay! Nepal Youth Programme e.V.“ 

steht, ist kennzeichnend für die Motivation und Einstellung der Spieler und 

Spielerinnen in Nepal, und ich nehme es mit zu meiner Mannschaft in 

Deutschland. 
 

Justin Heimer 

B-Jugend-Trainer und Stellvertretender Jugendleiter 

Ich hoffe sehr, dass weitere Mit-

glieder des VfR Merzhausen 

eine Reise nach Nepal unterneh-

men, um die Stadt Kathmandu 

und den Fußball dort kennenzu-

lernen. Es lohnt sich in jeglicher 

Hinsicht, für die persönliche Ent-

wicklung und die Unterstützung 

dieses wichtigen soziales Projek-

tes vor Ort ebenso wie dafür, 

eine andere Mentalität kennen-

gelernt und die großartige Land-

schaft gesehen zu haben. 

Bild oben:    

Trainingsende mit den älteren Spielern des 
Nepal Youth Programme („Seniors“) um etwa 
20.30 Uhr. Ganz außen die beiden Trainer, 
Rajan (links) und Raju (rechts). 
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Ein Jahr bei Werder Bremen 

Im Oktober 2018 machte Ludwig Voß sein vorläufig letztes Spiel für den 

VfR Merzhausen. Seit der G-Jugend beim VfR,  war er 2011 Spielführer 

der  A-Jugend,  die zum ersten  (und letzten) Mal  in die Landesliga auf-

stieg.  Nach einem  kurzen Intermezzo beim PTSV Jahn studierte  er  in 

Greifswald  und kehrte 2015  zum VfR zurück,  wo er  in der Bezirksliga 

zu einem der wichtigsten Torschützen wurde. Auch in der vergangenen Saison war er 

erfolgreichster Torschütze, bevor er eine Position in der CSR-Abteilung des SV Wer-

der Bremen übernahm. Im Gespräch mit Fußball-Abteilungsleiter Wolfgang Weyers 

berichtet er über seine Erfahrungen beim Bundesligisten. 

Hallo Ludwig, wie geht es dir in deiner neuen Wahlheimat Bremen? 

Hallo, vielen Dank, es geht mir sehr            gut. Ich bin nun seit einem Jahr in 

Bremen und habe mich in dieser                wirklich sehr schönen Stadt gut 

eingelebt. Aber nicht nur die                           Stadt gefällt mir, sondern auch 

das Umfeld bei meinem        neuen Arbeitgeber, dem 

SV Werder Bremen. 

Was genau machst du bei                                           Werder Bremen? 

Ich bin hier  als                                                             Programmkoordinator 

für Kindergärten,                                                               Schulen  und Vereine 

in der CSR-Abteilung                                                          des  Vereins einge-

stellt. CSR steht für                                                              Corporate  Social 

Responsibility und                                                                 bezeichnet die 

gesellschaftliche                  soziale unter-

nehmerische               Verantwortung. 

Das soziale                Engagement ist 

also nicht nur auf den                   Verein selbst be-

grenzt? 

Nein, denn als großer           Sportverein will der SV 

Werder Bremen weit über den     eigentlichen Vereinszweck 

und seine Mitgliederschaft hinaus          soziale Verantwortung über-

nehmen.  Die CSR-Abteilung hat in    Bremen eine lange Tradition und 

wurde schon 2002 vom damaligen            Präsidenten Klaus-Dieter Fischer 

ins  Leben  gerufen.  Im  Zuge  der          Spielortentscheidungen für die 

Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland erhielt Bremen keinen Zu-

schlag, und deshalb beschloss der Präsident damals, ein Programm zu ent-

wickeln, das den Sport und die Begeisterung trotz der Nichtberücksichtigung 

bei der Vergabe der WM-Spiele in die Stadt und die Schulen bringen sollte. 

Werder Bremen war der erste Verein der Bundesliga überhaupt, der eine der-

artige Abteilung aufgebaut hat, und ist bis heute deutschlandweit führend, 

was diesen Bereich angeht. 
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Heinrich-von-Stephan-Str. 10,  79100 Freiburg 

Tel.  0761 - 76 78 522 

Was ist der Beweggrund für dieses freiwillige gesellschaftliche Engagement? 

Dass Unternehmen CSR-Abteilungen haben, ist mittlerweile gang und gäbe. 

Immer mehr Unternehmen wurden in den letzten Jahren verpflichtet, im Rah-

men ihres Jahresabschlusses Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen. Gro-

ße Unternehmen bzw. professionelle Sportvereine nehmen oft eine wichtige 

Rolle in einer Stadt oder Region ein. Zum einen sind sie wichtige Arbeitgeber 

und zum anderen finanziert das Unternehmen durch verhältnismäßig hohe 

Steuerabgaben wichtige Programme und Projekte im nahen Umkreis. Schon 

dadurch haben Unternehmen einen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben 

in ihrer Region. Bei einem professionellen Sportverein kommt noch hinzu, 

dass er das Freizeitverhalten vieler Menschen beeinflusst und sich viele mit 

dem Verein identifizieren. Das Stadion dient als Ort der Begegnung und Inklu-

sion, wirkt generations- und kulturübergreifend und hat dadurch einen direk-

ten Einfluss auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Die Strahlkraft des 

Vereins schafft viele Möglichkeiten, die andere Unternehmen und Institutio-

nen nicht haben, bringt aber auch eine besondere Verantwortung mit sich. 

