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Grußwort des Merzhauser Bürgermeisters 
zum Dreikönigsturnier 2017                
 

Liebe Fußballfreundinnen und -freunde, 

das  Merzhauser Dreikönigsturnier  ist seit vielen Jahren wichtiger 
Bestandteil des Fußballkalenders im Hexental. Gerade in den letz- 
ten Jahren befindet sich das Turnier wieder im Aufwind. Das hat mit den ver-
stärkten Anstrengungen der Fußballabteilung zu tun, dieses Ereignis wieder 
attraktiver zu machen. Vielleicht gibt es aber noch andere Entwicklungen im 
Fußball, die solche Veranstaltungen an der Basis wieder attraktiver machen. 

Irrwitzige Transfersummen, scheinbar in Stein gemeißelte Ligatabellen, Be-
stechung und Korruption, vermarktungsoptimierte Spielpläne und Retorten-
vereine, die von Investoren gesteuert werden, sind das Spiegelbild eines 
Fußballs, der sich als zu vermarktendes Produkt versteht. Dass diese Ent-
wicklung kritisch gesehen wird, verwundert nicht. Fußballfans und -freunde im 
traditionellen Umfeld sind nach wie vor Feuer und Flamme für den Fußball, 
aber immer weniger für das Produkt. Sie orientieren sich bereits um und im 
Extremfall gründen sie ihren eigenen Verein einfach neu und holen sich ihren 
Fußball auf diese Weise wieder zurück. 

Man darf gespannt sein, wie sich die Tendenzen in Deutschland entwickeln. 
Der Fußball an der Basis hat es auch nicht immer einfach. Heutzutage gibt es 
zahlreiche Alternativen zum Volkssport Nr. 1 und auch die Einstellung der 
Menschen zum Vereinssport hat sich gewandelt. Vielfach wird das Sportan-
gebot eher als Clubangebot gesehen und ausgeblendet, dass ein Verein über 
die sportliche Tätigkeit hinaus auch ehrenamtliches Engagement benötigt, um 
überhaupt funktionieren zu können. Und gerade im Jugendbereich ist dieser 
Wandel besonders spürbar. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen 
hat der Fußball seine Faszination nicht verloren. 

Die Gemeinde Merzhausen unterstützt das Ehrenamt der Vereine im Allge-
meinen und die Jugendarbeit im Besonderen nach besten Kräften. Bei Ereig-
nissen wie dem Dreikönigsturnier kommt alles zum Tragen, was im Profifuß-
ball manchmal zweitrangig erscheint, im Gemeindeleben aber wichtig ist: 
Sport, Einsatz, Fairness, Kameradschaft, Freude für Jung und Alt. 

Im Namen der Gemeinde Merzhausen möchte ich darum allen danken, die 
dieses Turnier möglich gemacht haben, Helfer wie Sponsoren, die sich in der 
Regel auch das Jahr über im Verein einbringen. Ohne diesen Einsatz wäre 
unser Dorf ärmer! Freuen Sie sich auf schöne Spielzüge, faire Zweikämpfe 
und gute Spiele ohne Blessuren. Freuen Sie sich auf ein Gemeinschaftser-
lebnis mit Freunden und Bekannten. Freuen Sie sich auf ein Wochenende mit 
vielen Toren und feiern Sie diese gemeinsam mit anderen Sportsfreunden! 

Ihr 

 
Dr. Christian Ante 
Bürgermeister 
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Grußwort des VfR-Vorsitzenden 
zum Dreikönigsturnier 2018 

Liebe Gäste, liebe Turnierteilnehmer, 

es ist mir eine besondere Freude,  Sie wieder zu unserem Tra- 

ditions-Turnier  begrüßen zu  dürfen.  Ich möchte  auch sagen:  

begrüßen zu können. Denn es ist wieder gelungen, viele enga- 

gierte Mitglieder unseres Vereins dafür zu gewinnen und zu begeistern, ein 

schönes Fußballfest auf die Beine zu stellen. Hört man heute die Klagen an-

derer Vereine, so ist eine solche Unterstützung nicht mehr selbstverständlich. 

Deshalb danke ich allen Helferinnen und Helfern recht herzlich. Jeder, der ihn 

kennt, wird mir erlauben, einen dabei besonders hervorzuheben: Es ist unser 

Abteilungsleiter Dr. Wolfgang Weyers, unermüdlich, voller Ideen, motivierend, 

Fußballer durch und durch, für uns ganz einfach unverzichtbar. 

