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Grußwort des Merzhauser Bürgermeisters 
zum Dreikönigsturnier 2016                
 
Liebe Fußballfreundinnen und -freunde, 
 

Fast 30 Jahre Dreikönigsturnier in der Merzhauser Sporthalle! 
Die Gemeinde Merzhausen gratuliert und bedankt sich bei der 
Fußballabteilung des VfR Merzhausen für diese Leistung. Nach einer so lan-
gen Zeit lässt sich schon von einer Institution sprechen, die über die Jahre 
hinweg gute und weniger gute Phasen erlebt hat. Zuletzt befand sich das 
Dreikönigsturnier wieder deutlich im Aufwind, von dem derzeit die gesamte 
Fußballabteilung getragen wird. 

Dieser Aufwind ist das Resultat eines Wechselspiels zwischen dem großen 
ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder und den guten Trainings- 
und Spielbedingungen. Die neuen Kunstrasenplätze waren ein wichtiger Im-
puls und haben seit 2011 allein im Aktivenbereich ihren Beitrag zu vier Meis-
terschaften geleistet. Der Neubau des Vereinsheims mit einer Verdoppelung 
und Erneuerung der Umkleideräume sowie weiterer Funktionsräume soll die-
se positive Entwicklung abrunden. Gemeinderat und Vereinsvorstand haben 
hierfür ein zukunftsweisendes Raumprogramm abgestimmt, die Planung vo-
rangetrieben und die neuen Kosten ermittelt. 

Ein solches Vorhaben kostet aber viel Geld. Man möchte diesen Kraftakt ge-
meinsam meistern. Allein die Kosten für die Funktionsräume liegen bei über 
1,3 Mio. Euro. Den überwiegenden Teil davon wird die Gemeinde finanzieren. 
Im Gastronomiebereich bringt sich im Gegenzug der Verein stärker ein. Das 
neue Finanzierungspaket soll noch im Januar geschnürt werden und kann bis 
zu 2,3 Mio. Euro umfassen! 

Wie bei den Kunstrasenplätzen wird es daher notwendig sein, dass sich ne-
ben Gemeinde, Verein und dem Badischen Sportbund zusätzlich Dritte finan-
ziell einbringen. Damals konnten gut 200.000 Euro über private Spender und 
Sponsoren generiert werden. Dies ist Orientierungswert, Aufforderung und 
Ansporn zugleich. Wenn die Finanzierung gesichert ist, könnte am Ende ein 
neues Vereinsheim stehen, das in unserer Region seinesgleichen sucht. 

Nicht nur beim Vereinsheim können wir gemeinsam viel bewegen. Auch die 
Integration unserer Flüchtlinge im Hexental ist eine Gesellschaftsaufgabe, die 
Gemeinden wie Vereine herausfordert  (siehe  Beitrag von Dr. Wolfgang 
Weyers). Der ein oder andere Flüchtling ist heute schon beim Turnier dabei. 
Damit ist das Dreikönigsturnier auch hier der Startschuss für das Fußballjahr 
2016.  

Alle Teilnehmer und Besucher darf ich im Namen der Gemeinde Merzhausen 
herzlich hierzu willkommen heißen! Viel Spaß bei den Spielen, noch mehr 
Tore und keine Verletzungen wünscht 

Ihr 

 

Dr. Christian Ante 
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Grußwort des VfR-Vorsitzenden 
zum Dreikönigsturnier 2016 
 

Liebe Freunde und Freundinnen des Fußballs, 
 

wie schon in den vergangenen Jahren begrüße ich Sie herzlich 
zu unserem Traditionsturnier. 29mal hat der VfR Merzhausen  
jetzt schon eingeladen. Wieder werden alle Beteiligten und Zu- 
schauer viel Spaß haben, wenn der Ball im Neuen Jahr erstmals rollt. Es ist 
auch die Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche, für die während der 
laufenden Pflichtspiele leider oft zu wenig Zeit bleibt. Und am Ende gibt es 
hoffentlich nur zufriedene Gesichter, weil die Fairness, Sportlichkeit und Ge-
selligkeit dieses Events begeistert hat.  

Dieses Heft gibt im Folgenden auch Einblicke in die gute Arbeit unseres Ver-
eins. Nehmen Sie sich ein paar Momente, um nachzulesen. Dabei werden 
Sie auch auf unser außergewöhnliches Projekt stoßen, das wir in den Jahren 
2016 und 2017 realisieren werden: Das neue Vereinsheim.  

Es wird über moderne Funktionsräume verfügen. Endlich entsprechen Du-
schen und Umkleideräume heutigen Ansprüchen und wir haben sie in ausrei-
chender Größe. Denn die Zahl der von uns – ehrenamtlich mit hohem Ein-
satz, das möchte ich hier betonen – betreuten Jugendlichen ist inzwischen so 
groß, dass wir räumlich aus allen Nähten platzen. Dazu kommen unsere er-
folgreichen Hockeyspielerinnen und –spieler. Sie teilen sich Platz und Räume 
mit den Fußballern. 

Das Vereinsheim wird über eine attraktive Gaststätte mit Biergarten verfügen 
und soll Heimat des gesamten Vereins, aber auch Anziehungspunkt für alle 
Merzhauser werden.  

Unser Vorhaben ist sehr ambitioniert. Auch wenn die Gemeinde Merzhausen 
den wesentlichen Teil finanziert, so hat doch der Verein einen kräftigen Bei-
trag zu leisten. Der VfR Merzhausen wird deshalb aktiv um Spenden und 
Sponsoren werben. Neben einer aufzunehmenden Finanzierung müssen wir  
200.000 Euro zusammenbringen. Ich freue mich über die Zuversicht aller Be-
teiligten, dieses Ziel erreichen zu können, wenn alle mithelfen.  

Wenn Sie weiter blättern, werden Sie auch Gedanken über eine neben unse-
rem Sportgelände geplante Unterkunft für Flüchtlinge lesen können. Niemand 
weiß genau, was auf uns zukommt. Aber die Verantwortlichen des Vereins 
wollen positiv und selbstverständlich auf die neue Nachbarschaft zugehen. 
Der Verein ist sich als Teil der örtlichen Gemeinschaft seiner Verantwortung 
bewusst, mit zur Integration der Flüchtlinge beizutragen. Dazu sind auch un-
sere Sportangebote gefragt. Der Landkreis als Träger der Unterkunft hat uns 
seine volle Begleitung und Unterstützung zugesagt, so dass unsere Zuver-
sicht begründet ist. Wer immer uns dabei aktiv helfen will, ist gerne willkom-
men.  

Ich wünsche nun dem Turnier einen guten Verlauf. 

Ihr 
 

Klaus Zimmer 
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Die Rätselfrage: 

Welcher der folgenden drei Trainer legte mit seinen Mannschaften die längste 
Siegesserie hin? 

 

 

 

 

 

 

 

a) Roberto Mancini         b) Pep Guardiola        c) Julian Heimer 

(mit Inter Mailand          (mit Bayern München         (mit der E-Jugend 

 in der Serie A)              in der Bundesliga)          des VfR Merzhausen) 
 

Des Rätsels Lösung gibt es auf Seite 56. 
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Einander helfen 
 
Einander helfen, das liegt uns im Blut. Der Mensch ist ein Ge- 
meinschaftswesen, ein Herdentier, vielleicht mehr als jedes  
andere, denn kein anderes Lebewesen kommt so hilflos zur 
Welt, so abhängig von äußerer Zuwendung. Unsere Eltern 
sind es, die uns überleben lassen, die über uns wachen, uns 
behüten, liebevoll, übermächtig, manchmal auch zornig oder 
strafend, aber stets auf unser Wohl bedacht. Diese Erfahrungen sind es viel-
leicht, die der Vorstellung vom „lieben Gott“ zugrunde liegen, einer Vorstel-
lung, die es erlaubt, am Gefühl des Behütet-Werdens festzuhalten, auch 
wenn man der Fürsorge der Eltern längst entwachsen ist. Denn natürlich än-
dern sich die Verhältnisse mit zunehmendem Alter. Man wird nicht nur behü-
tet, sondern muss auch hüten und anderen helfen, wie einem selbst geholfen 
wird. 
  
Der Zustand gegenseitiger Hilfe ist uns besonders zuträglich, und von der 
Dichte des Geflechtes gegenseitiger Hilfe hängen sowohl die persönliche 
Lebensqualität als auch die Qualität eines Gemeinwesens ab. Aber Helfen 
will gelernt sein. Die Bereitschaft dazu ist uns in die Wiege gelegt, doch sie 
muss trainiert werden, um sich entwickeln zu können, denn Helfen kann an-
strengen und erfordert eine gute Kondition. Ebenso wie man immer wieder 
laufen muss, um sich in die Lage zu versetzen, einen Marathonlauf durchzu-
stehen, muss man immer wieder helfen, um den Wert der Hilfe richtig ein-
schätzen zu können und in entscheidenden Situationen dazu bereit und befä-
higt zu sein. 
  
Durch nichts wird Helfen mehr trainiert als durch den Mannschaftssport. Das 
weiß jeder, der einmal den Ball am Fuß hatte und von zwei Gegnern be-
drängt wurde. Dann ist man froh um jeden Mitspieler, der hilft, der sich anbie-
tet und dem man den Ball zuspielen kann, um sich aus der schwierigen Situa-
tion zu befreien. Und ebenso wie einem selbst geholfen wurde, muss man 
gleich wieder helfen und sich sofort anbieten für den nächsten Pass. Fußball 
ist die Abfolge gegenseitiger Hilfe im Sekundentakt. 
  

Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, etwa den Alleingang, bei dem 
ein Spieler meint, der ganzen Mannschaft helfen zu müssen, indem er fünf 
Gegner stehen lässt und die Kugel in den Winkel ballert. Das ist schön, wenn 
es klappt, aber schlecht, wenn man bei dem Versuch immer wieder scheitert. 
Die Zeit der Egomanen im Fußball ist vorbei; zwar gibt es immer noch her-
ausragende Könner, die ein Spiel entscheiden können, doch das Fußballspiel 
hat sich gewandelt, die mannschaftliche Geschlossenheit ist immer wichtiger 
geworden, das gemeinsame Verschieben im Raum, das Schaffen von Über-
zahl in Ballnähe, die enge Staffelung der Spieler, die dafür sorgen soll, dass 
ein Angreifer, der am ersten Verteidiger vorbeiläuft, am zweiten hängen 
bleibt. 
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Wie sehr sich der Fußball gewandelt hat, kann man vielleicht am besten er-
messen, wenn man den Kleinen zuschaut, die in der G-, F- oder E-Jugend 
spielen. Wo noch vor zwei Jahrzehnten ein einziger guter Spieler den Aus-
schlag gab und fast alles allein machte, während die anderen halb bewun-
dernd, halb desinteressiert daneben standen, werden die taktischen Grund-
regeln des großen Fußballs jetzt schon von den Kleinsten befolgt: da läuft 
der Ball durch die eigenen Reihen, da laufen die Spieler sich frei, bieten sich 
an, da ist es eine Freude zuzuschauen. Jeder, der sich davon überzeugen 
will, ist herzlich eingeladen, sich die Spiele unserer E-Jugend-Mannschaften 
anzusehen. Dort sieht er gegenseitige Hilfe im Sekundentakt. Wer das Hel-
fen von klein auf so trainiert, der wird auch später dazu in der Lage sein, und 
das nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern in allen Bereichen gesellschaftli-
chen Lebens, und nicht nur, wenn es einem in den Kram passt, sondern 
auch und gerade dann, wenn es mal schwierig wird. 
 

Ob die Situation in Deutschland derzeit schwierig ist, darüber kann man 
streiten. In jedem Fall ist es ungewohnt und verändert das Bild der Städte 
und Gemeinden, wenn immer mehr Flüchtlinge untergebracht werden müs-
sen aufgrund einer Migrationsbewegung, deren Ende nicht absehbar ist. 
Wortgewandte Leitartikler haben sich gegen die Metapher eines 
„Flüchtlingsstroms“ verwahrt, doch der Vergleich ist nicht abwegig, denn es 
ist ein Strom mit vielen sprudelnden Quellen und einem begrenzten Auffang-
becken, in dem das Wasser steigt.  

Bilder oben: Impressionen vom Merzhauser F/G-Jugend-Turnier 
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Container-Siedlung 

Tennisplätze 

VfR-Vereinsheim 

Kunstrasenplätze 

CS 

Bild oben: Geplanter Standort der Container-Siedlung für Flüchtlinge. 

Bild unten: So etwa werden die Wohnverhältnisse der Flüchtlinge sein. 
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Jetzt ist es bis ins Hexental gestiegen. Auf der Wiese zwischen dem Merz-
hauser Fußballplatz und Au soll eine Container-Siedlung als Behelfsunter-
kunft für bis zu 250 Flüchtlinge entstehen, inmitten der Grünzäsur, auf die 
noch vor Monaten so viel Wert gelegt wurde. Damals ging es um zwei 
Wohngebäude, deren Errichtung den Bau des neuen VfR-Vereinsheims fi-
nanzieren sollte. Um das Landschaftsbild zu bewahren, wurden für dessen 
Finanzierung andere Wege gewählt, aber die Grünzäsur zwischen Merzhau-
sen und Au wird sich trotzdem nicht vollständig erhalten lassen; sie muss 
dem Druck der Notwendigkeit weichen. 
 