Die Vereine sind sich dessen bewusst, und immer mehr Bundesligisten über-

nehmen durch eigene Programme gesellschaftliche Verantwortung in ihrer  

Stadt, um der Bevölkerung ein Stück weit etwas zurückzugeben.  

Was sind das für Program-

me?  

Im Wesentlichen sind es 

Aktivitäten, die sich aus der 

Kernkompetenz eines Un-

ternehmens ableiten las-

sen. Natürlich ist es wichtig, 

dass die aufgelegten Pro-

gramme authentisch und 

glaubwürdig sind. Aus mei-

ner Sicht würde es zum 

Beispiel keinen Sinn ma-

chen, als Fußballverein 

Gartenbauprogramme in 

Schulen zu unterstützen, 

weil dies zu weit von der 

Kernkompetenz Sport ab-

weichen würde und man 

sich Experten für die Um-

setzung der Programme 

einkaufen müsste. Dagegen 

könnte ein Landschaftsgärt-

ner     ein    entsprechendes  
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Programm ohne Hinzuziehung von Experten glaubhaft, schnell und effektiv 

durchführen. 

Werder Bremen sucht sich also Programme aus, die etwas mit Sport zu tun 

haben? 

Genau das ist unser Ansatz. Unser gesellschaftliches Ziel ist, jedem Kind und 

jedem Jugendlichen einen barrierefreien Sportzugang zu ermöglichen. Ich 

rede dabei über Kinder mit und ohne Beeinträchtigung und mit oder ohne 

Migrationshintergrund. Jeder soll die Möglichkeit bekommen, zusätzlich zum 

Sportunterricht in der Schule Sport zu betreiben. Wir glauben, dass Sport das 

Erlernen wichtiger gesellschaftlicher Werte und sozialer Kompetenzen för-

dert. Das reicht von der Leistungsbereitschaft und dem Willen, an sich selbst 

zu arbeiten, bis hin zu Respekt, Fairness und Verlässlichkeit. Wir wollen den 

Sport als Werkzeug nutzen, um Kinder und Jugendliche in dieser Hinsicht zu 

fördern und dadurch positiv auf das gesellschaftliche Zusammenleben einzu-

wirken. An einigen Bremer Schulen ist zum Beispiel aufgrund fehlender Fach-

kräfte oder einer mangelnden Sportinfrastruktur der Sportunterricht unzu-

reichend. Hier mit Übungsleitern von Werder Sportangebote zu ermöglichen, 

ist ein weiteres zentrales Ziel unserer Arbeit. Letztlich profitieren alle davon, 

wenn mehr Leute in der Gesellschaft Sport treiben bzw. die Möglichkeit ha-

ben, dies zu tun. 
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Bild oben:    

Der neue Arbeitsplatz von Ludwig Voß: 
das Bremer Weserstadion. 

Wie kann man sich diese Programme konkret vorstellen? 

Ich sorge als Programmkoordinator für Kindergärten, Schulen und Vereine 

zum Beispiel dafür, dass wir wöchentlich in Partnerkindergärten und -schulen 

ein zusätzliches kostenloses Sportangebot, die „Ballschule“, anbieten. Bei der 

Ballschule steht das Erlernen verschiedenster motorischer und koordinativer 

Ballfertigkeiten im Vordergrund. Kinder sollen lernen, mit verschiedenen Bäl-

len umzugehen und die Sportart für sich auszumachen, die ihnen am meisten 

Spaß bereitet. Dabei werden sie von Übungsleitern des SV Werder Bremen 

betreut, unter denen auch U19- und U23-Spieler sind, die ihre Begeisterung 

für den Sport weitergeben und gleichzeitig die Möglichkeit haben, über den 

Tellerrand bzw. Spielfeldrand hinauszuschauen. Ich koordiniere deren Ein-

satz, schule sie immer wieder durch Fortbildungen und suche die Einrichtun-

gen aus, in denen die Ballschulen stattfinden. In weiterführenden Schulen 

kümmere ich mich um eine Fair-Play-Schulfußballliga und in Zusammenarbeit 

mit dem Fußballverband um eine Trainerausbildung, die für Schüler, die den 

Trainerschein erwerben wollen, in den Oberstufen optional angeboten wird. 