Zugleich danke ich unseren treuen Sponsoren in diesem Heft, denen Sie ger-

ne Ihre Aufmerksamkeit schenken dürfen. Sie sind im Übrigen alle die Besten 

Ihres Fachs. 

Traditionsturnier! Wenn ich in den Grußworten vergangener Jahre nachlese, 

so könnte man mit feiner Ironie sagen: Es gibt eine weitere Tradition des VfR 

Merzhausen: Regelmäßig habe ich den unmittelbar bevorstehenden Baube-

ginn unseres neuen Vereinshauses angekündigt. Bis heute sind jedoch die 

Bagger noch nicht angerollt. 

Wir hätten unser „Jahrhundert-Projekt“ gerne schon realisiert und verstehen, 

dass beim einen oder anderen Mitglied Neugier auch in Ungeduld umschla-

gen kann. Aber es gab schwierige, nicht zwingend vorhersehbare planungs- 

und baurechtliche Probleme, die lange Gespräche und Verhandlungen mit 

den beteiligten Fachbehörden erforderten. Doch nun stehen fast alle Ampeln 

auf Grün. Wir werden sehr fachkundig und mit endloser Geduld von unserem 

Architekten Hubert Imberi unterstützt und sind recht sicher, die Baugenehmi-

gung  im Frühjahr 2018 endlich zu erhalten. Wir werden auf jeden Fall – das 

darf man mit Augenzwinkern sagen – kein kleiner Bruder von Stuttgart 21  

oder dem Berliner Flughafen werden. Wir werden mit unserer ARENA 23 im 

Jahr 2018 starten. Den zukunftsweisenden Namen haben wir dem Projekt 

inzwischen gegeben. 

Nun hoffen wir alle auf ein unterhaltsames Turnier mit vielen Toren und Spaß. 
Die Fairness und die Freude am Spiel sollen über allem stehen. So wie wir 
eben Fußball lieben. Und deshalb darf ich Ihnen auch versichern, Videobe-
weis wird es bei uns keinen geben.  

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich Ihr 

 

Klaus Zimmer 
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Der Leitartikel:   

Kurzsichtig 
 

Kurzsichtigkeit  ist  ein  Problem, das in  den letzten Jahrzehnten 

stark zugenommen hat. Dies ist  vor allem in Asien, aber auch in 

den  USA  und Europa  der Fall.  In einer  internationalen  Studie 

unter Beteiligung von etwa  5000 Probanden über 65 Jahren aus Norwegen, 

Estland, Nordirland, Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien wurde der 

Ursache dieses Phänomens nachgegangen. Dabei ergab sich eine klare As-

soziation der Kurzsichtigkeit oder „Myopie“ mit mangelnden Aufenthaltszeiten 

im Freien im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. Als mögliche Ursache 

wurde eine unzureichende Stimulation der so genannten Amakrinzellen der 

Netzhaut durch ultraviolette Strahlung genannt. Amakrinzellen beeinflussen 

das axiale Wachstum des Auges und werden durch Sonnenlicht stärker sti-

muliert als durch artefizielle Lichtquellen, die ein geringeres Strahlenspektrum 

aufweisen. Ein weiterer möglicher Grund für die Assoziation ist die stärkere 

Fernfokussierung bei Aufenthalten im Freien. Die Autoren der Studie, die im 

Januar 2017 in der amerikanischen Fachzeitschrift JAMA Ophthalmology pu-

bliziert wurde, kamen zum Schluss, dass längere Aufenthaltszeiten im Freien 

insbesondere im Alter zwischen 14 und 29 Jahren der Entwicklung einer My-

opie vorbeugen.
1
 

Eine weitere naheliegende Schlussfolgerung wurde in der Arbeit nicht gezo-

gen, nämlich dass man der Myopie vorbeugen kann, indem man Fußball 

spielt. Die Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren reicht von der C-Jugend 

über die B- und A-Jugend bis ins beste Fußballeralter bei den Aktiven, und 

die festen Trainingszeiten und Spieltermine sorgen für regelmäßige Aufent-

halte im Freien über das ganze Jahr hinweg. Es wäre jedoch kurzsichtig, die 

damit verbundenen Vorteile nur in der Vermeidung der Kurzsichtigkeit zu se-

hen. Die im Freien verbrachte Zeit korreliert mit vielen anderen positiven Ef-

fekten, wie zum Beispiel einer besseren psychischen Gesundheit.
2
 Viele Stu-

dien haben den positiven Effekt des Sonnenlichtes auf Depressionen klar 

belegt. Depressionen werden erfolgreich mit Licht therapiert,
3
 und auch phy-

sische Aktivität hat einen vorbeugenden und therapeutischen Effekt.
4
 Beson-

ders günstig  ist physische  Aktivität im Freien.
5
  Dies ist  durch den Trainings-  

und Spielbetrieb im Fußball regelmäßig 

und dauerhaft gewährleistet. 