Die Notwendigkeit entsteht durch den Zustrom von Menschen aus den 
Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten dieser Welt und durch den Modus für de-
ren Verteilung. Die meisten Flüchtlinge kommen ins wirtschaftlich prosperie-
rende Deutschland und werden dort entsprechend der Einwohnerzahl den 
Städten und Gemeinden zugewiesen. Diese Zuweisung hat eine innere Lo-
gik, doch sie bedeutet auch, dass dort, wo Platz ist, am wenigsten Flüchtlin-
ge ankommen, und dort, wo es ohnehin eng ist, am meisten. Die Gemeinde 
Merzhausen ist von der Gemarkungsfläche her die achtkleinste in Baden-
Württemberg. Zugleich liegt die Gemeinde in der Besiedlungsdichte weit 
vorn, noch vor Städten wie Freiburg oder Karlsruhe. Entsprechend begrenzt 
sind die Möglichkeiten, wenn es darum geht, innerhalb kürzester Zeit Flücht-
lingsunterkünfte zu schaffen. Die Berge an den Seiten sind dafür nicht ge-
eignet,  größere   Brachflächen gibt  es nicht,  und  das,  was  man als  Au-
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ßenbezirke bezeichnen könnte, reicht unmittelbar an die Wohngebiete der 
Nachbargemeinden heran, die bis an deren Grenzen vorgeschoben wurden. 
  
Eine Flüchtlings-Siedlung in der Grünzäsur stört jedoch nicht nur das Land-
schaftsbild, sondern ruft auch Sorgen hervor, zum Beispiel bei Eltern von 
Kindern, deren Schulweg dort vorbeiführt oder die abends in der Dunkelheit 
vom Fußball-, Hockey- oder Tennistraining nach Hause laufen. Diese Sorgen 
haben keine rassistischen Hintergründe, sondern entspringen der Überle-
gung, dass eine Ansammlung von Menschen auf engem Raum, Menschen, 
die schon aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes und mangelnder Kennt-
nisse der deutschen Sprache Fremdkörper sind und auf absehbare Zeit blei-
ben werden, die sich auch selbst als nicht zugehörig fühlen, die wenig besit-
zen in einem Umfeld des Überflusses und die zudem weitestgehend unbe-
schäftigt sind, stets sozialen Sprengstoff bietet und Konfliktpotential birgt. 
  

Dass Konfliktpotential besteht, wird niemand ernsthaft bestreiten wollen. Der 
Begriff als solcher bezieht sich ja immer nur auf eine Möglichkeit. Die Wahr-
scheinlichkeit einzuschätzen, dass aus der Möglichkeit Wirklichkeit wird, ist 
schwierig, und von dieser Einschätzung hängt ab, wieviel Sorgen man sich 
macht und in welchem Maße man sein Handeln von ihnen bestimmen lässt. 
Die Container-Siedlung für Flüchtlinge soll eingezäunt werden, auch zu deren 
eigenem Schutz, sie soll nur einen Ein- und Ausgang haben, und zwar zur 
Hexentalstraße hin, an der auch eine neue Bushaltestelle eingerichtet wer-
den soll. Die alte Straße zwischen Merzhausen und Au soll besser beleuchtet 
werden. Vom Landkreis wird für jeweils hundert Flüchtlinge ein Sozialarbeiter 
zur Verfügung gestellt, und auch einen Sicherheitsdienst wird es geben. 
Manche werden diese Maßnahmen für unzureichend halten, manche für 
überzogen, und erst der weitere Verlauf wird zeigen, wer von ihnen Recht 
behält. Die Maßnahmen, die man ergriffen hat, wird man dann im Lichte der 
Erfahrungen verändern müssen. 
 

Man kann eben nur schwer in die Zukunft blicken. Das ändert nichts daran, 
dass man in der Gegenwart handeln muss. Die Situation ist, wie sie ist. Wir 
leben nicht auf einer einsamen, unerreichbaren Insel, Gott sei Dank, denn wir 
wollen ja auch andere erreichen und leben insgesamt gut in einer offenen 
Welt. Die großen Migrationsbewegungen zu steuern, ist Aufgabe der großen 
Politik, und wer dabei in der Verantwortung steht, ist nicht zu beneiden. Die 
Aufgabe der kleinen Politik besteht darin, mit den Ergebnissen zurechtzu-
kommen, etwa die Flüchtlinge zu versorgen und unterzubringen. Um diese 
Aufgabe zu erfüllen, entsteht nun auch in Merzhausen eine Container-
Siedlung, die vom Landkreis getragen wird und deren Bestandsdauer auf 
vorerst drei Jahre veranschlagt ist in der Hoffnung, dass es bis dahin vielen 
Flüchtlingen möglich sein wird, in ihre Heimat zurückzukehren, und dass für 
andere in der Zwischenzeit bessere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen 
werden können.  Die Aufgabe der Bürger – auch und gerade die eines Sport-
vereins – besteht darin, bei diesen Bemühungen zu helfen. Einander helfen 
haben wir gelernt, denn wir trainieren es Woche für Woche auf dem Fußball-
platz. 
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Auch mit Flüchtlingen haben wir trainiert, denn seit einigen Monaten spielen 
mehrere in unserer Fußball-Jugend und bei den Aktiven. Diese Integrations-
arbeit wurde vom Südbadischen Fußball-Verband ausgezeichnet: zusammen 
mit neun anderen Vereinen aus dem Bezirk Freiburg erhielt die Fußball-
Abteilung des VfR Merzhausen einen mit 500 € dotierten Preis aus der Egidi-
us-Braun-Stiftung des DFB; die Preisverleihung unter dem Titel „1:0 für ein 
Willkommen“ fand am 16. Dezember im VfR-Vereinsheim statt. 
 
Wie bei allen neuen Spielern schaut man auch bei Flüchtlingen anfangs ge-
spannt darauf, was sie können. Denn theoretisch können sie der Mannschaft 
weiterhelfen. Manchmal träumt man von einem zweiten Lionel Messi, der aus 
dem Nichts auftaucht, in jedem Spiel fünf Tore schießt, danach alle Angebote 
von Real Madrid und Inter Mailand ausschlägt, weil es ihm in Merzhausen so 
gut gefällt, und der die eigene Mannschaft in die höchsten Spielklassen führt.  
 

Die Realität sieht anders aus. Die meisten Flüchtlinge können deutlich weni-
ger als ihre deutschen Altersgenossen, die seit der G- oder F-Jugend unter 
guten Bedingungen regelmäßig trainiert haben. Ihnen verspringt der Ball, sie 
spielen Fehlpässe, sie stehen falsch, ihnen misslingen Dinge, die für andere 
selbstverständlich sind. Die Beteiligung solcher Spieler bringt das Training 
durcheinander, und viele Übungen sind einfach nicht durchzuführen, wenn 
auch nur ein Spieler dabei ist, den die gestellten Aufgaben weit überfordern. 
Schon das Erklären der Aufgaben ist schwierig, wenn man sich weder auf 
Deutsch noch auf Englisch verständlich machen kann. Spieler, die die Erklä-
rungen nicht verstehen, müssen den anderen anfangs zuschauen, um zu se-
hen, worum es geht, und das erfordert höchste Aufmerksamkeit. Die ist nicht 
immer vorhanden, denn natürlich lassen sich diese Spieler ebenso leicht ab-
lenken  wie jeder andere.  Stets  derjenige  zu  sein,  der den Spielablauf stört  
und dem alles misslingt, ist 
darüber hinaus nicht gut fürs 
Selbstwertgefühl, um das es 
vielleicht ohnehin nicht zum 
Besten steht. Da ist es ist ver-
ständlich, wenn die Spieler 
manchmal frustriert sind und 
nicht mehr richtig mitmachen. 
Aber auch das beeinträchtigt  
das Training, und die ganze 
Mannschaft leidet darunter. 
 

Solche Probleme werden nie 
erwähnt, wenn in den Sonn-
tagseden der Politiker von der 
integrativen Kraft des Fußballs 
gesprochen wird, wenn es 
heißt, nur wenig verbinde so 
sehr, wie wenn man  gemein-
sam dasselbe Trikot über- 
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streift und dem Ball nachjagt. Es sind Probleme des Alltags, die sich weder 
ignorieren noch wegreden lassen. Aber auch Probleme, die uns herausfor-
dern und die wir lösen wollen, wenn es irgend geht. Bisher hat das geklappt, 
und es wurde sogar Schritt für Schritt ein wenig besser. An dieser Stelle muss 
man unseren Jugendspielern, den Zwölf- oder Vierzehnjährigen ein Kompli-
ment machen. Zu sehen, wie sie die oft deutlich älteren ausländischen Mit-
spieler im Training unterstützen, wie sie die Übungen nochmals erklären in 
einem von Gesten begleiteten Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch, wie 
sie sie in ihre Trainingsgruppen integrieren und auch beim Abschlussspiel 
immer wieder einbeziehen, selbst dann, wenn der Ball häufig verloren geht, 
wie sie sich mit Kritik zurückhalten und mit Anerkennung nicht geizen – ein-
fach großartig! Manche der nächtlichen Demonstranten gegen den Flücht-
lingsstrom könnten bei einer Trainingseinheit in Merzhausen viel lernen. 
 

Dieses Beispiel macht Mut, Mut, weil hier mit großer Selbstverständlichkeit, 
und ohne dies überhaupt zum Thema zu machen, vorgelebt wird, um was es 
in einem Verein, einem Gemeinwesen geht und was letztlich wichtiger ist als 
der sportliche Erfolg. Das Beispiel macht Mut, weil hier junge Menschen, die 
man betreut, die man trainiert, denen man Lehrer sein und ein Vorbild geben 
will, ihrerseits ein Vorbild geben und den Lehrer zum Schüler machen, Mut, 
weil hier eine Qualität besteht, die darauf hoffen lässt, auch mit größeren Her-
ausforderungen zurechtzukommen. 
 

Einander zu helfen ist der oberste Zweck eines jeden Zusammenschlusses 
von Menschen, zumindest dann, wenn er auf Freiwilligkeit beruht. Es ist der 
oberste Zweck jedes Vereins. Auf dem Fußballplatz wird das Einander-Helfen 
im Sekundentakt trainiert, aber auch sonst spielt es eine große Rolle, etwa 
bei Veranstaltungen wie dem Dreikönigsturnier, das ohne viele Helfer nicht 
möglich wäre, Helfer, die die Einkäufe erledigen, Kuchen spenden, Brötchen 
schmieren und an der Theke bedienen, Helfer, die den Auf- und Abbau über-
nehmen und am späten Abend aufräumen, wenn alle anderen längst gegan-
gen sind. Es wäre nicht möglich ohne die Hilfe der teilnehmenden Mann-
schaften, die auch in diesem Jahr wieder nach Merzhausen kommen und bei 
denen wir uns herzlich bedanken wollen. Es wäre nicht möglich ohne die 
Sponsoren, die dieses Dreikönigsheft und damit die ganze Fußball-Abteilung 
durch ihre Anzeigen unterstützen, und ohne die Zuschauer, denen wir nahe-
legen wollen, in diesem Heft auch die Werbeseiten zu betrachten und beim 
Einkauf an die Firmen zu denken, die uns bei unserer gemeinnützigen Tätig-
keit unter die Arme greifen. 
 

Das Merzhauser Dreikönigs-Hallenfußballturnier ist fast 30 Jahre alt. Das ist 
eine stolze Tradition, eine gute Tradition. Gut vor allem deshalb, weil bei den 
Turnieren auch außerhalb des Spielbetriebs das Einander-Helfen trainiert  
wird.  Ausreichend Helfer zu finden, war im Verlauf von 29 Jahren nicht im-
mer einfach. Doch in den letzten Jahren duckten sich immer weniger weg, 
wenn gefragt wurde, ob sie helfen könnten; die Bereitschaft zur Hilfe ist ge-
stiegen, und mit jeder gemeinsamen Veranstaltung wird es besser – durch 
Helfen wird Helfen trainiert. 
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Das werden wir jetzt brauchen können, denn vor uns liegen große Aufgaben: 
der Bau des neuen Vereinsheims, die Unterstützung bei der Integration von 
Flüchtlingen. Inwiefern Flüchtlinge in den regulären Trainingsbetrieb einbezo-
gen werden können, bleibt abzuwarten; dafür müssen sie entsprechende Vo-
raussetzungen mitbringen, denn die Trainingsqualität sollte nicht darunter 
leiden. Doch schon vor Wochen haben Spieler unserer 1. und 2. Mannschaft 
angeboten, ein spezielles Training für Flüchtlinge einzurichten. Auch unsere 
Plätze können zu gewissen Zeiten genutzt werden, sofern pfleglich mit ihnen 
umgegangen wird und die Verantwortung dafür klar geregelt ist. Mit dem 
Landkreis und den Sozialarbeitern vor Ort werden wir entsprechende Gesprä-
che führen. Schon vor Wochen haben wir damit begonnen, gebrauchte Fuß-
ballartikel zu sammeln, mit denen wir Flüchtlinge ausstatten können.  
 

Bei der Integration von Flüchtlingen geht es darum, einander zu helfen. Das 
haben wir trainiert. Wir sind bereit. 
 