Diese Programme finden in der Betreuungszeit, den Schul- bzw. Kindergar-

tenstunden, statt. Für den Freizeitbereich bieten wir darüber hinaus offene 

Bolzplatzangebote oder Fußballtraining für Kinder mit Beeinträchtigung an, 

sodass die Kinder und Jugendlichen auch nach der Schule die Möglichkeit 

haben, regelmäßig Sport zu treiben. Dabei verfolgen wir letztlich auch das 

Ziel, sie in den umliegenden Amateurvereinen unterzubringen. Die Program-

me sind dabei jeweils gleich aufgebaut und folgen einem Drei-Stufen-Modell: 

zunächst geht es darum, Kindern und Jugendlichen einen Sportzugang zu 

ermöglichen, im zweiten Schritt werden den Teilnehmern wichtige Werte und 

soziale Kompetenzen vermittelt, die sie dann im dritten Schritt selbst in das 

eigene soziale Umfeld hineintragen sollen. 

Bild oben:    

Ludwig Voß in seinem Büro im Bremer 
Weserstadion. 
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Nach welchen Kriterien wählst du die Einrichtungen aus? 

Wir orientieren uns stark am sozialen Umfeld der Teilnehmer. Sind wir zum 

Beispiel in einem Kindergarten in einem sozial schwächeren Gebiet tätig, su-

che ich Partnergrundschulen und weiterführende Schulen aus, die sich in un-

mittelbarer Nähe zu dieser Einrichtung befinden. Nur so kann gewährleistet 

werden, dass die Teilnehmer über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit 

haben, zusätzliche Sportangebote in ihrem Wohngebiet wahrzunehmen und 

eine Sportbegeisterung und ein Werteverständnis zu entwickeln. Außerdem 

spielen Faktoren wie die vorhandene Sportinfrastruktur und der soziale Be-

darf eine entscheidende Rolle. Oft machen Kinder in sozial schwächeren Ge-

bieten weniger Sport, weil sich die Eltern Vereinsmitgliedschaften nicht leisten 

können oder dem Sport keine hohe Relevanz für die persönliche Entwicklung 

zugeschrieben wird. 

Engagiert ihr Euch nur im Stadtgebiet oder auch über die Landesgrenzen 

hinaus? 

Tatsächlich sind wir auch über die Landesgrenzen von Bremen hinaus aktiv. 

In Niedersachsen haben Partnerschulen von uns die Möglichkeit, Fußball-

AGs zu buchen, die von Betreuern des SV Werder Bremen angeleitet wer-

den. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig, da es aufgrund der zu be-

wältigenden Distanzen sonst nicht realisierbar wäre. Wir engagieren uns auch 

international, indem wir Menschen in Entwicklungsländern zu Trainern, soge-

nannten „Young Coaches“, ausbilden und so befähigen, eigene Sportangebo-

te für Kinder vor Ort anzuleiten und zu betreuen. Ich selber durfte in diesem 

Jahr eine solche Ausbildung in Tansania begleiten und betreuen. 
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Wie finanziert ihr euch? Woher kommt euer Geld? 

Ein Großteil unserer Programme wird aus der vereinseigenen Stiftung be-

zahlt. Ich bin dennoch ständig auf der Suche nach weiteren Finanzierungs-

quellen und stelle Anträge bei bedeutenden deutschen und europäischen 

Sportstiftungen. Teilweise haben wir auch die Möglichkeit, über laufende 

Sponsoring-Verträge des SV Werder Bremen die CSR-Programme finanziell 

zu unterstützen. 

Wie sieht es bei anderen Clubs in der Bundesliga aus? Hat jeder Club eine 

CSR-Abteilung? 

Mittlerweile haben die meisten Erstligisten und einige Zweitligisten eigene 

CSR-Abteilungen. Deren Arbeit und personelle Aufstellung unterscheidet sich 

jedoch immer noch erheblich. Es gibt Standorte, an denen eine Person die 

gesamte CSR-Abteilung unterhält, während es bei Werder Bremen momen-

tan acht Personen sind. Damit hat Bremen die größte CSR-Abteilung aller 

Bundesligisten. 

Glaubst du, auch kleinere Vereine wie der VfR können CSR-Arbeit leisten? 

Auf jeden Fall, ja! Der VfR tut das ein Stück weit auch schon durch die Unter-

stützung des Nepal-Programms und die Entsendung von Nepal-Botschaftern. 

Und dann ist ja auch die Einrichtung eines Freiwilligen Sozialen Jahres in 

Zusammenarbeit mit der Hexentalschule angedacht. Wenn das klappt und 

der VfR künftig jedes Jahr einen FSJ’ler findet, der in den Merzhauser Kin-

dergärten oder der Hexentalschule zusätzliche Sportangebote macht, dann 

ist das auf einer kleineren Ebene dasselbe, was wir bei Werder Bremen ma-

chen. Am Ende profitieren davon die Spieler, die sich für das Freiwillige Sozi-

ale Jahr entscheiden, der Verein, der in seiner Jugendarbeit unterstützt wird, 

die Schule, die personell entlastet wird, die Schulkinder, vor allem, wenn sie 

sonst nur wenig Sport betreiben, und auch die Gemeinde, weil man durch die 

gemeinsame Arbeit in Schule und Verein enger zusammenrückt. Ich würde 

mich sehr freuen, wenn das klappt, und kann euch dabei mit meinen Erfah-

rungen gerne unterstützen.  