Bild rechts: 

Der Boom der Kurzsichtigkeit (aus: Dolgin 
E. The Myopia Boom. Nature 2015; 519: 276-
278). 
1 - JAMA Ophthalmol 2017; 135: 47 
2 - Am J Prev Med 2016; 51: 281 
3 - Am J Psychiatry 2005; 162: 652 
4 - Curr Opin Psychiatry 2005; 18: 189 
5 - Soc Sci Med 2013; 91: 130 
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Viele andere Gründe könnten genannt werden, um die Wichtigkeit des Fuß-

balls zu belegen. Insofern ist die Tendenz zu beklagen, dass in der genann-

ten Altersgruppe die Zahl derer, die Fußball spielen, abnimmt. Im Kindesalter 

ist die Beteiligung noch groß; an Sechs-, Acht- oder Zehnjährigen besteht 

kein Mangel. Dann aber kommen andere Interessen und Verpflichtungen hin-

zu, und im B- oder A-Jugendalter hören viele mit dem Fußball auf. Das liegt 

an den Jugendlichen selbst, aber auch an deren Eltern. Der Schule und ande-

ren Freizeitaktivitäten wird höhere Priorität eingeräumt; das Interesse am 

Fußball lässt nach. Bei E- oder D-Jugendspielen sind die Eltern noch regel-

mäßig dabei, und ihre Zahl ist nicht selten größer als die der Spieler, denn oft 

stehen beide Eltern am Spielfeldrand. In der B- und A-Jugend kommen die 

meisten Eltern nur noch, wenn sie müssen – wenn zum Beispiel Fahrer für 

Auswärtsspiele fehlen, und auch die werden nicht immer gefunden. Damit 

fehlt ein wichtiger Stimulus, der dafür sorgt, dass Jugendliche bei der Stange 

bleiben, auch dann, wenn es einmal weniger Spaß macht oder andere Dinge 

attraktiver erscheinen. 

Die nachlassende Beteiligung der Eltern hat natürlich mit der wachsenden 

Selbständigkeit ihrer Kinder zu tun. Aber auch wenn diese zunimmt und gerne 

betont wird, wäre es verfehlt anzunehmen, es läge den Jugendlichen nichts 

mehr daran, von den Eltern am Spielfeldrand unterstützt zu werden. Gerade 

diese Form der Unterstützung – abseits von möglichen Problemfeldern in an-

deren Bereichen – ist wertvoll, und für die Spieler ist es ein großer Unter-

schied, ob am Spielfeldrand gähnende Leere herrscht oder da jemand steht, 

der bereit ist, anzufeuern und auch einmal Applaus zu spenden. Diese Unter-

stützung kann entscheidend dafür sein, ob der Spieler bei der Stange bleibt 

oder der Versuchung erliegt, einige Abende etwas bequemer zu verbringen, 

statt auf dem Fußballfeld zum Beispiel am Computer. Doch es geht nicht nur 

um ein paar Abende. Nicht von ungefähr wurde bei der Integration von Flücht-

lingen die Bedeutung des Fußballs hervorgehoben; kaum eine andere Tätig-

keit ist besser geeignet, soziale Brücken zu bauen. Das gilt auch für unsere 

Jugendspieler: egal wohin sie später gehen, wo sie studieren und arbeiten 

werden, über den Fußball gewinnen sie Kontakt und neue Freunde. Und je 

besser sie sind, je länger sie am Trainings- und Spielbetrieb teilgenommen 

haben, desto mehr Spaß werden sie daran haben. 

Dass Jugendliche sich mit 16 oder 18 Jahren vom Fußball verabschieden, ist 
nichts Neues. Es hat aber aus verschiedenen Gründen zugenommen. Zu den 
letzteren zählt die Fülle alternativer Freizeitangebote, aber auch der länger 
gewordene Schulunterricht, der sich oft bis in den späten Nachmittag hinein 
erstreckt, insbesondere nach der mit atemberaubender Kurzsichtigkeit einge-
führten Verkürzung der gymnasialen Oberstufe. Die Folge ist, dass manche 
Vereine, die über Jahre hinweg Mannschaften in allen Altersklassen stellen 
konnten, keine kontinuierliche Jugendarbeit mehr leisten können, da in den 
höheren Altersklassen Spieler fehlen. Dann müssen Spielgemeinschaften mit 
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anderen Vereinen her, um 

den verbliebenen Spielern 

eine Perspektive zu bieten. 