Dr. Wolfgang Weyers 
Abteilungsleiter Fußball 
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Der Blick zurück: 

2015 – das beste Jahr des VfR 

Zum Jahreswechsel ist es üblich, einen Blick zurück zu werfen. Da bietet es 

sich an, das letztjährige Heft zum Dreikönigsturnier hervorzuholen. Damals 

waren die 1. und 2. Mannschaft als Meister der B- bzw. C-Klasse gemein-

sam aufgestiegen. Nach dieser Doppel-Meisterschaft spielte die 1. Herren-

Mannschaft des VfR erstmals seit Jahren wieder in der Kreisliga A und war 

zum Jahreswechsel Tabellenführer. Das Jahr 2014, so hieß es im letzten 

Dreikönigsheft, war „in der langen und wechselvollen Geschichte des VfR 

Merzhausen … eines der besten.“ 
 

Das Jahr 2015 kann dies noch toppen, denn es kann für sich in Anspruch 

nehmen, in der seit 1923 währenden Vereinsgeschichte das beste gewesen 

zu sein. Wie kann man so etwas behaupten, wenn man nur einen kleinen 

Teil dieser Geschichte selbst miterlebt hat? Es sind mehrere Faktoren, die 

diese Einschätzung plausibel machen: 
 

Erstens waren die Trainingsbedingungen noch nie so gut wie mit den bei-

den Kunstrasenplätzen, die Dank der Pflege von Dieter Kuner nach wie vor 

in einem exzellenten Zustand sind. Zweitens hat sich im Umfeld einiges ge-

tan. Als Dieter Kuner im Sommer von seinem Amt als Stellvertretender Lei-

ter der Fußball-Abteilung zurücktrat, gab es kein monatelanges Suchen 

nach einem Nachfolger, wie dies früher üblich war, sondern Kai Friebe er-

klärte sich ohne Zögern bereit, das Amt zu übernehmen und ist seitdem mit 

Engagement dabei. Dass er selbst noch aktiv spielt, ist ein großer Vorteil, 

denn so ist ein enger Kontakt zu den Aktiven gewährleistet. Der Spielaus-

schuss ist nach wie vor unzureichend besetzt, doch für einen stabilen Rah-

men sorgen Lothar Engesser als Zeugwart, Dieter Kuner als Platzwart, 

Chris Hanke als Finanzwart und Jürgen Lange als „Hüttenwart“, der bei den 

Heimspielen die besten Würste zaubert. Von den Old Boys kommt viel Un-

terstützung. Die Entscheidungsfindung innerhalb der Abteilung wurde auf 

eine breitere Basis gestellt, seitdem an jedem ersten Freitag im Monat im 

Vereinsheim der Fußball-Stammtisch stattfindet, bei dem Probleme und 

Projekte besprochen werden. Die Jugend-Mannschaften des VfR sind gut 

betreut, und der alljährliche Jugendbetreuerausflug ist zu einer festen Ein-

richtung geworden. Im Juni fand erstmals das VfR-Fußball-Sommerfest 

statt, und die dabei eingeführten Spiele, wie etwa das Fußball-Boccia-

Turnier, fanden großen Anklang. Die G- und F-Jugendturniere mit bis zu 

800 Spielern und Zuschauern sind ebenso beliebt wie die Jugendfußballta-

ge und die Heimspiele der Aktiven. Mit Bewirtung am Platz, Lautsprecher-

Durchsagen und einem deutlich gestiegenen Zuschauerzuspruch wird der 

Fußball in Merzhausen mehr und mehr zum „Event“.  
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Den größten Schatten auf diese Entwicklung warf bislang der Zustand des 
Vereinsheims. Damit ist nicht die Gastronomie gemeint. Im Gegenteil: seit der 
neue Pächter Páris Renz das VfR-Vereinsheim im letzten Frühjahr übernahm, 
ist es wieder zu einem echten Speise-Restaurant mit einer abwechslungsrei-
chen Karte  geworden, in dem man sehr gut essen kann. Das Problem ist das 
Gebäude als solches. 1983 bei der Errichtung der neuen Sportstätten aus 
dem Umbau eines Wohnhauses hervorgegangen und schon damals umstrit-
ten, wurde sein Platzangebot den Erfordernissen immer weniger gerecht und 
sein baulicher Zustand immer schlechter. Am 23. April letzten Jahres war es 
dann soweit: auf einer Gemeinderatssitzung haben sämtliche Fraktionen oh-
ne Gegenstimme grünes Licht für den Bau eines neuen Vereinsheims gege-
ben. Die seit Jahren erhoffte Entscheidung zugunsten des neuen Vereins-
heims ist der dritte und vielleicht wichtigste Grund dafür, dass das Jahr 2015 
das beste der Vereinsgeschichte war. 
 

Der vierte Grund liegt im sportlichen Erfolg. Denn das, was beim Dreikönigs-
turnier  vor einem  Jahr allenfalls erhofft wurde,  ist wahr geworden: unsere 1. 
Mannschaft gewann erneut die Meisterschaft und stieg zum zweiten Mal in 
Folge auf.  Einen solchen  Durchmarsch  nach oben hat es  in der  Vereinsge- 
schichte  des VfR  zuvor  noch  nie gege-
ben.  Abgerundet  wurde  die  erfolgreiche 
Saison durch einen 4. Platz der 2. Mann-
schaft in der Kreisliga B7, einen Meisterti-
tel für die neu gegründete 3. Mannschaft, 
die sich in der Kreisliga C3 auf Anhieb 
durchsetzen konnte, zwei weitere Meister-
titel für die D-Juniorinnen und die E2-
Junioren sowie den Bezirkspokal-Gewinn 
der A-Junioren, die im Juli das Finale ge-
gen die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal mit 
8:1 gewannen. 

Bild oben: Die Aktiven des VfR nach dem Aufstieg in die Bezirksliga im Juni 2015. 

Bild rechts: Merzhausens „Spieler  
des Jahres 2015“: Nicolas Meyer. 
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Das alles liegt nun schon Monate zurück. Die Woge des Erfolgs hat uns weit 
getragen und nicht wieder mit sich zurückgerissen. Auch in der Bezirksliga 
kommt unsere 1. Mannschaft gut zurecht. Der Kader ist groß, so dass wir 
weiter mit drei aktiven Mannschaften spielen können. Dadurch sind immer 
genug Spieler im Training, und das Training macht Spaß. Die Jugend-
Mannschaften sind gut betreut und spielen erfolgreichen Fußball. Als einer 
der wenigen Vereine im Bezirk kommt der VfR Merzhausen in der Jugend 
ohne Spielgemeinschaften aus. 
 

Die Aufbruchstimmung hält an, und es gibt viele neue Ideen. Jetzt geht der 
Blick voraus auf das Dreikönigsturnier, auf die Rückrunde, die in der Bezirksli-
ga mit einem Auswärtsspiel beim PTSV Jahn Freiburg schon Mitte Februar 
beginnt, auf erste Umbau-Maßnahmen am Sportfeld im Hinblick auf die 
nächste Saison, auf einen intensiven Juli mit dem Dorfhock und zwei neuen 
Turnieren, die wir ausrichten wollen, auf einen Spenden-Marathon, bei dem 
es um nicht weniger geht als darum, 200.000 Euro einzuwerben, und auf den 
ersten Spatenstich für das neue Vereinsheim. Jetzt kommt viel Arbeit auf uns 
zu. Das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte liegt hinter uns. Eine span-
nende Zeit liegt vor uns. 
 
Dr. Wolfgang Weyers  
Abteilungsleiter Fußball 
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Neue und Wiederkehrer in der 1. Mannschaft des VfR Merzhausen: 

Obere Reihe von links:  Janko Wendel, Wenzel Voß, Levi Kern, Tonio Kern. 

Untere Reihe: Jorge Carbo Alvarado, Moritz Faßbinder, Ludwig Voß, Marco Mayer. 
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Bestandsaufnahme: 

Die Aktiven 

Dass es im Sport ein Aufsteiger in der neuen, höheren Spielklasse nicht 

leicht hat, ist eine Binsenweisheit. Ein Durchmarsch, wie er in der vergange-

nen Saison der 1. Mannschaft des VfR Merzhausen gelang, ist eine Rarität. 

In der Regel geht es nach dem Aufstieg allein darum, den Klassenverbleib 

zu sichern. Dies gilt umso mehr, wenn man nach dem Aufstieg viele Stamm-

spieler verliert. In dieser ungünstigen Situation befand sich der VfR zu Be-

ginn der Bezirksliga-Saison. Mit Spielführer Philipp Wirthgen, Nikolai Jug, 

Markus Kramer, Vincent Stüber und Alassane Braun haben gleich fünf Leis-

tungsträger aus beruflichen Gründen oder wegen der Aufnahme eines Stu-

diums den Verein verlassen, fünf Spieler, die großen Anteil an den Erfolgen 

der letzten beiden Jahre hatten. Solch ein Aderlass ist schwer zu verkraften. 

Dass es gelungen ist, hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist der starke A-
Jugend-Jahrgang der letzten Saison. Mit Janko Wendel, Moritz Faßbinder, 
Tonio Kern und Konstantin Scheuber haben gleich vier Spieler den Sprung 
in die 1. Mannschaft geschafft und wurden in der Mehrzahl der Spiele einge-
setzt. Hinzu kamen aus demselben Jahrgang Levi Kern und Wenzel Voß, 
die bis zur A-Jugend in Merzhausen gespielt haben und nach einem kurzen 
Gastspiel in Wittnau zum VfR zurückgekehrt sind. In der Anfangsformation 
unserer 1. Mannschaft standen teilweise fünf Spieler, die im letzten Jahr 
noch A-Junioren waren. Hervorzuheben ist vor allem Janko Wendel, dem es 

gelungen ist, Markus Kramer im defensiven Mittelfeld nahtlos zu ersetzen, 
und das heißt nicht wenig, denn Markus Kramer, der ebenfalls aus der VfR-
Jugend stammt, wurde auf der Doppelpass-Gala 2014 zum besten Nach-
wuchsspieler des Fußballbezirks Freiburg gekürt. Wenzel Voß ist mit sei-
nem Kampfzeit, seinem Stellungsspiel und seinen weiten, präzisen Bällen in 
die Spitze aus der Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken. Levi Kern, 
der in der Jugend fast durchweg als Stürmer eingesetzt wurde, hat sich auf 
der rechten Abwehrseite festgespielt; ihn zeichnen Zweikampfstärke und 
Schnelligkeit aus. Moritz Faßbinder war bis zu einer Verletzung im Sturm 
gesetzt, hat nach seiner Rückkehr das Spiel gegen Munzingen mit einem 
Doppelpack entschieden und ist mit acht Treffern hinter Nicolas Meyer (12) 
und Frederik Pfender (10) Merzhausens drittbester Torschütze. Tonio Kern 
und Konstantin Scheuber haben mehrfach von Beginn an gespielt und 
konnten auch bei Kurzeinsätzen überzeugen. 

Der Spielführer der A-Junioren vom letzten Jahr, Ferdinand Martin, konnte 
nach einigen guten Spielen in der 1. Mannschaft zuletzt aus Zeitgründen 
nicht mehr regelmäßig trainieren. Dafür stehen andere ehemalige Jugend-
spieler auf dem Sprung, wie etwa Max Konle, David Wehrle und Jonas 
Brunner-Weißer, die zu den Leistungsträgern der 2. Mannschaft zählen. 
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Natürlich weiß man nie, wie lange die Herrlichkeit anhält, denn die meisten 

unserer Jugendspieler nehmen irgendwann ein Studium auf und verlassen 

dann meist den Freiburger Raum, aber zumindest für diese Saison kann 

man sagen: die gute Jugendarbeit des VfR hat sich voll und ganz gelohnt! 

 
Dass der Aderlass aufgefangen werden konnte, lag auch an einigen Neuzu-

gängen. Jorge Carbo Alvarado, der vom ESV Freiburg kam, ist mit seiner 

Erfahrung und exzellenten Technik in der Lage, den Ball auch in schwieri-

gen Situationen zu behaupten und in aller Ruhe weiterzuspielen. Er ist 

Stammspieler der 1. Mannschaft, in der er zuletzt auf der linken Abwehrsei-

te eingesetzt wurde. Einige Studenten haben sich dem VfR angeschlossen, 

wie Felix Wallenhorst und Laurids Hoppenstett, die in der 2. Mannschaft 

spielen. Auch unser A-Jugend-Spielführer aus dem Jahre 2005, Georg Asal, 

ist nach längerer Abstinenz wieder dabei und hat in der Zweiten gezeigt, 

dass er es immer noch kann. Und noch ein weiterer A-Jugend-Spielführer 

vergangener Jahre steht zur Verfügung: Ludwig Voß, der in Greifswald stu-

diert, aber für einige Monate ein Praktikum beim SC Freiburg absolviert – 

ein Glücksfall für den VfR, denn Ludwig Voß zählt in der Ersten zu den Leis-

tungsträgern. Enorm wichtig und besonders erfreulich war die Rückkehr von 

Marco Mayer, der wegen einer langwierigen Krankheit fast die gesamte letz-

te Saison verpasst hat, seit einiger Zeit jedoch wieder schmerzfrei spielen 

kann. Jetzt steht er wieder da, wo er hingehört: im Abwehrzentrum unserer 

1. Mannschaft. 

  
Dank der Breite und Ausgeglichenheit des Kaders ist es gelungen, Verlet-

zungen wichtiger Spieler zu verkraften, wie etwa von Fredy Pfender, der mit 

einem Nasenbeinbruch ausfiel, oder Navid Saber-Shahidi, der wegen eines 

Muskelfaserrisses in den letzten Monaten nicht spielen konnte. Egal wer 

auflief, von wenigen Partien abgesehen, haben unsere 1. und 2. Mannschaft 

in den neuen Ligen überzeugt. Die von Tschitsch Scheickenpflug trainierte 

2. Mannschaft ist mit Abstand stärker als unsere Erste vor vier Jahren, und 

die von Uli Lehmann trainierte 1. Mannschaft kann an guten Tagen jeden 

Gegner schlagen. Allerdings hatte sie auch Pech und wurde für ihre Uner-

fahrenheit des Öfteren bestraft. Einige Spiele, die hätten gewonnen werden 

müssen, wie etwa das Auswärtsspiel in Teningen oder das Heimspiel gegen 

die SG Prechtal/Oberprechtal, gingen verloren. Selbst bei den Spitzenteams 

von Wasser-Kollmarsreute und Kirchzarten wäre ein Punktgewinn drin ge-

wesen. So richtig ins Rollen kam unsere Erste erst in den letzten Spielen 

dieses Jahres, als endlich über einen längeren Zeitraum hinweg der gesam-

te Kader zur Verfügung stand und alle Spieler im Training zweimal wöchent-

lich an ihre Grenzen gingen. Prompt gab es vier Siege in Folge, und dank 

der gewonnenen zwölf Punkte  hat sich die  1. Mannschaft des  VfR von den 

Abstiegsrängen  abgesetzt.  Zu  Beginn der  Winterpause  steht  sie  mit  29  
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Bezirksliga-Impressionen: Wenzel Voß (li.) beim 3:5 bei Tabellenführer Wasser-
Kollmarsreute, Fredy Pfender (re. oben) beim 2:1-Sieg in Waltershofen und Tilman 
Lindenberg (re. unten) beim 4:0-Sieg gegen Nordweil/Wagenstadt (Bilder: Claus Stoll). 
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Punkten im Mittelfeld der Tabelle der Bezirksliga Freiburg und kann dem wei-

teren Saisonverlauf mit Zuversicht entgegensehen. 
 