Darauf kommen wir sicher zurück! Wie aber bist du auf dieses Arbeitsfeld 

gekommen? 

Ich habe am Ende meines BWL-Studiums ein Praktikum in der CSR-

Abteilung des SC Freiburg gemacht und durfte dort ein Flüchtlingsprogramm 

selbstständig initiieren und betreuen. Das hat mir großen Spaß gemacht, und 

für mich war bald klar, dass ich gerne in diesem Bereich weiterarbeiten 

möchte und durch meine Arbeit im Sport viel Gutes tun kann. 

Das machst du jetzt bei Werder Bremen, und du wirst auch Gelegenheit ha-

ben, für Merzhausen noch viel Gutes tun! Vielen Dank. 
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Das neue VfR-Vereinsheim – 

Verzögerung  des  Baubeginns  durch 

Umplanung und Kampfmittelverdacht  

 

Eigentlich wollten wir im diesjährigen Dreikönigsheft von der 

Baustelle unseres neuen Vereinsheimes berichten, doch der 

Baubeginn hat sich erneut verzögert. Im vergangenen Winter 

diskutierte die politische Gemeinde über die Entwicklung des Kleinkind- und 

Kindergartenbereichs in Merzhausen. Dabei wurden sämtliche Einrichtungen 

untersucht und die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten an den einzelnen 

Standorten gegenübergestellt. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde 

auch eine Zusammenlegung der Merzhauser Vereine am neuen VfR-

Vereinsheim in Erwägung gezogen. Untersucht wurden mögliche Synergieef-

fekte ebenso wie die baulichen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Im Früh-

jahr 2020 wurde dann einvernehmlich entschieden, dass die anderen Vereine 

nicht im neuen Vereinsheim untergebracht werden, aber dass dort neben den 

bisher geplanten Umkleidekabinen und der neuen Gaststätte mit Biergarten 

zusätzlich ein multifunktional nutzbarer Gymnastikraum mit Umziehmöglich-

keiten, ein zusätzliches Beach-Volleyballfeld und die neue Geschäftsstelle 

des VfR Merzhausen entstehen sollen, die nicht auf Dauer im Rathaus blei-

ben kann. 

Daraufhin wurden die Pläne angepasst. Die zusätzlichen Räume bedingten 

eine veränderte Situation im Obergeschoss (Gaststätte) und der Außenanla-

ge. Die Kostenberechnung wurde überarbeitet, die möglichen zusätzlichen 

Zuschüsse mit dem Badischen Sportbund wurden besprochen und vereinbart, 

die Finanzierung mit der Sparkasse Freiburg ausgehandelt, mit der Brauerei 

Ganter die neue Situation besprochen und der Pachtvertrag endverhandelt 

sowie die Finanzierungsanteile mit der Gemeinde festgelegt.   

Bild unten: Das neue VfR-Vereinsheim mit der vorgelagerten Tribüne und den beiden 
Beach-Volleyballplätzen (Ansicht von Norden aus). 
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Auf der Generalversammlung 

des VfR am 23. Juli 2019 

konnten die neue Planung 

und die Finanzierung be-

schlossen werden. Dazu zähl-

te auch eine Anhebung der 

Mitgliedsbeiträge um 25 Euro 

sowohl für die Einzel- als auch 

für die Familienmitgliedschaft. 

Im Saisonheft 2019/20 wurde 

dies ausführlich dargestellt. 

Obwohl sich die Kosten erhö-

hen und wir durch die Ände-

rungen ein halbes Jahr verlo-

ren haben, war dieser Pro-

zess richtig und wichtig. Unser 

neues Vereinsheim hat sich 

dadurch nochmals verbessert. 

Durch den zweiten Beach-

platz, den multifunktional nutz-

baren Gymnastikraum und die 

Geschäftsstelle rückt unser 

Verein weiter zusammen – 

der Vereinsmittelpunkt wird 

gestärkt.  

Im August und September wurden dann der Bauantrag und die Statik ange-

passt und alles für den Baubeginn vorbereitet, der noch vor Weihnachten er-

folgen sollte. 
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Hierfür werden Luftbilder ausgewertet, die von der amerikanischen und briti-
schen Luftwaffe nach dem Krieg angefertigt wurden und auf denen sowohl 
größere Krater explodierter Bomben als auch kleinere Einschläge zu sehen 
sind, die auf mögliche „Blindgänger“ hinweisen. Ende Oktober kam dann die 
Hiobsbotschaft vom KMBD. Tatsächlich wurde eine Verdachtsfläche im Be-
reich der zukünftigen Baumaßnahme gefunden, sodass weitere Voruntersu-
chungen wie auch Sondierungsbohrungen erforderlich wurden.  