Auch das ist nichts Neues. 

Neu ist allerdings die 

wachsende Bereitschaft, 

dies ohne Not zu tun, also 

auch dann, wenn man ei-

gentlich genügend Spieler 

hätte. Immer mehr Vereine 

bilden Spielgemeinschaf-

ten mit dem Ziel, ihre bes-

ten Fußballer in einer 

Mannschaft zu vereinen, 

die dann in der Lage ist, 

um die Meisterschaft mit-

zuspielen und in höhere 

Ligen aufzusteigen. Über 

die Spielgemeinschaften 

hinaus wurde vom Ver-

band vor vier Jahren ein 

neues Instrument einge-

führt, das der „regionalen 

Talentförderung“ dienen 

soll.  

Seit 2013 können „zwei oder mehrere Vereine einen rechtlich eigenständigen 

Verein als Jugendförderverein (JFV) gründen, sofern ein räumlicher Zusam-

menhang gegeben ist und spieltechnische Gründe nicht entgegenstehen.“  

Nach den Bestimmungen des Verbandes müssen Jugendfördervereine „min-

destens drei Altersklassen der A-Junioren, B-, C- oder D-Junioren/

Juniorinnen mit mindestens einer Mannschaft besetzt haben“ und dürfen „pro 

Altersklasse über höchstens drei Mannschaften verfügen.“ Bei Ausscheiden 

eines Stammvereins aus dem Jugendförderverein wird „eine neu gemeldete 

Mannschaft des Stammvereins … in die unterste Spielklasse der jeweiligen 

Altersklasse eingeteilt,“ ebenso wie dies für Spielgemeinschaften gilt. Die 

neue Möglichkeit wurde inzwischen von vielen Vereinen der Region genutzt, 

die zuvor über Jahrzehnte hinweg eine eigenständige Jugendarbeit betrieben 

und in der Regel starke Mannschaften gestellt haben. Zum Beispiel schlossen 

sich der SV Heimbach, der TV Köndringen, der SV Mundingen, der FV Nim-

burg und der FC Teningen zum JFV Untere Elz zusammen, der SV Ballrech-

ten-Dottingen, die Sportfreunde Grißheim und der FC Heitersheim zum JFV 

Sulzbach und die Spvgg. Buchenbach und der FSV RW Stegen zum JFV 

Dreisamtal. 
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Wo liegen die Vor- und wo die Nachteile? Zu den Vorteilen zählt die Förde-

rung der besseren Spieler, die ja Sinn und Zweck der Regelung ist. Die Spie-

ler der 1. Mannschaft der jeweiligen Altersklasse haben stärkere Konkurren-

ten und müssen im Training öfter an ihre Grenzen gehen. Umgekehrt gilt, 

dass weniger gute Spieler, denen der Sprung in die 1. Mannschaft nicht  ge-

lingt, entweder ganz aufhören oder in der 2. oder 3. Mannschaft spielen. Dort 

werden sie weniger gefordert und gefördert, da die Konkurrenz mit den etwas 

Besseren fehlt. Mit anderen Worten wird in einem Alter, in dem Kinder und 

Jugendliche noch sehr entwicklungsfähig sind, durch die Talentförderung der 

Weg der Exklusion beschritten, anstelle einer Inklusion, wie sie bildungspoli-

tisch oft gefordert wird.  