Unsere 2. Mannschaft steht im Vergleich sogar noch etwas besser da. Nach 

Ende der Hinrunde liegt sie in der Kreisliga B7 mit sechs Siegen, drei Unent-

schieden und vier Niederlagen auf Platz 6. Der Kader ist so groß, dass nicht 

immer alle, die trainiert haben, am Wochenende spielen können, und so aus-

geglichen, dass Spieler, die aus der 1. Mannschaft kommen, sich auch in der 

Zweiten ins Zeug legen müssen, während umgekehrt Spieler aufrücken kön-

nen, ohne dass dies bei der Ersten zu einem Qualitätsverlust führt. Schließ-

lich haben mehrere in der letzten Saison selbst in der Ersten gespielt und 

entscheidend zum Aufstieg beigetragen, wie etwa Steffen Höfler, Kai Friebe 

und Torwart Philipp Ahl. Und die 3. Mannschaft hat da weitergemacht, wo sie 

im letzten Jahr aufgehört hat: sie ist erneut Tabellenführer. In der Kreisliga 

C3, die neu zusammengestellt wurde und deutlich stärker besetzt ist als in 

der vergangenen Saison, profitierte sie auch von Spielern, die voll im Trai-

ning stehen, aber wegen der Breite des Kaders bei der Zweiten nicht einge-

setzt werden konnten. 
 

Die Breite des Kaders hat einen Nachteil: wenn alle da sind, wird es im Ver-

einsheim eng! Das war zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier der Aktiven 

spürbar. Sie hat aber vor allem Vorteile: das Training macht einfach mehr 

Spaß und ist intensiver, wenn über 30 Mann daran teilnehmen. Ausfälle von 

Spielern können kompensiert werden, und es gibt ausreichend Freiwillige, 

wenn es darum geht, abseits vom Trainings- und Spielbetrieb zu helfen, wie 

zum Beispiel beim Merzhauser Weihnachtsmarkt oder beim Dreikönigstur-

nier. Angesichts der großen Aufgaben, die in diesem Jahr vor uns liegen, 

sind wir auf diese Hilfe angewiesen. 

 

Dr. Wolfgang Weyers 
Abteilungsleiter Fußball 

Bild rechts: 

Nicht nur aktiv am Ball – 

Jorge Carbo Alvarado, 

Georg Asal, Philipp Speck 

und Leonard Zimmermann 

als „Grillmeister“ auf 

dem Merzhauser 

Weihnachtsmarkt. 
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Bestandsaufnahme: 

Kinder- und Jugendfußball im VfR Merzhausen  

Etwa 300 Kinder und Jugendliche spielen derzeit in unserem Verein Fußball, 
Mädchen und Jungs, kleine Fünfjährige, die im Fahrradanhänger zum Trai-
ning kutschiert werden, und junge Erwachsene, von denen nicht wenige 
schon zehn Jahre und länger für den VfR kicken. Unsere Kleinen, die zahlen-
mäßig die mit Abstand Größten sind, treffen sich an den Wochenenden zum 
spielerischen  Kräftemessen mit Gleichaltrigen (den sogenannten „Spiele-
nachmittagen“). Ab der E-Jugend (ab 9 Jahren) wird um die Meisterschaft 
gespielt. In allen Jugenden sind wir mit unseren Mannschaften vertreten, in 
der E-Jugend gleich mit drei, in der D- und C-Jugend mit jeweils zwei Teams. 
Die beiden „großen“ Jugenden A und B spielen höherklassig in der Bezirksli-
ga. Eine Sonderrolle nimmt der Mädchen- und Frauenfußball ein, wo gut 
funktionierende Spielgemeinschaften mit Au-Wittnau dafür sorgen, dass alle 
Mädchen ab der E-Jugend in Mädchenmannschaften spielen können. 

Dr. Niko Langendorf 
Stellvertr. Jugendleiter Fußball 
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A- bis C-Jugend 

Die A- und B-Junioren des VfR haben eine schwierige Hinrun-

de in der Bezirksliga hinter sich. Zwar gibt es viele gute Spieler, 

doch die Kader beider Mannschaften sind dünn, so dass ver-

letzungs– und krankheitsbedingte Ausfälle nur schwer zu kom-

pensieren waren. 

So umfasst der Kader der A-Junioren gerade 15 Spieler, die regelmäßig im 

Training sind. Da nicht immer alle zur Verfügung standen, musste die Mann-

schaft immer wieder durch B-Jugendliche ergänzt werden. Die unterschiedli-

che Besetzung spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder: hohe Niederla-

gen (z.B. 0:6 zum Saisonauftakt gegen die SG Wiehre Freiburg) wechselten 

mit klaren Siegen (z.B. 5:2 gegen die SG Wasser und 4:1 im letzten Vorrun-

denspiel beim JFV Untere Elz). Zur Winterpause liegt die Mannschaft mit 5 

Siegen und 6 Niederlagen in der Tabelle der Bezirksliga auf Platz 6 und hat 

aller Voraussicht nach weder mit der Meisterschaft noch mit dem Abstieg 

etwas zu tun. Im Bezirkspokal ist sie aber noch dabei, und als Pokalverteidi-

ger will sie noch möglichst weit kommen. 

Bei den von Andy Worzek und Dirk Kaminsky betreuten B-Junioren ist der 

Kader ebenso dünn, doch zu krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen 

kamen längere Auslandsaufenthalte wichtiger Spieler hinzu. Teilweise waren 

nur vier oder fünf Spieler im Training, das dann natürlich keinen Spaß macht 

und keinen wirklich weiterbringt. Als Reaktion wurden die Trainingseinheiten 

der A- und B-Junioren zeitlich zusammengelegt, damit bei geringer Trai-

ningsbeteiligung in einer Gruppe trainiert werden kann. Dadurch ist gewähr-

leistet, dass immer ausreichend Spieler anwesend sind, um ein sinnvolles 

Training durchzuführen. Diese Maßnahmen haben auch erste Früchte getra-

gen: nach einer Serie von Niederlagen hat die Mannschaft gepunktet und am 

10. Spieltag durch ein 3:1 gegen die SG Ehrenstetten erstmals die Abstiegs-

ränge verlassen. Im letzten Vorrundenspiel gab es einen kleinen Rückschlag, 

ein unglückliches 0:1 beim PTSV Jahn Freiburg 2, doch die Mannschaft hat 

lange gut gespielt, und dann macht der Fußball auch Spaß. In der Rückrunde 

wird Wolfgang Weyers die Mannschaft betreuen. Leider werden zwei Spieler 

die B-Jugend verlassen, doch das Team hat Potential, und wenn alle mitzie-

hen, kann es die Klasse halten! 

Während die A- und B-Junioren knapp besetzt sind, ist dies bei den C-

Junioren ganz anders. Merzhausen stellt in dieser Saison zwei C-Jugend-

Mannschaften, und im Training sind teilweise knapp 40 Spieler. Die von 

Christoph Priehler und Laurids Hoppenheit betreute C2 rekrutiert sich über-

wiegend aus Spielern des jüngeren Jahrgangs. In der Kreisklasse 4 hat die 

Mannschaften fünfmal gewonnen und fünfmal verloren und steht damit zur 

Winterpause  genau in der  Mitte der Tabelle.  Die Spieler sind  mit  Begeiste- 
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Zwei Firmen, die unsere Jugendarbeit im letzten Jahr durch einen neuen Trikotsatz 

gefördert haben: 
  

Die Zimmerei Steiert-Armbruster (oben) kleidete die C1 neu ein, 

das Transportunternehmen Wirz (unten) die D1-Jugend. 
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rung dabei, treten als Mannschaft auf und spielen teilweise hervorragenden 

die SvO Riesenfeld 2, als die Mannschaft nach einem 0:3-Pausenrückstand 

noch mit 5:3 gewinnen konnte.  

Die von Leon Laquai und Wolfgang Weyers betreute C1 des VfR spielt in der 
Kreisliga 3 um den Aufstieg in die Bezirksliga. Aktuell ist sie Tabellenzweiter 
und hat drei Punkte Rückstand auf Kirchhofen. Bei nur zwei Niederlagen – 
gegen Kirchhofen und Au-Wittnau – bedeutet dies, dass in Rückrunde allen-
falls ein Spiel verloren werden darf, um das Saisonziel zu erreichen. Aller-

dings zeigt die Leistungskurve nach oben: aus guten Einzelspielern ist eine 
Mannschaft geworden, die den Ball laufen lässt, früh attackiert und ihre Geg-
ner zuletzt förmlich überrollte. Die Ergebnisse der letzten beiden Spiele vor 
der Winterpause: ein 5:0 gegen den damaligen Tabellenführer Breisach und 
ein 8:0 gegen den FC Neuenburg. Mit 54:7 Toren hat unsere C1 den besten 
Angriff und die beste Abwehr der Liga. Nach mehreren Jahren kann es mit 
dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga klappen! 

Einen Luxus stellt für die Trainer der C1 der Umstand da, dass sie Ausfälle 
gut kompensieren können, denn aus der C2 rücken starke Spieler nach, mit 
denen die Mannschaft ergänzt werden kann. Auch im Training werden trotz 
einer Aufteilung der Gruppen viele Übungen gemeinsam durchgeführt, und 
die Trainer beschäftigen sich mit beiden Mannschaften, so dass es sich letzt-
lich um eine große Mannschaft handelt. Dies kommt auch in der Zahl der An-
meldungen für ein internationales Turnier, den „Golden City Cup“ in Prag, 
zum Ausdruck, an dem die C- und B-Junioren über Ostern teilnehmen wer-
den. Über 30 Spieler und Betreuer kommen von Karfreitag bis Ostermontag 
mit in die „goldene Stadt“!  

Simon Goldschagg 
Jugendleiter Fußball und A-Jugend-Trainer  

Bild links: 

Die C1-Jugend des VfR 
Merzhausen (in ihren neu-
en, von der Zimmerei Stei-
ert-Armbruster gesponser-
ten Trikots) spielt als Tabel-
lenzweiter der Kreisliga 3 
um den Wiederaufstieg in 
die Bezirksliga.  
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Bild unten: Die erfolgreiche E1-Jugend des VfR 

mit ihren Trainern Justin Heimer und Sven Rosenberger. 
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D- und E-Jugend 

E-Jugend: Drei Teams auf Erfolgskurs 
 
Sowohl die E1 als auch die E2 wurden in ihren Staffeln sou-
verän Herbstmeister und benötigen in der Rückrunde stärkere 
Gegner, die unsere Teams mehr fordern werden, als dies in 
der Hinrunde phasenweise der Fall war. Aber auch unsere E3 
konnte unter ihren Trainern Tim Steiert, Paul Haasen und Jo-
sias Grube beachtliche Erfolge aufweisen. Angeführt von Kapitän und 
Toptorjäger Ole Rupprecht (15 Tore in der Hinrunde) landete das Team, 
das zuletzt auch von mehreren F-Jugend-Spielern verstärkt wurde, immer-
hin vier Siege, darunter den Überraschungserfolg beim (dadurch gestürz-
ten) Tabellenführer Rimsingen. 
  
Makellos ist die Bilanz von E1 und E2: Beide Teams gewannen sämtliche 
Spiele und schossen zusammen deutlich über hundert Tore! Für die von 
Justin Heimer und Sven Rosenberger betreute E1 wurde es nur einmal eng, 
beim knappen 5:4-Erfolg bei der SpVgg. Bollschweil-Sölden. Ansonsten 
gewann die E1 jedes Spiel mit mindestens drei Toren Vorsprung; 63:17 
Tore aus acht Spielen sind die Hinrundenbilanz. Noch deutlicher war die 
Überlegenheit der von Lukas Tapken, Felix Bussmann und Patrique Sorg 
betreuten E2: ein 4:0 im letzten Spiel des Jahres bei der SG Tunsel 2 war 
das knappste Resultat. Kurzum: Unsere E-Jugend ist auf Erfolgskurs, wir 
haben eine breite Basis talentierter junger Kicker, für die sich nicht von un-
gefähr längst auch ein großer Verein aus dem Freiburger Osten interessiert. 
Und dass alle drei E-Jugenden in der Hinrunde gegen die jeweils sehr star-
ken Teams aus Au-Wittnau gewinnen konnten, hat uns bei aller Freund-
schaft auch nicht geärgert. 
 
D-Junioren mit gemischter Bilanz 
 
Unsere D2 (Trainer: Florian Klatt und Nils Obergfell) konnte in einer starken 
Kreisklasse in der Hinrunde nur zwei Siege erringen und liegt auf einem 
eher bescheidenen sechsten Platz. Allerdings: Die meisten Spiele waren 
eng und gingen nur knapp verloren, sieht man von dem Ausreißer im letz-
ten Spiel gegen St. Georgen ab. Das heißt umgekehrt: Schon eine geringe 
Leistungssteigerung und etwas mehr Glück könnten in der Rückrunde für 
eine ganz andere Bilanz sorgen. 
 

Die D1 (Trainer: Antonio Ruberto und Raffaele Maggiore) kann dagegen mit 
der Hinrunde mehr als zufrieden sein. Nur ein ärgerliches Unentschieden im 
letzten Spiel gegen Breisach kostete die Vize-Herbstmeisterschaft. Ansons-
ten hat sich die Mannschaft im Laufe der Saison kontinuierlich gesteigert 
und spielt einen sehr gepflegten Fußball. Nach der Auftaktniederlage in 
Eschbach setzte es nur noch eine Niederlage gegen den starken Tabellen-
führer Neuenburg. Ihren besten Auftritt hatte die Mannschaft beim 5:1-
Erfolg gegen den Tabellennachbarn aus Bad Krozingen. 
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Fußballcamps 2016 beim VfR Merzhausen 

  

Auch im Jahr 2016 wird der VfR Merzhausen wieder Gastgeber mehrerer 
Fußballcamps sein, die in der jüngeren Vergangenheit sehr beliebt waren. 