Das bereits beauftragte Bodengutachten mit Schürfen im Baugrund wurde 

daraufhin gestoppt bzw. verschoben. Eine auf Kampfmittelbeseitigung spe-

zialisierte Fachfirma wurde in Abstimmung mit der Gemeinde Merzhausen als 

Grundstückseigentümer mit den notwendigen Untersuchungen beauftragt. Die 

Untersuchungen sollten am 17. Dezember beginnen. Dann kam allerdings die 

Nachricht der beauftragten Firma, dass sich der Maschinist, der für die Grab- 

und Bohrarbeiten vorgesehen war, einen Arbeitsunfall hatte und an der Hand 

operiert werden musste. Daher mussten die Arbeiten ins neue Jahr verscho-

ben werden, und mit Ergebnissen ist wohl frühestens Ende Januar oder An-

fang Februar 2020 zu rechnen.  

Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass wir im März 2020 mit den 

Erdarbeiten beginnen werden. Eventuell sind bei den Aushubarbeiten beglei-

tende Maßnahmen durch den KMBD vonnöten. An dem auf der letzten Gene-

ralversammlung vorgegebenen Fertigstellungstermin soll das allerdings nichts 

ändern: wenn alles gut geht, sollte das neue Vereinsheim mit Beachanlage, 

Gaststätte und großem Biergarten im Sommer 2021 eröffnet werden können.  

Drücken wir alle dem Projekt die Daumen! 
 

Bernd Rösch 

Allerdings obliegt es vor  

jeglicher Baumaßnahme 

dem Grundstückseigentü-

mer/Bauherren, für ein 

freies und sicheres Bau-

feld zu sorgen. Der 

Kampfmittelbeseitigungs-

dienst Baden-Württem-

berg (KMBD) rät vor Be-

ginn einer Baumaßnah-

me zu Vorabuntersu-

chungen der dafür vorge-

sehenen Grundstücke auf 

das mögliche Vorhanden-

sein von Kampfmitteln 

aus dem Zweiten Welt-

krieg.  

Bild oben:  

Beispiel einer nach dem Zweiten Weltkrieg angefertig-
ten Luftaufnahme mit den Kratern explodierter Bomben 
und den kleineren Einschlägen möglicher „Blind-
gänger“ (Pfeil). 
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Der Neujahrstag war für die VfR-Fußballer gleich der erste Arbeitstag, denn 

natürlich mussten vor Beginn des Dreikönigsturniers alle Turnierhefte ausge-

tragen werden. Wie im letzten Jahr haben sich diese Aufgabe Spieler aller 

Mannschaften geteilt, von der Jugend bis zu den Old Boys. Das Dreikönigs-

turnier findet in diesem Jahr früher statt als je zuvor, nämlich am 4. Januar. 

Das liegt daran, dass der Dreikönigstag auf den Montag fällt – das darauffol-

gende Wochenende wäre weiter vom namensgebenden Feiertag entfernt 

gewesen als das Wochenende davor, für das wir uns entschieden haben. Wir 

hoffen, dass alle Spieler und Zuschauer die Sylvester-Müdigkeit überwunden 

haben, und sehen es als Vorteil, dass sie nach dem Dreikönigsturnier zwei 

freie Tage haben. Entsprechend lang kann man nach den Spielen noch zu-

sammensitzen und feiern! 

Die besondere Konstellation in diesem Jahr nutzen wir dafür, am Sonntag 

noch einen vereinsinternen Hallenfußballtag an das Dreikönigsturnier anzu-

schließen. Dabei soll die Jugend zum Zuge kommen – als Ersatz für das Ju-

gend-Weihnachtsturnier, auf das wir im Dezember verzichtet haben. Auch der 

Spielmodus soll sich ändern. Bei den Jugend-Weihnachtsturnieren haben wir 

bisher immer gemischte Mannschaften gebildet, denen Spieler verschiedener 

Jahrgänge zugelost wurden. Jetzt bleiben die Mannschaften unter sich, erhal-

ten aber, wenn es gegen ältere Mannschaften geht, zusätzliche Spieler, um 

den Nachteil auszugleichen, und wir sind gespannt, wie lange sich die jünge-

ren Mannschaften, die am Vormittag in den Hallenfußballtag starten, halten 

können. Besonders attraktiv wird das Jugendturnier dadurch, dass wir dies-

mal auch die Torbande nutzen können, die nach dem Dreikönigsturnier nicht 

gleich abgebaut wird. 