Zu den Vorteilen zählen Synergien: zumindest anfangs gibt es durch den Zu-

sammenschluss verschiedener Vereine mehr Trainer und Betreuer. Aller-

dings hält dieser Effekt wahrscheinlich nicht lange an. Es stehen mehr Sport-

plätze zur Verfügung. Allerdings haben die Jugendlichen einen längeren Weg 

ins Training. Ein Vorteil der Zusammenschlüsse besteht für die beteiligten 

Vereine darin, dass Wechselgelüsten von Spielern, die sich zu Höherem ber-

rufen fühlen, vorgebeugt wird, da selbst eine starke Mannschaft gestellt wer-

den kann, die in der Bezirks-, Landes- oder vielleicht sogar Verbandsliga 

spielt. Andererseits schwächen Spielgemeinschaften und Jugendförderverei-

ne die Identifikation mit dem Stammverein. Der Jugendliche spielt nur noch in 

einer Zweckgemeinschaft und begreift sie auch als solche. Im Vordergrund 

steht der Aspekt der Nützlichkeit. 
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Dies verändert das Verhalten. Ob man dieser oder jener Zweckgemeinschaft 
angehört, spielt keine große Rolle. Dass man Freunde hat, mit denen man 
lange in einer Mannschaft gespielt hat und die einen brauchen, zählt nicht 
mehr. Wenn eine andere Option nützlicher erscheint, wird sie ergriffen. Das 
gilt nicht nur für Spielgemeinschaften und Jugendfördervereine, die nur ein 
Symptom der sich wandelnden Verhältnisse sind, sondern für alle Vereine, 
auch wenn man ihnen schon seit früher Kindheit angehört und eigentlich mit 
ihnen verbunden sein sollte. Vor zwanzig oder dreißig Jahren hätte mancher 
Spieler aus der Sorge heraus vor einem Vereinswechsel zurückgescheut, es 
sich mit seinen Freunden zu verderben. Inzwischen sind Vereinswechsel ak-
zeptiert und ein beliebtes Thema in den Trainingspausen. Und was einer 
kann, kann der nächste schon längst. Alles wird dem eigenen Fortkommen 
untergeordnet, die Gemeinschaft ist irrelevant. Dies gilt nicht nur für Spieler, 
sondern auch für Vereinsvertreter. Gezielt werden die besten Spieler anderer 
Mannschaften angesprochen und zum Probetraining eingeladen, oft verbun-
den mit übertriebenen Versprechungen und oft mit Erfolg. Der Spielerkader 
der betroffenen Vereine wird dadurch dünner, bis zuletzt keine Mannschaft 
mehr gestellt werden kann und Spielgemeinschaften unumgänglich sind. So 
setzt sich der Weg vom Verein in die Zweckgemeinschaft fort. 

Wie weit dieser Weg beschritten ist, zeigt ein Blick auf die Freiburger Jugend-
ligen. In der A-Jugend-Bezirksliga gibt es neben dem VfR Merzhausen nur 
noch drei weitere Vereine, die eine eigene Mannschaft stellen, dagegen 
sechs Spielgemeinschaften und zwei Jugendfördervereine. Ähnlich sieht es in 
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der Landes- und Kreisliga aus, ähnlich bei den B- und C-Junioren. Die meis-

ten Vereine, die noch eigenständig sind, haben ebenfalls mehrere Mann-

schaften in jeder Altersklasse. Meist sind es Stadtvereine, die von der dichte-

ren Besiedlung in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft profitieren und zudem 

zunehmend Jugendspieler der kleineren Vereine am Stadtrand abwerben. Im 

aktuellen Umfeld mit nur einer Mannschaft den Weg aus der C- in die A-

Jugend zu gehen, ist kaum noch möglich; zu viele Spieler wechseln oder hö-

ren auf. 

In dieser Ausprägung ist das ein neues Phänomen, an dem man nicht vorbei-

kommt. Eine Möglichkeit, auf die Entwicklung zu reagieren, besteht darin, 

sich dem Trend anzupassen und sich in Spielgemeinschaften oder Jugend-

fördervereine einzubringen, nicht als letzten Ausweg, sondern als Möglichkeit 

der Talentförderung. Aber das wäre auch eine Verabschiedung vom Konzept 

des Vereins als einer Einrichtung, die eine Heimat bietet, eine erweiterte Fa-

milie. Dieser alte Vereinsgedanke mag anachronistisch erscheinen, aber 

manche Anachronismen sind zu wertvoll, um leichtfertig aufgegeben zu wer-

den. Denn wenn der Verein zur Zweckgemeinschaft wird, bietet er keine Hei-

mat mehr. Wohin wendet sich ein Spieler, der Trainer und Mitspieler aus drei 

oder fünf verschiedenen Vereinen hatte, wenn er am Wochenende oder in 

den Semesterferien vom Studium nach Hause kommt und die alten Kumpels 

treffen möchte? Wie reagiert jemand, wenn er von Personen, die er nur flüch-

tig kennt, gebeten wird, Kuchen oder Salate zu stiften, Geld zu spenden oder 

bei Vereinsfesten zu helfen? Kann man dasselbe ehrenamtliche Engagement 

für einen Verein erwarten, in dem man nie richtig verankert war? Kann man 

es von jemandem erwarten, der nie in einem Verein verankert war? Und kann 

ein Verein ohne dieses Engagement gedeihen? 
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Mag sein, der Ausweg in Spielgemeinschaften und Jugendfördervereine er-