Den Beginn macht am Ostermontag, den 28. März 
2016, das Füchslecamp des SC Freiburg. Das  
Füchslecamp richtet sich an alle Fußballerinnen 
und Fußballer der Jahrgänge 2003 bis 2008, und 
zwar unabhängig davon, ob sie beim VfR Merzhau-
sen, in einem anderen oder in keinem Verein spie-
len.  

Im Camp werden die Teilnehmer nach den Richtlinien der Jugendarbeit des 
SC Freiburg trainiert. Neben dem Erlernen fußballerischer Fertigkeiten ste-
hen Spiel und Spaß und ein fairer Umgang miteinander im Mittelpunkt.  
Das Camp dauert drei Tage, beginnt jeweils um 9.30 Uhr und endet um 
15.30 Uhr (am dritten Tag um 15.00 Uhr). In der Mittagspause gibt es ein 
gemeinsames Essen im Vereinsheim. Genauere Informationen über Art und 
Umfang des Camps, Anmeldung, Kosten, Fragen zur Versicherung und der-
gleichen entnehmen Sie bitte der Homepage des SC Freiburg. 

Auch die private Fußballschule ProKick bietet 2016 zwei Fußballcamps an: 
in den Pfingstferien vom 23. bis zum 27. Mai und in den Sommerferien vom 
5. bis zum 9. September. Die Camps dauern jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr. 
Außerdem bietet ProKick ein wöchentliches Training auf dem Merzhauser 
Kunstrasenplatz an, das am Donnerstag von 16.30 bis 18.00 Uhr stattfindet 
und pro Monat 40 € kostet. Die Zielgruppe sind ebenfalls Fußballer und 
Fußballerinnen zwischen 7 und 13 Jahren. Weitere Informationen finden Sie 
auf der Homepage des Veranstalters. 

Dr. Niko Langendorf 
Stellvertr. Jugendleiter Fußball 

Bild links: 

Drei Merzhauser 
F-Jugend-Kicker 
im Dress der Pro-
Kick- 
Fußballschule: 
Henry Lay, Clint 
Neidhart und Jo-
hann Bergen-
gruen (von 
links nach rechts). 
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G-Jugend 

 In der G-Jugend spielen in dieser Saison die Kinder der Jahr-
gänge 2009 bis 2011. Nachdem im Sommer erstmals über hun- 
dert Kinder in der F- und G-Jugend angemeldet waren und da- 
durch am Freitag der Trainingsplatz aus allen Nähten platzte, 
wurde das Training der F- und der G-Jugend zeitlich getrennt. 
Inzwischen trainiert die G-Jugend freitags von 15 bis 16.00 Uhr 
und die F-Jugend wie bisher in der anschließenden Stunde sowie am Mitt-
woch von 16 bis 17.00 Uhr. Das G1-Training profitiert dabei von der Erfah-
rung von Niko Langendorf. Daher waren teils namhafte gegnerische Vereine 
(z.B. FFC oder Solvay) mit ihren Mannschaften chancenlos bei den Spielen 
gegen unsere G1. Auch die Kleinsten, die in 2 Gruppen von den C-Jugend-
spielern Leon Grohmann und Hendrik Sassenscheid sowie von Stefan West-
phal trainiert werden, haben sich an den Spielenachmittagen schon mit den 
Mannschaften anderer Vereine messen können. Dabei dürften wir beim Spie-
letag in Opfingen mit dem zu dem Zeitpunkt erst 3-jährigen Lukas Haas den 
wohl jüngsten Torschützen in der bisherigen Geschichte des VfR Merzhau-
sen erlebt haben. Zwar mussten unsere sehr jungen G2-Mannschaften auch 
Niederlagen einstecken, aber das konnte den Spaß am Fußball nicht trüben. 
 

F-Jugend 

 In der F-Jugend wird freitags ebenfalls in drei Gruppen trainiert. Während die 
F1 von Christof Broß betreut wird, ist die spielerisch und zahlenmäßig starke 
F2 bei Baci Dolland und Benny Haas in guten Händen. Erfreulicherweise sind 
auch einige Mädchen dabei, so dass der Mädchenfußball beim VfR weiter 
Auftrieb erhält. Neben dem Training sind die Spieletage am Wochenende 
Höhepunkt für die Fußballer der F-Jugend. An insgesamt fünf dieser Turnier-
tage der Hinrunde konnten die drei bis fünf F-Jugend-Mannschaften des VfR 
viele tolle Spiele zeigen und auch gegen die starken Mannschaften vom Frei-
burger FC, dem SV Opfingen und dem SV Solvay Freiburg gewinnen. Der 
Heimspieletag am 25. Oktober war wieder ein großes Fußballfest der Klei-
nen. An den zwei aufeinanderfolgenden Spielrunden nahmen insgesamt 30 
Mannschaften teil,  die auf  vier parallelen  Spielfeldern  über 80 Spiele absol-
vierten. Bei schönstem Herbstwetter 
erlebten die gut 200 spielenden Bambi- 
nis und die etwa 500 zuschauen-
den Eltern und Betreuer viele un-
gewöhnliche Spielzüge und eine 
Menge schöner Toren. Für die 
leckere Bewirtung sei an dieser 
Stelle den vielen engagierten El-
tern und unserem Grillmeister 
Jürgen Lange gedankt. 

 
 Stefan Westphal 
G/F-Jugend-Koordinator  

 

Bild unten: Meister-Griller Jürgen Lange  
(rechts) mit Hilfskraft Wolfgang Weyers.  
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Mädchenchenfußball im VfR Merzhausen 

Eine besonders erfolgreiche Saison 2014/15 spielten die D- und 
B-Juniorinnen der SG Merzhausen. Während die B-Mädels in 
der Kreisliga Vizemeister wurden, schafften die D-Mädchen den 
Meistertitel, indem sie im letzten Spiel den Tabellenzweiten klar 
auf gegnerischem Platz besiegten. Eine Party auf dem Vereins-
gelände des Gegners war die Folge. Die beiden Trainerinnen Sarina Asal und 
Mareike Ludwig hatten unsere Mannschaft bestens auf das Spiel vorbereitet 
und auch das nötige Equipment für die Meisterschaftsparty mit Musikbox, 
Fantrikots und Sekt dabei. Die B-Mädels belegten einen hervorragenden 
zweiten Platz und konnten als einzige Mannschaft den späteren Meister auf 
gegnerischem Platz besiegen. 

Die erfolgreiche Saison 2014/2015 wurde mit einer grandiosen Abschlussfahrt 
nach Holland gekrönt. 21 Mädchen und 5 Betreuerinnen und Betreuer haben 
für 4 Tage in Slagharen in Tipis übernachtet und halb Holland unsicher ge-
macht. Wir hatten viel Spaß beim Fußballturnier gegen Mannschaften aus 
Deutschland, Holland und der Ukraine und erlebten wunderbare und ereignis-
reiche Tage. Neben dem Fußball sorgten vor allem der Besuch des Freizeit-
parks, das vorzügliche Frühstück in den Tipis und die aufregenden Nächte um 
die Tipis für bleibende Erlebnisse. 

In der laufenden Saison 2015/16 konnten wir die erfolgreiche Kooperation mit 
dem SV Au/Wittnau im Mädchenbereich auf die E-Juniorinnen und Damen-
mannschaften ausweiten. Inzwischen spielen in den Spielgemeinschaften 
Mädchen bei den E-, C- und B-Juniorinnen. Regelmäßig können die beiden 

größten Talente der B-Juniorinnen, Valerie und Fiona Friedrich, bei den akti-
ven Damen mitspielen. Eine wunderbare Sache. Das Trainerteam konnte wei-
ter aufgestockt werden: neben Mareike Ludwig und Sarina Asal ist auch Eric 
Lorenz ins Freitagstraining eingestiegen, das Montagstraining gestalten Mar-
tin Wilke und Paula Ueblacker  bei den  C-Juniorinnen und  Bernd Rösch bei 
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den B-Mädels, die in dieser Saison eine Klasse höher, nämlich in der Bezirks-
liga, spielen. Die E-Juniorinnen trainieren freitags in Wittnau und werden von 
Mathea Jenne und Ina Schaich betreut. 

Durch die Kooperation des VfR Merzhausen und des SV Au/Wittnau wächst 
der Mädchenfußball im Hexental weiter, und mit der Möglichkeit, bei den Da-
men I und II in Wittnau mitzuspielen, sind nun auch die Perspektiven für unse-
re älteren Spielerinnen wunderbar. 

Dank an beide Vereine für die tolle Unterstützung. 
 

Bernd Rösch 
Mädchen-Koordinator 

Verreisen ? 

Beratung  lohnt. 

Dr. Ulrike Bernius 
     Reisemedizin 

116117 
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Old Boys 
 

Für die „alten Säcke“ des VfR Merzhausen, die selbsternannten 
Old Boys, war das vergangene sehr erfolgreich, denn sie er-
reichten mit dem neuen Trainerduo Dirk Orzikowski und Thomas 
„Pep“ Kuner zum ersten Mal in der Historie das Halbfinale des 
Bezirkspokals. Dort unterlagen sie  der Spielgemeinschaft aus 
Riegel und Köndringen knapp  mit 3:3 und 0:3 , obwohl Dominik 
Schroff als herausragender VfR-Spieler zwei Tore erzielte. 

Nach diesem sportlichen Höhepunkt entschlossen sich leider die beiden Vor-
sitzenden der Old Boys, Joachim Batt und Thorsten Enderlin, von ihren Äm-
tern zurückzutreten. Ein Zusammenhang mit den aktuellen Affären rund um  
die FIFA und den DFB konnte bislang nicht hergestellt werden, doch die wo-
chenlangen Reisen einiger Vorstandsmitglieder in die USA erscheinen nach 
den Rücktritten in einem zweifelhaften Licht… Trotzdem herzlichen Dank 
euch beiden für das jahrelange Engagement! 

Die Old Boys haben sich zeitnah neu aufgestellt und konnten in Ulf Kloke und 
Dominik Schroff (an dieser Stelle erklärt sich das überschwängliche Lob wei-
ter oben im Text) eine neue Doppelspitze präsentieren. Diese beiden mach-
ten sich gleich ans Werk und verlängerten die Verträge mit dem Erfolgs-
Trainerduo um ein weiteres Jahr. Doch damit nicht genug. Der Umbau des 
Erfolgsteams ging weiter. Nachdem der „Messi aus Merzhausen“, Jeff Grank-
laten, bereits in der Winterpause teuer nach Tiengen transferiert worden war, 
haben die Old Boys auch Stammtorwart Ralf Kehrwisch zu einem Höchstpreis  
abgegeben. Dafür wurden Nachwuchstalente wie Patrick Veronese und 
Tiemo Justus in die Mannschaft integriert.  

Inzwischen befindet sich das Team wieder auf einem guten Weg, der die 
Mannschaft im Januar zunächst nach Ischgl führen wird. Dort werden in ei-
nem Höhentrainingslager unter der Leitung von Pep Kuner die Grundlagen für 
ein erfolgreiches Jahr 2016 gelegt. Aber zuvor schielen die Old Boys noch auf 
den Titel in der heimischen Merzhauser Halle… 
 
Sven Kunz 
Pressesprecher Old Boys 
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VfR-Fußball nach Noten: 
 

Witch Valley Wizards  
 
We are the 
Witch Valley Wizards, Witch Valley Wizards, Witch Valley Wizards. 
 
We do magic 
with the soccer ball, 
we may well be the best of all. 
And when our fans call 
for a magic goal, 
Witch Valley Wizards heed the call. 
 
We are the Witch Valley Wizards ... 
 
             We love to play 
             on a sunny day 
               and do it the Brazilian way. 

     and when we score, 
     there’s a tremendous roar  – 
     who could ever ask for more? 
 
     We are the Witch Valley Wizards ... 
 
 
     We feel alright 
     when wearing blue and white, 
     those magic colors make us fight. 
     We won’t get weak, 
     and thanks to our technique, 

               we’re ready for the Champions League. 
 
          We are the Witch Valley Wizards … 
 
 
Who does magic 
with the soccer ball? 
Witch Valley Wizards most of all! 
And when the crowd calls 
for a magic goal, 
Witch Valley Wizards heed the call. 
 
We are the Witch Valley Wizards … 
 

 
Die CD mit diesem und 15 weiteren VfR-Fußball-Hits gibt‘s für 10 € in der VfR-
Geschäftsstelle. 



42 



43 

29. Merzhauser Dreikönigsturnier 

Spielplan Ü40 
Samstag, 9.1.2016 

Gr. A    14.00 FV Windenreute       -  FSV RW Stegen 

    14.15 SC Croatia Freiburg -  SV Kappel 

Gr. B    14.30 SV RW Ballrechten-Dott. -  FC Jugoslavija Freiburg 

    14.45 GSV Freiburg       -  VfR Merzhausen 

Gr. A    15.00 FV Windenreute      -  SC Croatia Freiburg 

    15.15 FSV RW Stegen  -  SV Kappel 

Gr. B    15.30 SV RW Ballrechten-Dott. -  GSV Freiburg 

    15.45 FC Jugoslavija Freiburg   -  VfR Merzhausen 

Gr. A    16.00 SV Kappel      -  FV Windenreute 

    16.15 FSV RW Stegen  -  SC Croatia Freiburg 

Gr. B    16.30 VfR Merzhausen  -  SV RW Ballrechten-Dott.  