In der Winterpause nehmen alle unsere Jugendmannschaften an den Ver-

bands-Futsal-Turnieren teil. Aber auch den anderen dürfte es nicht langweilig 

werden. Schon am Samstag, den 11. Januar, gibt es den nächsten Höhe-

punkt: ab 16 Uhr wird im FORUM Merzhausen das neue VfR-Buch von unse-

rem Abteilungsleiter Wolfgang Weyers vorgestellt. Einen kleinen Vorge-

schmack hat er schon auf der Weihnachtsfeier gegeben: in Versen wird die 

„VfR-Fußball-Zauberschule“ beschworen, passenderweise im Hexental gele-

gen, und wie man sich mit Besen und Zauberstab, aber auch mit hartem Trai-

ning, raffinierten Tricks, taktischer Schulung und einer großen Portion Mann-

schaftsgeist zum Fußball-Zauberer entwickeln kann, wird im Buch – und am 

11. Januar in einem reich bebilderten Vortrag – ausführlich dargestellt!   

Vom Dreikönigsturnier zur Weihnachtsfeier 

 
Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, und man weiß noch 

nicht so recht, was zu erwarten ist. So lange jedenfalls, bis man 

auf den Terminkalender schaut, denn der ist auch im neuen 

Merzhauser Fußballjahr wieder dicht gefüllt! 
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Bilder unten: Die Aktiven bei ihrer letzten Köln-Fahrt im Brauhaus „Gaffel am Dom“ 
und bei der Till-Sitzung im Congress-Saal der Koelnmesse.  

Bilder oben: Das Boutique-Hotel Kokoschinski am Feldberg – Ziel der VfR-Fußballer 
bei ihrer Skifreizeit am 24. bis 26. Januar 2020.  

Am letzten Januarwochenende findet zum zweiten Mal die VfR-Skifreizeit am 

Feldberg statt. Wie im letzten Jahr haben wir wieder ein ganzes Hotel gemie-

tet: das Boutique-Hotel Kokoschinski, das unmittelbar an der Piste gelegen 

ist. Spieler von der E-Jugend bis zu den Alten Herren haben sich angemel-

det, aber noch sind einige Plätze frei. Am Freitag, den 24. Januar, soll es um 

17 Uhr losgehen. Dann liegen zwei Tage Skifahren vor uns, und wenn der 

eine oder andere genug davon hat, kann er alternativ auch ins Schwarzwald-

Badeparadies in Titisee gehen. 

Wir wollen diesmal nicht mit einem großen Bus, sondern mit Privatwagen und 

Kleinbussen fahren, damit wir am Feldberg flexibel sind. Vor allem der Be-

such des Badeparadieses wird dadurch leichter. Einschließlich Vollpension, 

Skipass und Eintrittskarten soll das Ganze pro Person 150 Euro kosten. Wer 

noch Lust hat mitzufahren, sollte sich rasch melden! 

Zwei Wochen später findet schon die nächste Ski-Freizeit statt: die Old Boys 

fahren traditionsgemäß nach Ischgl. Zeitgleich beginnt für die Aktiven der 

Karneval, und zwar beim ebenfalls traditionellen Ausflug nach Köln, wo er-

neut ein Besuch der Till-Sitzung des Karneval-Vereins „Unger Uns e.V.“ auf 

dem Programm steht. Am Freitag, den 7. Februar, geht es um 17.56 vom 

Freiburger Hauptbahnhof los. Um kurz nach 21 Uhr werden wir in Köln ein-

treffen und dann im Brauhaus „Früh am Dom“ zu Abend essen. Am Samstag 

gibt es eine Altstadtführung und ein Mittagsessen in Peters Brauhaus, ehe wir 

zur Köln-Messe aufbrechen, wo die Till-Sitzung um 17 Uhr beginnt. 
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Zu diesem Zeitpunkt werden die Mannschaften schon wieder trainieren, denn 

die Rückrunde beginnt früh: für die A-Jugend bereits am 1. März und für die 

Aktiven eine Woche später. Auf die A- und B-Junioren wartet zur Hälfte der 

Rückrunde ein weiteres Highlight, nämlich das traditionelle Osterturnier. Dies-

mal geht es nach Kroatien, wo die Mannschaften beim Istra-Cup antreten. Die 

Fußballplätze und auch das Hotel, das nur wenige Gehminuten von ihnen 

entfernt ist, liegen direkt am Meer. Wie immer wird es beim Osterturnier nicht 

nur ums Fußballspielen gehen, sondern wir wollen bei der Gelegenheit auch 

die Gegend kennenlernen, unter anderem die Höhlen von Škocjan und die 

malerische Hafenstadt Rovinj. 

Bild oben:  

Die Sportplätze und die Hotelanlage 
beim Istra-Cup in Kroatien. 

Bilder unten: 

Spieler und Betreuer beim letzten Ostercamp 
der ProKick-Fußballschule in Merzhausen. 

Bild oben: 

Eines der Ausflugsziele während des 
Osterturniers: die Hafenstadt Rovinj. 