weist sich letztlich als Rettungsanker, der besser früh als zu spät ergriffen 

werden sollte. Dennoch erscheint er kurzsichtig. Das Bemühen sollte dahin 

gehen, die Eigenständigkeit des Vereins zu erhalten, nicht weil der eigene 

Verein besser wäre als ein anderer, sondern weil er für seine Mitglieder ein 

Stück Heimat ist, weil er Identifikation ermöglicht, weil man seine Farben trägt, 

weil man sich für ihn interessiert, weil man auch im Urlaub nach den Ergeb-

nissen schaut, weil man stolz sein kann auf seine Siege, auch wenn man an 

ihnen persönlich keinen Anteil hatte, und weil man mitleidet an Niederlagen, 

weil man sich gegenseitig hilft und füreinander da ist – wie dies bei einer Fa-

milie der Fall sein sollte.   

Ob das Bemühen um Eigenständigkeit Früchte trägt, ist eine andere Frage. 

Vor allem in den älteren Jugendjahrgängen ist es immer wieder schwer, eine 

Mannschaft zu stellen. Wenn einige Spieler mit dem Fußball aufhören und 

andere zu Vereinen wechseln, die eine oder zwei Ligen höher spielen, wird 

die zunächst noch intakte Mannschaft geschwächt; dann kommen Niederla-

gen, wodurch weitere Spieler die Lust verlieren – ein Circulus vitiosus, der 

sich nicht selten von Saison zu Saison verschärft. Viele Vereine haben in die-

sen Jahrgängen Probleme, auch der VfR. Zum Beispiel ist der A-Jugend-

Kader für die nächste Saison noch sehr dünn. Wenn einer im passenden Alter 

ist und Lust hat, bitte melden! Und auch sonst melden, wenn jemand Fußball 

spielen will. Denn dies ist die Prämisse des VfR Merzhausen: jedem, der hier 

Fußball spielen will, die Gelegenheit dazu zu geben. Und das nicht nur, um 

das axiale Wachstum des Auges zu fördern und einer Myopie vorzubeugen, 

sondern zur Förderung des sozialen Wohlbefindens. Fußball spielen kann 

man nur in einer Mannschaft. Um in jeder Altersklasse wenigstens eine Mann-

schaft stellen und betreuen zu können, müssen viele mithelfen und Verant-

wortung übernehmen.  

Dazu dürfen sie nicht kurzsichtig sein, sondern müssen etwas weiter schauen. 

Nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf ihre Mitspieler. Nicht nur auf das 

bevorstehende Training an einem nasskalten Abend, sondern auch auf die 

Wichtigkeit der regelmäßigen Trainingsbeteiligung. Nicht nur auf die aktuelle 

Spielzeit, sondern auch auf die eigenen Ansprüche und Ziele für die nächste 

Saison. Nicht nur auf die beim Zuschauen am Spielfeldrand verbrachte Zeit, 

sondern auch auf die Bedeutung, die im Rückblick die eigene Präsenz am 

Spielfeldrand für Sohn oder Tochter haben wird. Nicht nur auf die eigene 

Mannschaft, sondern auch auf den Verein als Ganzen und dessen Bedeutung 

für die Gemeinde, in der man zu Hause ist. Wenn man den alten Vereinsge-

danken bewahren will, ist bei Spielern und Eltern Weitblick gefordert. 

 
Dr. Wolfgang Weyers 

Abteilungsleiter Fußball 
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Du planst eine super Party – denk  
an guten Kaffee – denk an Deine 

 Gäste – denk an uns!!!  
 

Wir kommen mit dem 
Feuerwehranhänger vorgefahren!! 

       Melde dich bei mir: 
 

              Benny Haas 
         0172 14 55 008 
           0761 24 26 4 
 

auszeitfreiburg@gmail.com 
          cafeauszeit.com 
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Der Blick zurück:  

2017 – Konsolidierung 
 

„2015 – das beste Jahr des VfR!“ „2016 – die Entwicklung geht weiter!“ So 

waren die Jahresrückblicke der beiden letzten Dreikönigshefte überschrieben. 