    16.45 FC Jugoslavija Freiburg -  GSV Freiburg 

 

Halbfinale 

 

17.10     Sieger Gruppe A  -  Zweiter Gruppe B 

17.25   Sieger Gruppe B    -  Zweiter Gruppe A 

 

Spiel um Platz 3 

 

17.50   Verlierer 1. Halbfinale -  Verlierer 2. Halbfinale 

 

Finale 

 

18.05   Sieger 1. Halbfinale   -  Sieger 2. Halbfinale 

 

18.20   Siegerehrung 

Gruppe A Gruppe B 

FV Windenreute SV RW Ballrechten-Dottingen 

FSV RW Stegen FC Jugoslavija Freiburg 

SC Croatia Freiburg GSV Freiburg 

SV Kappel VfR Merzhausen 
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Das Kleingedruckte:  
 

Turnierbestimmungen „Dreikönigsturnier“, 9./10.1.2016   
 

1. Es gelten grundsätzlich die Richtlinien des SBFV. Insbesondere die Ausführungsbe-
 stimmungen Nr.10 für Hallen-Fußballspiele, Stand November 2005. Proteste wegen 
 eines Regelverstoßes gemäß § 16 der Rechtsordnung sind nicht zulässig. Mann-
 schaften, die einen Spielabbruch verschulden, sind vom weiteren Turnier ausge-
 schlossen. 
 Gespielt wird mit Rundum-Bande.  Das Tor ist 5m breit und 2m hoch. Der Strafstoß-
 punkt ist 9 m vom Mittelpunkt des Tores entfernt. 
 

2. Am Ü40-Turnier nehmen 8 Mannschaften teil. Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die 
 im Jahre 2016 ihr 40. Lebensjahr vollenden oder älter sind. 
 Am Aktiven-Turnier nehmen 16 Mannschaften teil. Teilnahmeberechtigt sind Spieler 
 ab dem älteren A-Junioren-Jahrgang sowie komplette A-Junioren-Mannschaften.  
 Gespielt wird in Vierergruppen. Im Aktiven-Turnier qualifizieren sich die beiden Grup-
 penbesten für das Viertelfinale, die Sieger der Viertelfinalspiele für das Halbfinale. 
 Im Ü40-Turnier qualifizieren sich die beiden Gruppenbesten direkt für das Halbfinale. 
 Im Endspiel stehen die Sieger aus dem Halbfinale. Um Platz drei spielen die Verlierer 
 aus dem Halbfinale. 
 Für die Platzierung innerhalb der Gruppe entscheidet: 1. die höhere Punktzahl (3-
 Punkte-Regelung), 2. die bessere Tordifferenz, 3. die mehr erzielten Tore. 
 
3. Die Spielzeit beträgt für alle Spiele 13 Minuten. 
 
4.  Es gibt grundsätzlich keine Verlängerung. Bei Gleichstand zweier Mannschaften 
 derselben Gruppe werden die Viertelfinal- bzw. Halbfinalteilnehmer durch ein Neun-
 Meter-Schießen ermittelt. Ein Neun-Meter-Schießen entscheidet auch bei einem 
 Unentschieden in den Viertelfinal-, Halbfinal- und Finalspielen. 
 
5.  Jede Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern und 1 Torwart. 
 
6.  Es sind maximal 13 Spieler einsetzbar. Jeder Spieler hat einen gültigen Spieler-
 ausweis vorzulegen und muss für die teilnehmende Mannschaft spielberechtigt sein. 
 Ein Spieler darf nur in der Mannschaft spielen, in der er gemeldet ist ! 
 
7. Die Mannschaften haben sich rechtzeitig (eine halbe Stunde vor dem ersten Spiel) 

zur Ausweiskontrolle bei der Turnierleitung bzw. Verbandsaufsicht zu melden. 
 
8. Tritt eine angemeldete Mannschaft nicht zum Turnier an oder ist eine Mannschaft 

nicht pünktlich zum offiziellen Spielbeginn angetreten, wird das Spiel bzw. die Spiele 
mit 0:3 Toren gegen die Mannschaft gewertet. 

 
9. Vor dem ersten Spiel ist ein einfacher Spielberichtsbogen auszufüllen. 
  
10. Es darf nur in Turnschuhen mit heller Sohle, ohne Stollen oder Noppen gespielt wer-
 den. Alle Spieler haben ein Trikot mit Rückennummer zu tragen. 
 
11. Das Tragen von Schienbeinschützern ist Pflicht (§12). 
 

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

 
13. Torabschläge oder Abwürfe aus der Hand müssen in der eigenen Spielhälfte vor 

Überschreiten der Mittellinie von einem Mitspieler oder Gegenspieler berührt sein.  
 
14. Ein Tor (ausgenommen Eigentor) kann aus der eigenen Spielhälfte nicht erzielt wer-

 den. Auch aus einem Anstoß kann direkt kein Tor erzielt werden. 
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15. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
 
16. Aus einem Eckball kann ein Tor direkt erzielt werden (aus §14 Absatz 7). 
 
17. Alle Freistöße sind indirekt (mit Ausnahme des Strafstoßes). 
 
18. Ein Feldverweis für die Dauer von 2 Minuten kann ausgesprochen werden. Ein end-
 gültig des Feldes verwiesener Spieler ist vorläufig gesperrt und kann bei weiteren 
 Spielen nicht mehr mitwirken. 
 
19. Die Startgebühr von 30 € (Ü40-Turnier) bzw. 40 € (Aktiven-Turnier) ist vor  Beginn 
 des ersten Spieles bei der Turnierleitung zu entrichten. 
 
20. In der gesamten Sporthalle herrscht Rauchverbot. Mitgebrachte Speisen und Ge– 
 tränke dürfen in der Halle nicht verzehrt werden. Die vom VfR Merzhausen ange-
 botenen Speisen und Getränke dürfen nicht im Sportbereich (Spielfeld, Umkleideka
 binen, Zuschauertribüne) verzehrt werden.  
 
Für Diebstähle übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
 
Gez. Vorstandschaft VfR Merzhausen e.V. 
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29. Merzhauser Dreikönigsturnier 

Spielplan Aktive 
Sonntag, 10.1.2016 

Gr. A     11.00 Spfr. Oberried 2  -  FC Auggen 

     11.15 SV Opfingen  -  VfR Merzhausen 1 

Gr. B     11.30 SV Au-Wittnau 1   -  SV Ebnet 

     11.45 SV Munzingen  -  VfR Merzhausen 2 

Gr. C     12.00 SV Solvay Freiburg   -  PSV Freiburg 

     12.15 SV Au-Wittnau A-Jun. -  VfR Merzhausen 3 

Gr. D     12.30 FC Freiburg-St. Georgen -  Freiburger FC 2 

     12.45 FC Bötzingen  -  VfR Merzhausen A-Jun. 

Gr. A     13.00 Spfr. Oberried 2  -  SV Opfingen 

     13.15 FC Auggen   -  VfR Merzhausen 1 

Gr. B     13.30 SV Au-Wittnau 1  -  SV Munzingen 

     13.45 SV Ebnet   -  VfR Merzhausen 2 

Gr. C     14.00 SV Solvay Freiburg   -  SV Au-Wittnau A-Jun. 

     14.15 PSV Freiburg  -  VfR Merzhausen 3 

Gr. D     14.30 FC Freiburg-St. Georgen -  FC Bötzingen 

     14.45 Freiburger FC  2  -  VfR Merzhausen A-Jun. 

Gr. A     15.00 VfR Merzhausen 1  -  Spfr. Oberried 2 

     15.15 FC Auggen        -  SV Opfingen 

Gr. B     15.30 VfR Merzhausen 2  -  SV Au-Wittnau 1 

     15.45 SV Ebnet        -  SV Munzingen 

Gr. C     16.00 VfR Merzhausen 3       -  SV Solvay Freiburg   

     16.15 PSV Freiburg  -  SV Au-Wittnau A-Jun. 

Gruppe A Gruppe B Gruppe C 
  

Gruppe D 

Spfr. Oberried 2 SV Au-Wittnau 1 SV Solvay    
Freiburg 

FC Freiburg-St. 
Georgen 

FC Auggen  SV Ebnet PSV  Freiburg 
 

Freiburger FC  2 

SV Opfingen SV Munzingen SV Au-Wittnau 
 A-Jun. 

FC Bötzingen 

VfR Merzhausen 
1 

VfR Merzhausen 
2 

VfR Merzhausen 
3 

VfR Merzhausen 
A-Jun. 
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Gr. D     16.30 VfR Merzhausen A-Jun.   -  FC Freiburg-St. Georgen  

     16.45 Freiburger FC 2  -  FC Bötzingen 

 

Viertelfinale 

 
17.00  1:      Sieger Gruppe A         -  Zweiter Gruppe B 

17.15      2:      Sieger Gruppe B  -  Zweiter Gruppe A 

17.30      3:        Sieger Gruppe C -  Zweiter Gruppe D 

17.45      4:      Sieger Gruppe D -  Zweiter Gruppe C 
  

 

Halbfinale 

 
18.00      1:      Sieger 1. Viertelfinale  -  Sieger 3. Viertelfinale 
18.15      2:      Sieger 2. Viertelfinale  -  Sieger 4. Viertelfinale 
  
18.30  Auslosung Tombola 

 
 
Spiel um Platz 3 

18.45  Verlierer 1. Halbfinale  -  Verlierer 2. Halbfinale 

  
 
Finale 

19.00  Sieger 1. Halbfinale  -  Sieger 2. Halbfinale 

  
 
19.15  Siegerehrung 
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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  „Der Hexentäler“ , Hexentalstr. 59, 79249 Merzhausen 

 

Vorstand     1. Vorsitzender:   Klaus Zimmer 

      2. Vorsitzender:   Jürgen Lange 

      3. Vorsitzender:   Hubert Imberi 

 

Fußball-Abteilung Abteilungsleiter:  Dr. Wolfgang Weyers 

   Stellvertr. Abt.leiter:  Kai Friebe 

   Spielausschuss:  Manfred Batt, Lothar Engesser 

   Jugendleiter:   Simon Goldschagg 

   Stellvertr. Jugendleiter:  Dr. Niko Langendorf 

   Old Boys (Ü35):  Ulf Kloke, Dominik Schroff 

   Ultras (AH, ~Ü50):  Walter Fischer 

   Finanzen:   Christian Hanke 
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Trainer und Trainingszeiten 

der Fußball-Abteilung des VfR Merzhausen 

Mannschaft Trainingszeiten Platz Trainer 

Aktive 1 DI,    19.30-21.00 unten Uli Lehmann 
DO,  19.00-21.00 unten 

Aktive 2 DI,    19.30-21.00 unten Tschitsch Scheickenpflug 
DO,  19.00-21.00 unten 

Aktive 3 FR,    19.00-20.30 unten Daniel Fletschinger, Nico Engesser 

Frauen (SG) MO, 19.30-21.00 oben Thomas Guldenschuh 

Old Boys (Ü35) MI,   19.00-20.30 unten Thomas Kuner 
Ultras (~Ü50) FR,    19.00-20.30 unten freies Spiel (auch  Spieler ab E-Jugend) 

A DI,    18.00-19.30 unten Simon Goldschagg, Konrad Molz 
DO,  18.00-19.30 oben 

B DI,    18.00-19.30 unten Wolfgang Weyers 
DO,  18.00-19.30 oben 

B-Mädchen MO, 19.30-21.00 oben Sarina Asal, Mareike Ludwig, 
Bernd Rösch FR,   17.30-19.00 unten 

C-Mädchen MO, 17.45-19.15 unten Martin Wilke, Paula Ueblacker, 
 Sarina Asal, Mareike Ludwig FR,   17.30-19.00 unten 

C1 MO, 19.00-20.30 unten Leon Laquai, Wolfgang Weyers 
MI,   19.30-20.00 oben 

C2 MO, 19.00-20.30 unten Christoph Priehler, 
Laurids Hoppenheit MI,   19.30-20.00 oben 

D1 MO, 17.30-19.00 unten Raffaele Maggiore, Antonio Ruberto 
MI,   18.00-19.30 oben 

D2 MO, 17.30-19.00 unten Florian Klatt, Nils Obergfell 
MI,   18.00-19.30 oben 

E1 MI,   17.30-19.00 unten Justin Heimer, Sven Rosenberger 
FR,    17.30-19.00 unten 

E2 MI,   17.30-19.00 unten Felix Bussmann, Lukas Tapken, 
Patrique Sorg FR,    17.30-19.00 unten 

E3 MI,   17.30-19.00 unten Tim Steiert, Paul Haasen, Josias Grube 
FR,    17.30-19.00 unten 

E-Mädchen FR,    16.30-18.00 Wittnau Ina Schaich, Mathea Jenne 

F1/F2 Mi,   16.00-17.00 unten Christoph Bross, Baci Dolland, 
Benni Haas FR,    16.00-17.00 unten 

G1/G2 FR,    15.00-16.00 unten 
  

Stefan Westphal, Niko Langendorf, 
Leon Grohmann, Hendrik Sassenscheid 
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Er war ein Weltenbummler in Sachen Fußball, Nationaltrainer in Nepal, Gam-
bia, Taiwan, Afghanistan, Botschafter in Sachen Sport und Menschlichkeit 
und nicht selten ein Helfer in der Not. Nicht selten auch bedroht – Fußball am 
Rande von Raketeneinschlägen und doch ein Stück Lebensfreude, egal, wo 
er ausgeübt wurde und wird. 

Das alles hat der langjährige ARD-Sportmoderator  Holger Obermann  
erlebt und in seinem 2014 erschienenen Buch „Mein Fußball hatte Flügel“ 
beschrieben. 