Auch in Merzhausen wird in den 

Osterferien einiges los sein, 

denn die Fußballschule „ProKick“ 

veranstaltet in der Woche nach 

den Feiertagen ihr Fußball-

Camp. Die Zusammenarbeit mit 

ProKick wird auch im Jahr 2020 

fortgesetzt. Das bedeutet, dass 

weiter jeden Donnerstagnachmit-

tag eine Trainingseinheit auf 

dem Merzhauser Kunstrasen-

platz angeboten wird und dass 

gleich zwei Fußball-Camps statt-

finden werden, eines in den Os-

terferien und eines in der letzten 

Woche der Sommerferien, für die 

sich Spieler aus Merzhausen 

vorab anmelden können. Das 

sollten sie auch tun, denn die 

Camps sind erfahrungsgemäß 

schnell ausgebucht.  
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Die Saison geht Mitte August zu Ende, und am Freitag nach dem letzten 

Punktspiel der Aktiven wird wieder die Saisonabschlussfeier stattfinden: das 

Scheunenfest im Hof von Franz und Annette Asal, das sich im letzten Jahr 

seinen Namen verdient hat, denn wegen des schlechten Wetters mussten wir 

tatsächlich vom Hof in die Scheune ausweichen. Wir hoffen natürlich, dass 

dies beim nächsten Mal nicht der Fall sein wird. 

Bilder oben:  

Das Scheunenfest bei Franz und Annette Asal – Saisonabschlussfeier der Aktiven, die 
wegen Regens im letzten Jahr erstmals wirklich in der Scheune stattfand. 
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Ein bisschen Hoffnung besteht auch, dass das Scheunenfest verlegt werden 

muss. Das wäre der Fall, wenn die 1. Mannschaft in der Bezirksliga Zweiter 

wird und die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Landesliga bestreiten 

müsste. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn Bahlingen und Mundingen sind 

sehr stark und in der Tabelle der Bezirksliga recht weit enteilt, aber als Tabel-

lenvierter muss man diese Möglichkeit zumindest ins Kalkül ziehen.  

Das bedeutet, dass Aktivitäten, die 

sich nicht verschieben lassen, erst 

nach den Relegationsspielen stattfin-

den können, wie dies zum Beispiel für 

den Saisonabschlussausflug der Akti-

ven gilt. Am ersten Juliwochenende 

soll es nach Paris gehen. Das Wo-

chenendprogramm wird von unserem 

langjährigen Spielmacher Nicolas 

Meyer vorbereitet, der aus Paris 

stammt und seit September in Berlin 

lebt. Wenn alles gut geht, wird es auch 

mit Nicolas in Paris  ein Wiedersehen 

geben! 

Bild rechts:  So etwa könnte es aussehen 
am ersten Juli-Wochenende: Die Witch 
Valley Wizards in Paris! 
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Fußball in Versen 
 

Der wird nicht wirken viel mit allen seinen Werken, 

Wer gleich bei jedem Werk die Wirkung will bemerken. 

Du wirke fort und fort in deinen Werkbezirken! 

Wirkt nicht das Einzelne, doch wird das Ganze wirken.  

 

Friedrich Rückert (1788-1866) 

mit einem Ratschlag, der auch auf die vielen Aktivitäten der VfR-Fußballabteilung 

anwendbar ist. 

Auch in der Fußball-Sommerpause wird es keine Pause geben, denn es fol-

gen die Turniere um den Schönberg-Cup und der Merzhauser Dorfhock, und 

dann beginnt schon die Vorbereitung auf die neue Saison. Dann dreht sich 

erst einmal alles um den Fußball, ehe es am Ende des Jahres wieder weih-

nachtlich wird: mit dem Merzhauser Weihnachtsmarkt, dem Adventskonzert 

und der VfR-Fußball-Weihnachtsfeier.  

Mit anderen Worten wird viel passieren, wie das ja auch schon im letzten 

Jahr der Fall war. In einer Hinsicht aber wird das Jahr 2020 ganz besonders 

sein, denn in diesem Jahr wird es nicht – wie schon so oft – bei Ankündigun-

gen bleiben: im Jahr 2020 wird mit dem Bau des neuen VfR-Vereinsheims 

begonnen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die neue Grillhütte steht, 

die Bagger können kommen! Damit kommen auch einige zusätzliche Termi-

ne, die noch nicht genau absehbar sind, wie der Spatenstich und eine Ab-

rissparty für die alte Grillhütte. Mit dem Neubau kommt viel Arbeit auf uns zu, 

aber wir sind bereit und freuen uns darauf! 
 

Jürgen Lange 

2. Vors. VfR Merzhausen  

Bild oben:   Die 1. Mannschaft des VfR 
nach dem Endspielsieg gegen Heiters-
heim beim letztjährigen Schönberg-Cup. 