Sie berichteten von einer positiven Entwicklung, wie sie vor einigen Jahren 

kaum zu erhoffen war: im Jahr 2015 der zweite Meistertitel in Folge für die 1. 

Mannschaft und damit der vierte „Durchmarsch“ in der Vereinsgeschichte, der 

den VfR Merzhausen aus der Kreisliga B in die Bezirksliga führte, verbunden 

mit der grundsätzlichen Entscheidung des Merzhauser Gemeinderates für 

den Bau eines neuen Vereinsheims; 2016 erst der Klassenerhalt, dann der 

Vorstoß in die Spitzengruppe der Bezirksliga, in der der VfR zur Winterpause 

Dritter war, und darüber hinaus zusätzliche Aktivitäten wie der Schönberg-

Cup und die große VfR-Fußball-Weihnachtsfeier im FORUM Merzhausen. 

Für das neue Jahr wurde die Latte dadurch noch ein Stückchen höher ge-

hängt, und es war nicht leicht, sie erneut zu überspringen. Nach der ständi-

gen Weiterentwicklung war für 2017 vor allem Konsolidierung angesagt.  

Im Ganzen wurde dieses Ziel 

erreicht. Obwohl gleich sie-

ben Spieler der 1. und 2. 

Mannschaft in der neuen 

Saison nicht oder nur für we-

nige Spiele zur Verfügung 

standen, da sie zum Studium 

ins Ausland gingen, konnte 

an die Leistungen der letzten 

Spielzeit angeknüpft werden. 

Dazu trugen mit Ludwig Voß 

und Fredy Pfender zwei 

„Wiederkehrer“ bei, die lange 

vermisst wurden, aber auch 

einige neue Spieler, die den 

Weg zum VfR gefunden ha-

ben. Der VfR Merzhausen ist 

eine gute Adresse – nicht nur 

wegen der beiden Kunstra-

senplätze, die für gute Trai-

ningsbedingungen sorgen, 

sondern wegen des guten, 

schnellen Fußballs, der ge-

spielt wird, wegen der Be-

treuung der Mannschaften 
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und vor allem wegen  der Spieler selbst: im 

Kader stimmt es, man versteht sich, einer 

mag den anderen. Da macht es Spaß, ins 

Training zu kommen, nach dem Training 

oder Spiel noch etwas zusammenzusitzen 

oder mit den Mitspielern abseits des Fuß-

balls etwas zu unternehmen. 

„Konsolidierung“ bedeutet „fest machen“ 

oder „stark machen“ und trifft auf diesen 

Kader zu – er bildet eine feste, starke Ge-

meinschaft. 

In dieser  Saison zeigte  sich  das exempla-   

risch  am  5.  Spieltag.   Alle  Mannschaften 

hatten  Auswärtsspiele,   und  die  1. Mann-

schaft musste schon freitags  in  Untermün- 

stertal antreten. Nur elf konnten spielen, sechs saßen auf der Bank, aber fast 

genauso viele aktive Spieler standen am Spielfeldrand, um die 1. Mannschaft 

in diesem schweren Auswärtsspiel zu unterstützen. Die 3. und 2. Mannschaft 

spielten sonntags beim SV Blau-Weiß Wiehre, und diesmal stand fast die 

komplette Erste am Spielfeldrand. Das ist keine Selbstverständlichkeit und 

wäre in manchen früheren Jahren undenkbar gewesen. Ein anderes Beispiel 

für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft war das Einstandsfest der 

Bild oben:  

Unternehmungen abseits des Fuß-
ballplatzes: Nicolas Meyer und 
Ludwig Voß beim Konzert  von 
Kasalla im Jazzhaus Freiburg am 
29. November 2017. 
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Neuen: alle Neuzugänge hatten zusammengelegt und für den gesamten Ka-

der einschließlich der Betreuer eine Feier im Vereinsheim ausgerichtet. Höhe-

punkt der Feier waren in Kleingruppen dargebotene Karaoke-Einlagen der 

Neuzugänge, die von allen anderen mit vehementem Beifall bewertet wurden. 

Auch dies trug dazu bei, „fest zu machen“, „stark zu machen“ für Wochen, in 

denen es sportlich nicht so gut lief. 

Die Konsolidierung betrifft jedoch nicht nur die Aktiven, sondern die gesamte 

Abteilung: man versteht sich. Das bedeutet nicht, dass alles reine Freude 

wäre und dass es keine Meinungsverschiedenheiten gäbe, aber der Trend 

der letzten Jahre, in denen die verschiedenen Gruppierungen innerhalb der 

Abteilung immer mehr zusammenwuchsen und einander unterstützten, hat 

sich 2017 fortgesetzt. 