Am Freitag, den 19. Februar, wird er im FORUM Merzhausen ab 

19.00 Uhr aus seinem Buch lesen und von seinen Erfahrungen berichten – 

eine von Artisse und der Fußball-Abteilung des VfR gemeinsam ausgerichtete 
Veranstaltung, die Sie sich schon heute in Ihrem Kalender vormerken sollten! 
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Sa, 9.1./So, 10.1. Dreikönigsturnier 
   (Sporthalle Merzhausen) 
 

So, 14.2.  Rückrundenstart Bezirksliga 
   (beim PTSV Jahn Freiburg) 

Fr, 19.2.  Lesung von Holger Obermann im FORUM Merzhausen   
   aus seinem Buch „Mein Fußball hatte Flügel“ 

Fr-Mo, 24.-28.3. Osterturnier der C- und B-Junioren in Prag 

Mo-Mi, 28.-30.3. Füchslecamp des SC Freiburg (Sportplatz Merzhausen) 

So, 24.4.  Seniorennachmittag (FORUM Merzhausen) 

April/Mai  Verlegung der Grillhütte am Sportplatz Merzhausen 

Mo-Fr., 23.-27.5. ProKick-Fußball-Camp (Sportplatz Merzhausen) 

So, 4.6.  Letzter Spieltag Bezirksliga (beim SV Munzingen) 

Do-So, 16.-19.6. Saisonabschlussfahrt der Aktiven nach Paris 

Sa, 25.6.  VfR-Fußball-Sommerfest (Sportplatz) 

Sa, 9.7./So, 10.7. Jugend-Turnier um den Schönberg-Cup  
   (Sportplatz Merzhausen) 

Fr-So, 15.-17.7. Dorfhock Merzhausen (Marktplatz Merzhausen) 

Di-So, 19.-24.7. Aktiven-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 

August   Baubeginn des neuen Vereinsheims 

   Saisonbeginn Aktive  

Mo-Fr., 5.-9.9. ProKick-Fußball-Camp (Sportplatz Merzhausen) 

Fr-So, 9.-11.9. Junioren-Trainingslager in Langgöns 

Sa, 26.11.15  Weihnachtsmarkt (Marktplatz Merzhausen) 

Fr, 9.12.  VfR-Fußball-Weihnachtsfeier (FORUM Merzhausen) 

Sa, 10.12.  Jugend-Weihnachtsturnier (Sporthalle Merzhausen) 

So, 11.12.  Seniorennachmittag (FORUM Merzhausen)   

Terminkalender 2016 
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Vom Dreikönigsturnier zur Weihnachtsfeier 
 

Fußball ist mehr als nur Fußballspielen - das Zusammensein 
gehört dazu, die gemeinsame Arbeit an Projekten und nicht 
zuletzt das Feiern. Wenn man all das machen und außerdem 
noch Fußballspielen will, dann hat man viel zu tun. Entspre-
chend voll ist der Terminkalender. 
  

Unmittelbar nach dem Dreikönigsturnier beginnt die Vorberei-
tung auf die Rückrunde. Schon ab der nächsten Woche werden die Aktiven 
nach der kurzer Winterpause wieder zwei- bis dreimal wöchentlich trainieren, 
denn schließlich steht für die 1. Mannschaft am 24. Februar das erste Punkt-
spiel an. Im März beginnt die Rückrunde für die Jugend-Mannschaften, und 
über Ostern fährt unsere C-Jugend zum „Golden City Cup“ nach Prag. 
  

Eine Traditions-Veranstaltung haben wir aus dem Terminkalender gestri-
chen, nämlich den „Tanz in den Mai“. Der Grund dafür war die zurückgehen-
de Beteiligung. Nach dem erfolgreichen Wiederbeginn vor drei Jahren, einer 
der ersten großen Veranstaltungen im neuen FORUM Merzhausen, bei der 
die Halle voll war und Lob von allen Seiten kam, nahm das Interesse ab. Die 
Tanz-Bands und das Rahmenprogramm waren um keinen Deut schlechter, 
vielleicht sogar besser, aber der Reiz des Neuen war verflogen, und es gibt 
eben so viele Angebote im Raume Freiburg! Das ist der Segen und zugleich 
der Fluch einer stadtnahen Gemeinde wie Merzhausen. 
 

Doch auch ohne den „Tanz in den Mai“ erwartet uns in diesem Jahr ein hei-
ßer Tanz. Im April oder Mai gilt es, die Grillhütte am Sportplatz zu verlegen. 
Sie steht beim Bau des neuen Vereinsheims im Weg und muss deshalb ab-
gebaut und direkt neben dem Eingang zum Sportplatz wieder aufgebaut 
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werden, denn schließlich wollen wir unsere Zuschauer auch während der 
Bauphase nicht nur mit gutem Fußball, sondern auch guten Würsten verwöh-
nen. 
 

Ende Juni folgt wie im letzten Jahr das VfR-Fußball-Sommerfest und dann im 
Juli etwas Neues: der Schönberg-Cup! Wenn man schon am Schönberg 
wohnt und diesen prächtigen Berg ständig vor Augen hat, dann muss man 
ihm auch einmal die Referenz erweisen. Und da der Berg im Zentrum von 
vielen Gemeinden liegt, in denen Fußball gespielt wird, bietet sich ein Schön-
berg-Cup an. 
 

Den Auftakt macht am 9. und 10. Juli ein Jugendturnier mit E-, F- und G-
Jugend-Mannschaften. Nach zwei langen Turniertagen mit weit über 100 
Spielen  kann man sich am Sonntagabend noch gemeinsam das Finale der 
Fußball-Europameisterschaft ansehen. Am darauf folgenden Wochenende ist 
Dorfhock in Merzhausen, wo auch die Fußballer erneut mit einem Stand ver-
treten sein werden, und in der Woche vom 19. bis zum 24.7. wird der Schön-
berg-Cup mit einem Aktiven-Turnier fortgesetzt. Der Grund für die Wahl des 
Termins ist der, dass sich die Mannschaften zu diesem Zeitpunkt in der Sai-
sonvorbereitung befinden und Testspiele sehr willkommen sind. Testspiele 
unter Wettkampf-Charakter sind aber noch viel interessanter. Wie viele 
Mannschaften sich anmelden werden, steht noch nicht fest, doch wir hoffen 
auf ein gut besetztes Turnier und viele Zuschauer. Über die Woche hinweg 
sollte die Zuschauerzahl die Höhe des Schönbergs überschreiten: 645 sollten 
es also mindestens sein! 
 

Sehr bald nach dem Schönberg-Cup erwarten wir ein weiteres großes Ereig-
nis: den ersten Spatenstich für das neue Vereinsheim. Der Bau wird uns die 
gesamte nächste Saison begleiten, doch auf den Betrieb am Sportplatz wird 
sich dies nicht auswirken. Nur rund um den Sportplatz wird sich die Betrieb-
samkeit steigern, denn wir brauchen viele Helfer und Sponsoren für dieses 
Großprojekt. 

Bild unten: 

Der Schönberg – 644,9 m hoch und von Fußballern umlagert. 
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Das Jahr wird beschlossen mit dem traditi-
onellen Stand der Aktiven auf dem Merz-
hauser Weihnachtsmarkt, dem Weihnachts
-Jugendturnier in der Merzhauser Sporthal-
le und dem Senioren-Nachmittag im FO-
RUM Merzhausen, den die VfR-Fußballer 
gemeinsam mit Chorioso für die älteren 
Mitbürger der Gemeinde zweimal jährlich 
ausrichten. Und noch etwas Neues soll es 
im neuen Jahr geben, nämlich eine ge-
meinsame Weihnachtsfeier für alle VfRler, 
vom G-Jugendlichen bis zu den Alten Her-
ren. Die Feier soll am Nachmittag begin-
nen, sich mit diversen Programmpunkten 
bis in den Abend erstrecken und dann, 
wenn die G-Jugendlichen längst im Bett 
liegen, in eine Disco-Party münden, wie es 
sie in Merzhausen schon lange nicht mehr 
gab. 
 
Kai Friebe 
Stellvertr. Abteilungsleiter Fußball 
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Bilder oben: Merzhauser Fußball in den 70er Jahren – 
der alte Platz im Ortszentrum bei Sonnenschein und Regengüssen. 

Bilder oben: Feier zur Einweihung der neuen Plätze 1983. 

Bild unten: 
Umbau des 
Vereinsheims 1983. 

Bild unten: 
Der Rasenplatz zum 
Rückrundenstart 2010. 
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Schritt für Schritt: 

Die Entwicklung des Sportgeländes in Merzhausen 

 

Fast 33 Jahre sind vergangen, seit in Merzhausen das neue 
Sportgelände eingeweiht wurde. Statt des Platzes im Ortszen-
trum, der uneben war, mit seinen Löchern eine ständige Be- 
drohung für die Sprunggelenke darstellte und bei Regenwetter mehrere Kilo 
Gewicht in Form festhaftender Schlammbrocken an die darauf spielenden 
Fußballer verlor, gab es einen schönen Rasenplatz zwischen Merzhausen 
und Au, ergänzt durch einen Hartplatz im Wald für Trainingszwecke. Gespart 
wurde damals nur am Vereinsheim: der Plan eines Neubaus wurde verworfen 
und stattdessen ein Wohnhaus aus den 50er Jahren durch den Einbau von 
Umkleidekabinen und Duschen den neuen Erfordernissen angepasst. Weite-
re Anbauten kamen hinzu, wie etwa 1996 die Erweiterung der Gaststätte und 
eine Garage für Trainingsmaterial. 

Als sich 2004 die Frage einer Renovierung des inzwischen maroden Gebäu-
des stellte, deren Kosten damals auf 240.000 € geschätzt wurden, wurde der 
alte Plan aufgegriffen, anstelle einer Notlösung ein den Anforderungen ent-
sprechendes neues Gebäude zu errichten. Der damalige Bürgermeister Eu-
gen Isaak erklärte damals mir gegenüber, mit ihm werde es eine kostspielige 
Sanierung des alten Gebäudes nicht geben. Im Zuge dieser Überlegungen 
wurden Ideen zur Neugestaltung der Merzhauser Sportanlagen entwickelt. 
Ein langfristiger Plan sah den Neubau eines Vereinsheims, die Erstellung von 
Kunstrasenplätzen und den Bau eines dritten Platzes vor. 

Da der neu gegründeten Hockey-Abteilung das Aus drohte, wurde der Bau 
der Kunstrasenplätze zuerst verwirklicht. Anstelle des Hartplatzes im Wald 
entstand ein Hockey-tauglicher Kunstrasenplatz, der für die Ausübung dieses 
Sports unerlässlich ist. Wegen der starken Zunahme von aktiven Mitgliedern 
und Mannschaften in der Fußball- und Hockeyabteilung musste auch der Ra-
senplatz geopfert und in einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage verwandelt 
werden, denn nur so lässt sich der untere Platz durchgängig für den Trai-
ningsbetrieb nutzen. Im Sommer 2011 wurden die neuen Kunstrasenplätze 
eingeweiht. Dass sich diese Investition gelohnt hat, wird jeder erkennen, der 
in den Nachmittags- und Abendstunden an den Fußballplatz kommt, wo Wo-
che für Woche und Tag für Tag bis zu 100 Kinder gleichzeitig am Training 
teilnehmen. 

Im Herbst 2014 erhielt die Diskussion um den Neubau eines Vereinsheims 
zusätzliche Nahrung durch das Angebot der Freiburger Treubau AG, gegen 
das Recht zur Errichtung zweier größerer Wohngebäude am Südrand des 
Fußballgeländes auf eigene Kosten ein Vereinsheim zu erstellen.  Der Vor-
schlag  schloss die Übernahme  des Baukostenrisikos  und den Abriss des al- 
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ten Vereinsheims mit ein. Um die Grünzäsur zwischen Merzhausen und Au 
zu erhalten, sprach sich der Gemeinderat gegen diesen Vorschlag aus, 
stimmte jedoch geschlossen für den Neubau eines Vereinsheims, der aus 
dem laufenden Haushalt finanziert werden und im kommenden Sommer be-
ginnen soll. 

Davor gibt es noch viel zu tun. Die Pläne müssen überarbeitet, Genehmigun-
gen eingeholt werden. Für die Fußball-Abteilung wird es auch darum gehen, 
während der Bauphase den Spielbetrieb möglich ungestört aufrecht zu erhal-
ten. Dafür müssen wir im April oder Mai das Gehäuse für die Flutlichtanlage 
und die Grillhüte am Sportplatz verlegen. Da das neue Vereinsheim den bis-
her freien Raum an einer Längsseite des Fußballplatzes einnehmen wird, auf 
dem bislang die Trainingstore abgestellt wurden, ist auch ein neuer Torab-
stellraum erforderlich. Bei anderen Vereinen stehen zum Abstellen der Tore 
gepflasterte und umzäunte Bereiche direkt neben dem Platz zur Verfügung. 
Da an den Längsseiten des Fußballplatzes in Merzhausen der Raum be-
grenzt ist, bietet es sich an, solche Flächen an den schmaleren Querseiten 
entstehen zu lassen, wie dies beispielsweise in Ballrechten-Dottingen der Fall 
ist. In Ballrechten-Dottingen wurde der Torabstellraum mit einem kleinen um-
zäunten Fußballfeld kombiniert, das mit einem strapazierfähigen Kunstrasen-
belag versehen und für jedermann zugänglich ist. Insbesondere Kindern bie-
tet dieser „Fußball-Käfig“ eine Spielmöglichkeit außerhalb der Trainingszei-
ten. Auch in Merzhausen könnten wir diese attraktive Lösung verwirklichen – 
nicht sofort, sondern Schritt für Schritt. Fürs erste müssten nur ebene Flä-
chen geschaffen werden. Sind die einmal da, kann der nächste Schritt erfol-
gen, und zwar in Eigenarbeit, so dass für die Gemeinde keine weiteren Kos-
ten entstehen. 

Wichtig ist dabei nur, dass wir die Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Wir 
sollten keine Maßnahmen treffen, die die weiteren Entwicklungen des Sport-
geländes blockieren, zu der auch Zufahrtswege zum Vereinsheim, eine at-
traktive Gestaltung des Außenbereichs sowie im weiteren Verlauf der Abriss 
des alten Vereinsheims und die Anlage eines dritten Platzes zählen. Letztere 
wird noch Jahre auf sich warten lassen, schon wegen der Flüchtlingsunter-
künfte,  die  jetzt  direkt  neben dem  Sportgelände entstehen und  deren  Be- 

Bilder unten: Bau der Kunstrasenplätze 2011. 
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standsdauer auf vorerst drei Jahre angelegt ist. Doch ein paar Jahre gehen 
rasch vorbei. Sie müssen gelebt und mit Leben erfüllt werden, aber die Ge-
danken sollten weiter reichen. In einer wachsenden Gemeinde mit vielen 
jungen Familien wird die Lebensqualität auch davon abhängen, dass auf 
Dauer gute Sportangebote bestehen. Diese sind weit mehr als eine Freizeit-
beschäftigung: sie sind ein Lebensinhalt. Der Rahmen für den Inhalt müssen 
wir in Merzhausen schaffen –  Schritt für Schritt. 