Bild oben:   Stimmungsbild beim letztjäh-
rigen Merzhauser Weihnachtsmarkt. Im 
Hintergrund der VfR-Stand.  
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Terminkalender 2020 

Sa, 4.1.  Dreikönigsturnier (Sporthalle Merzhausen) 
 

So, 5.1.  Dreikönigs-Jugendturnier (Sporthalle Merzhausen) 
 

Sa, 11.1.  Vorstellung des Buches „Die VfR-Fußball-Zauberschule“ 
   (FORUM Merzhausen) 
 

Fr-So, 24.-26.1. Ski-Freizeit der VfR-Fußballer am Feldberg  
 

Di, 28.1.  Trainingsauftakt der Aktiven zur Rückrunde 
 

Do-So, 6.-9.2. Ski-Freizeit der Old Boys in Ischgl 
 

Fr-So, 7.-9.2. Fahrt der Aktiven zur Till- Sitzung des Kölner Karneval- 
   Vereins „Unger Uns e.V.“ 
 

So, 8.3.  Rückrundenstart der Aktiven gegen Gottenheim 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

Do-Mo, 9.-13.4. Osterturnier der A- und B-Junioren in Kroatien 
   („Istra-Cup“) 
 

Di-Sa, 14.-18.4. ProKick-Fußball-Camp (Sportplatz Merzhausen) 
 

So, 7.6.  Letzter Heimspieltag der Aktiven gegen Heitersheim 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

Sa, 13.6.  Letzter Spieltag der Aktiven 
   (Sportplatz FC Wolfenweiler-Schallstadt) 
 

Fr, 19.6.  Scheunenfest (bei Franz und Annette Asal) 
 

Sa/So, 20./21.6. ggfs. Relegationspiel  
Sa/So, 27./28.6. ggfs. Relegationsspiel (auswärts) 
 

Fr-So, 3.-5.7. Saisonabschlussausflug der Aktiven nach Paris  
 

Sa, 10.7.  E-Jugend-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

So, 11.7.  G/F-Jugend-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

Fr-So, 17.-19.7. Dorfhock Merzhausen (Marktplatz Merzhausen) 
 

Mo-So, 20.-26.7. Aktiven-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

August   Saisonbeginn Aktive 
 

Mo-Fr., 7.-11.9. ProKick-Fußball-Camp (Sportplatz Merzhausen) 
 

Sa, 28.11.  Weihnachtsmarkt (Marktplatz Merzhausen) 
 

Sa, 7.12.  Jugend-Weihnachtsturnier (Sporthalle Merzhausen) 
 

So, 6.12.  Seniorennachmittag (FORUM Merzhausen) 
 

So, 13.12.  Adventskonzert im Humboldt-Saal (Freiburg) 
 

Fr, 18.12.  VfR-Fußball-Weihnachtsfeier (FORUM Merzhausen) 
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Trainer und Trainingszeiten 

der Fußballabteilung des VfR Merzhausen 

Mannschaft Trainingszeiten Platz Trainer 

Aktive 1 DI,    19.00-21.00 unten Matthias Maier, Kai Friebe, 
Florian Imbach, Nikolai Jug DO,  19.00-21.00 unten 

Aktive 2 DI,    19.00-21.00 unten Simon Goldschagg 

DO,  19.00-21.00 unten 

Aktive 3 FR,    19.00-20.30 unten Nico Engesser 

Frauen (SG)  MO, 19.30-21.00 oben Markus Neumaier,Mareike Ludwig, 
Steffen Nerz, Bernhard Maier,        
Maximilian Schober  

Mi, 19.00-20.30 Wittnau 

Fr, 18.30-19.30 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 

A MO, 18.30-20.00 unten Markus Mutz, Thomas Tatomir, Alen 
Radat, Wolfgang Weyers MI,   18.30-20.00 u / o 

B DI,    18.00-19.30 unten Justin Heimer, Julian Heimer 

DO,  18.00-19.30 u / o 

B-Mädchen MO, 17.30-19.00 unten Matthea Jenne, Anja Zimmermann, 
Valerie Friedrich, Fiona Friedrich  MI,   18.00-19.30 oben 

C DI,    17.30-19.00 unten Tim Steiert, Ralph Asal 

DO,  17.30-19.00 unten 

D1 MO, 17.30-19.00 unten Henner Berning, David Wehrle, 
Benny Haas MI,   18.00-19.30 oben 

D2   MO, 17.30-19.00 unten Leon Grohmann, Hendrik Sassenscheid 

MI,   18.00-19.00 unten 

D-Mädchen  MO, 17.30-19.00 oben Sarina Asal, Monika Trescher,    Tanja 
Zähringer, Bernd Rösch FR,    17.00-18.15 Wittnau 

E1 DI,    17.30-19.00 unten Vincent Späth, Quentin Lehmann, 
Lucian Ulrich DO,  17.30-19.00 unten 

E2 MI,   17.30-19.00 unten Karsten Siegert, Stefan Westphal 

FR,    17.00-18.30 unten 

E3  MI,   17.30-19.00 unten Marco Bilic, Nils Gromann  

FR,    17.00-18.30 unten 

F1 Mi,   16.00-17.00 unten Markus Ihmsen, Benny Haas,  
Marlene Späth FR,    16.00-17.00 unten 

F2  Mi,   16.00-17.00 unten Niklas Tölzel, Joel Sullivan 

FR,    16.00-17.00 unten 

G1 FR,    16.30-17.30 unten Ole Rupprecht, Claudio Wassmer 

G2 FR,    16.30-17.30 unten Stefan Westphal, Konrad Ulrich 
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