Jürgen Lange 

2. Vorsitzender VfR Merzhausen 

Bilder oben: Torabstellraum mit vorgelagertem 
Kunstrasen-Bolzplatz in Ballrechten-Dottingen 
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Des Rätsels Lösung:          (Antwort zur Frage auf Seite 8) 

 

Roberto Mancini und Pep Guardiola können da nicht mithalten. 

Mancini brachte es mit Inter Mailand 2006 und 2007 in der itali-

enischen Serie A gerade mal auf 17 Siege in Folge, Pep Guar-

diola feierte mit Bayern München in der Bundesliga ab Oktober 

2013 19 Siege in Folge, ehe die Serie im März 2014 riss. Jus-

tin Heimer liegt mit den E-Jugendmannschaften des VfR Merz-

hausen aktuell bei 20 Siegen in Folge, und das Besondere 

daran ist, dass er als Trainer den Geschmack der Niederlage noch gar nicht 

kennt. Ein einziges Unentschieden gab es – ein 3:3 mit der E2 gegen Pfaffen-

weiler; ansonsten hat Justin in den zwei Jahren, in denen er beim VfR als 

Jugendtrainer tätig ist, nur Siege eingefahren. 
 

Rekordhalter ist er damit noch nicht. Als längste Siegesserien im europäi-

schen Spitzenfußball stehen 29 Siege für Benfica Lissabon (1971 bis 1972 

unter Jimmy Hagan), 28 Siege für Dinamo Zagreb (2006 und 2007 unter 

Branko Ivanković), 25 Siege für Celtic Glasgow (2003 und 2004 unter Martin 

O’Neill) und 22 Siege für den PSV Eindhoven (1987 und 1988 unter Guus 

Hiddink) zu Buche. Aber das Gute für Justin ist: seine Serie ist noch nicht 

vorbei. Ab März kann er mit der E1 des VfR Merzhausen weiter auf Rekord-

jagd gehen!  
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Der Architekt spricht: 

Das neue VfR-Vereinsheim 

Wir blicken zurück auf den Oktober 2005. Gerade wurde ein 
Deutscher Papst, Angela Merkel wird zur Kanzlerin gewählt, 
Deutschland bereitet sich auf das Sommermärchen vor, und 
auf eine Anregung der Gemeinde hin beauftragen mich die VfR- 
Oberen damit, Überlegungen anzustellen, wie denn ein neues Vereinsheim 
aussehen könnte. Ach, und auch über einen dritten Platz solle ich mir Gedan-
ken machen. Weitere Anweisungen bekam ich nícht; denn alles, was kom-
men könnte, wäre allemal besser als das jetzige Vereinsheim. 

Eine große Herausforderung war das zunächst also nicht. Und somit entstand 
auf dem Papier ein abgewinkeltes Gebäude, zentral gelegen zwischen dem 
damaligen Rasenplatz und dem „3. Platz“. Ich packte alles rein, was der Badi-
sche Sportbund für bezuschussungswürdig hielt und außerdem noch einen 
üppigen Gymnastikraum, Platz für die neue Geschäftsstelle und natürlich 
auch eine Vereinsgaststätte. Im Laufe der Jahre, die dann folgten, gab es 
immer mal wieder kleinere und größere Änderungsvorschläge, zwischen-
durch wurden die Zeichnungen auch dem Gemeinderat vorgestellt, der die 
Planung wohlwollend zur Kenntnis nahm – mehr aber auch nicht. Aber zumin-
dest hieß es: nächstes Jahr bauen wir! Diese Aussage wiederholte sich jedes 
Jahr aufs Neue, doch  immer wieder kamen Projekte dazwischen, die der Ge-
meinde vordringlicher erschienen als das Vereinsheim – Grundschule, Fo-
rum, zwei Kindergärten. Und dann erfolgte ja noch 2010 und 2011 der Umbau 
der beiden bestehenden Plätze zu Kunstrasenplätzen, der natürlich auch erst 
einmal finanziert werden musste. 

Ein neues Vereinsheim schien also in weite Ferne gerückt. Doch unser Vor-
sitzender Klaus Zimmer blieb hartnäckig am Ball (obwohl er nicht mehr Fuß-
ball spielt!). Anfang 2015 verdichteten sich die Gerüchte, dass es mit einem 
neuen Vereinsheim ernst werden könnte. Wieder gab es kleinere Besichti-
gungsfahrten zu mehr oder weniger neu erstellten Vereinsheimen in der nä-
heren Umgebung und tatsächlich: In der Gemeinderatssitzung am 23. April 
unter Vorsitz von Bürgermeister Dr. Christian Ante wurde der Planungsauf-
trag vergeben an Hubert Imberi und mich. Das neue Vereinsheim soll ein lang 
gestrecktes Gebäude zwischen dem Kunstrasenplatz und der Alten Straße 
werden. Somit können alle vorhandenen Parkplätze bestehen bleiben, und 
auch das alte Vereinsheim kann bis zur Fertigstellung des Neubaus weiter 
genutzt werden. 

Vielleicht kann sich anhand der Pläne jeder vorstellen, wie er irgendwann im 
Jahr 2017 über einen kleinen Vorplatz in die neuen Räumlichkeiten gelangt: 
Er sieht dann im Untergeschoss, das auf dem Niveau des Fußballplatzes ge-
legen ist, vier Doppel-Umkleidekabinen mit entsprechenden Nassräumen. 
Diese Zahl an Umkleidekabinen ist erforderlich, wenn parallel auf zwei Plät-
zen gespielt wird, wie dies immer wieder der Fall ist. Pro Platz sind dann zwei 
Kabinen durch die spielenden Mannschaften belegt, während die ankommen-
den  Mannschaften,  die  das  nächste Spiel  bestreiten,  die  beiden  anderen 
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Kunstrasenplatz 

je 2 Umkleidekabinen mit Dusche 

Funktionsraum Hockey 

Technikraum 

Schiedsrichterräume 

Funktionsräume Fußball 

WCs Sitzungsraum 

Kiosk 

Volleyball / 
Geräte 

Sauna 

Putzraum 

WCs 

Platz-

pflege 

Alte Straße 

Biergarten 

Gästeraum Nebenzimmer 

WCs Lager Wohnung 

Terrasse 

Küche 

Bild oben: Das neue Vereinsheim – 
Entwurf für die Funktionsräume im Erdgeschoss 

Bild unten:  Das neue Vereinsheim – 
Entwurf für die Gaststätte und Wirtewohnung im Obergeschoss 

Kabinen nutzen. Neben den vier Doppel-Umkleidekabinen gibt es Schieds-
richterräume, WC-Anlagen, einen Raum für Mannschaftssitzungen und Schu-
lungen sowie Lagerräume für die verschiedenen Abteilungen des VfR. In 
Verbindung mit dem Schulungsraum soll ein kleiner Kiosk entstehen, der vor 
allem für die Bedienung von Zuschauern bei Heimspielen vorgesehen ist. 
Darüber hinaus gibt es noch Raum für eine Sauna, die durch eine zweckge-
bundene Spende komplett finanziert und weder die Gemeinde noch den Ver-
ein einen Cent kosten wird. 

Über die interne Treppe erreichen wir das obere Geschoss,  in der eine Gast-
stätte zum Verweilen einlädt. Der Haupteingang der Gaststätte liegt auf der 
Höhe der Alten Straße. Von dort gibt es einen ebenen Zugang, während die 
anderen Gäste vom Parkplatz her über eine großzügig bemessene Freitreppe    
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in die Gaststätte gelangen. In einem Nebenraum der Gaststätte können pri-
vate Feste gefeiert werden. Auf der gesamten Längsseite ist eine Terrasse 
geplant, von der aus das Geschehen auf dem Platz begutachtet werden kann. 
Großzügig bemessene Schiebetüren ermöglichen den Zugang und ver-
schmelzen an warmen Tagen die Gaststätte mit der Terrasse. Eine separate 
Wohnung ist für den Pächter oder für seine Mitarbeiter geplant. Nicht zu ver-
gessen ist die Idee, auf der Eingangsseite (also im Süden) einen gemütlichen 
Biergarten anzulegen. 

Der vorgesehenen Nutzung folgend, soll das neue Gebäude auch entspre-
chend gegliedert werden: Unten die VfR-Räumlichkeiten in massiver Bauwei-
se, vermutlich in Sichtbeton, darüber – zurückgesetzt – der Gaststättenbe-
reich, vermutlich in Holzbauweise mit entsprechender Außenverkleidung.  

Nicht nur gestalterisch und funktionell, sondern auch technisch soll das neue 
Vereinsheim Maßstäbe setzen: Fußbodenheizung in allen Räumen, Lüftungs-
anlage überall, wo sie erforderlich ist, und auch Aufbereitung des warmen 
Wassers mit möglichst großer Nutzung regenerativer Energien. 

Natürlich kostet das Ganze eine schöne Stange Geld. Insgesamt belaufen 
sich die Kosten auf fast 2,4 Millionen Euro. Deren Aufteilung ist noch nicht 
abschließend festgelegt, doch so viel scheint klar zu sein: den Funktionsbe-
reich im Untergeschoss übernimmt die Gemeinde Merzhausen, wobei der 
Verein einen „Zuschuss“ von 200.000 € leisten muss, während umgekehrt die 
Gemeinde einen „Zuschuss“ zum Obergeschoss gibt, das im Wesentlichen 
vom Verein finanziert wird, und zwar über einen langfristigen Kredit, der mit 
Einnahmen aus der Verpachtung der Gaststätte und Wohnung getilgt werden 
soll. Die endgültige Zustimmung des Gemeinderates zur Finanzierung steht 
noch aus. Wir hoffen, dass der Gemeinderat am 21. Januar 2016 unserem 
Bauvorhaben zustimmt. Und wenn dies geschieht, spätestens dann fangen 
wir an, uns aufs neue Vereinsheim zu freuen. 

Gerhard Rinderle 
VfR-Mitglied und Architekt 
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Zwei Kunstrasenplätze, auf denen ganzjährig trainiert und gespielt werden 
kann, ein neues Vereinsheim mit großzügigen Umkleidekabinen, eine moder-
ne Gaststätte mit Biergarten auf einer nach Süden gelegenen Sonnenterrasse 
– all das klang für den VfR noch vor wenigen Jahren wie ein Märchen aus 
1001 Nacht. In dieser alten Märchensammlung geht es um die Phantasien 
und Träume der Menschen. Phantasie ist wichtig, um Träume entstehen zu 
lassen, und manchmal werden Träume wahr. Das neue Vereinsheim des VfR 
zählt zu diesen Träumen. Die Entscheidung dafür ist gefallen, der Geist ist 
aus der Flasche, und wie Aladin müssen wir nun lernen, mit ihm umzugehen. 

Denn leicht wird es nicht. Der Bau stellt den Verein vor gewaltige Aufgaben. 
Damit aus dem Traum kein Alptraum wird, müssen neben der Aufnahme ei-
nes Kredits 200.000 Euro von Sponsoren eingeworben werden. Was wir 
brauchen, sind 100 Personen, die um die Bedeutung des VfR für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene in und um Merzhausen wissen und die Möglich-
keit und Bereitschaft haben, für dieses besondere Projekt einmal tief in die 
Tasche zu greifen. Wenn jede dieser Personen 1000 Euro spendet – oder 
besser 1001 –, dann ist eine Basis geschaffen, und wenn dann noch wenige 
Personen etwas mehr geben (oder auch deutlich mehr) und viele etwas weni-
ger (oder auch deutlich weniger), dann kann das Märchen aus 1001 Nacht in 
Erfüllung gehen. 

Merzhausen braucht einen neuen exklusiven Club, den Club 1001. Jedes Mit-
glied dieses Clubs wird für sich in Anspruch nehmen können, eine gute Tat 
getan zu haben, die in der unmittelbaren Nachbarschaft Früchte trägt. Und 
das Helfen soll Spaß machen – wir werden uns etwas einfallen lassen. Also 
werdet Mitglied im Club 1001! Ich bin schon drin. Wer kommt dazu?  

Dr. Wolfgang Weyers 
Abteilungsleiter Fußball 
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Unterstützen Sie unsere Jugendarbeit! 
Kaufen Sie ein Los ! 

 

Für 10 € nehmen Sie teil an der großen 

Dreikönigs-Tombola 

 

Eine Auswahl der Gewinne: 
 

 Fernseher von Elektro Burgert (Philipps 40 PFK LED TV, Wert: 540 €) 

 Tennis-Intensiv-Kurs (Hallentraining mit Iko Bebiç, Wert: 500 €) 

 Konzertkarten für 2 Personen (Albert-Konzert, „The Philharmonics“, Wert 120 €)   
 

außerdem: 
Konzertkarten des Kulturvereins Artisse, 3 Vesper-Platten auf Holz der Metzgerei Leh-
mann, 3x1 Tray Doping Energy Drink, 3 Gesundheitsbeutel der Hexental-Apotheke,  
Gutscheine von Pizzeria Friedrichtal (Merzhausen), Der Hexentäler (Merzhausen), Reb-
stock (Ebringen), Kühler Krug (Günterstal), Schuh Klaus (Freiburg) u.v.m. 

Tombola-

Auslosung  
vor den Finalspielen  

am Sonntag,  

10. Januar 2016 
(ca. 18.30 Uhr) 

Der VfR Merzhausen 

bedankt sich bei allen Sponsoren und Inserenten in diesem Heft, 

Bei allen Helfern und allen teilnehmenden Mannschaften. 

Kühler Krug 
Günterstal 