Auch dies kann an verschiedenen Beispielen aufgezeigt werden. So mussten 

die B1-Junioren kurzfristig ein Heimspiel verlegen, weil zu wenige Spieler zur 

Verfügung standen, und der einzige mögliche Termin, der auch vom Gegner 

akzeptiert wurde, fiel in die Trainingszeit der Aktiven. Das Spiel wurde ent-

sprechend vereinbart, ohne dass zuvor Rücksprache genommen wurde. Das 

war nicht gut gelaufen, wurde aber einvernehmlich geregelt: die B-Junioren 

durften ihr Spiel auf dem unteren Kunstrasenplatz austragen, und die Aktiven 

nutzten den Abend zum Team-Building: die gesamte Mannschaft – über 30 

Spieler – ging zum  Bowling (wobei mit Serien von Strikes ein Freigetränk 

nach dem anderen erspielt wurde und sich Robert Eschmann als verkappter 

Profi erwies). 

Mehrere Spieler der Aktiven sind gleichzeitig Jugendtrainer, und wenn im un-

teren Jugendbereich bei Spielen, die unter Vereinsleitung stehen, Schieds-

richter benötigt werden, springen Spieler der Aktiven immer wieder ein. Auf 

der letzten Jugendbetreuersitzung des Jahres 2017 wurde befriedigt festge-

stellt, dass sich bei der in der Vergangenheit oft zähen und schwierigen Su-

che nach Schiedsrichtern für die Wochenendspiele der Jugend in der laufen-

den Saison einiges getan hat. 
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Auch der Zusammenhalt zwi-

schen Aktiven und Old Boys hat 

sich weiter verbessert. Die Spie-

ler kennen sich, mögen sich, hel-

fen sich. Immer wieder kommen 

einzelne Spieler der Aktiven mitt-

wochs ins Old Boys-Training, und 

die Old Boys kommen zu den 

Aktiven. Wenn sie gebraucht wer-

den, zum Beispiel für den Dienst 

in der Grillhütte an Heimspielta-

gen, sind sie da und haben Spaß 

dabei. Wenn sie  nicht gebraucht 

werden, sind auch viele da, 

schauen zu, feuern an und haben  

in der Regel ebenfalls Spaß dank 

der guten Leistungen, die sie zu 

sehen bekommen. 

Bild oben: Grillhütten-Team beim letzten 
Heimspiel des Jahres 2017: Eric Jehle und 
Berny Rösch freuen sich über „Lehmanns 
lange Lümmel“ und das 5:0 der 1. Mann-
schaft gegen March.  

Vereinsfußball besteht aus mehr als aus Training und Spielen. Man muss mit 

anpacken, damit der Laden läuft, und gerade diese gemeinsame Arbeit  

macht eine Mannschaft stark. Spieler, die sich abseits des Platzes in die Ver-

einsarbeit einbringen und dabei ganz andere Qualitäten an den Tag legen als 

ein dynamisches Dribbling oder eine perfekte Ballannahme, bilden auch auf 

dem Platz eine Einheit und haben mehr Spaß und in der Regel mehr Erfolg 

als Spieler, die auf den letzten Drücker ins Training kommen und hinterher 

gleich wieder verschwunden sind. 
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Was  die  Bereitschaft  zur Mithilfe 

angeht, hat das Jahr 2017 neue 

Maßstäbe gesetzt. Beispielhaft 

war das Austragen der Saisonhef-

te – immerhin rund 5000 Exempla-

re im DIN-A4-Format, jedes 100 

Seiten stark und 420 g schwer, 

zusammen also über 2000 kg, die 

verladen und dann in Merzhausen, 

Au und Freiburg-Vauban verteilt 

werden mussten. Das Training der 

Aktiven fiel aus, alle beteiligten 

sich und in acht Gruppen wurde 

der Job innerhalb von drei bis vier 

Stunden erledigt. Nur halb so 

schwer,  aber  genauso  zahlreich 

waren die Hefte zum 31. Dreikönigs-Hallenfußballturnier, die ebenfalls von 

Aktiven und Jugendspielern ausgetragen werden mussten. Bei den Veran-

staltungen des Vereins – vom Schönberg-Cup bis zur Weihnachtsfeier – gab 

es viele Helfer:  Aktive, Old Boys und einige Jugendspieler übernahmen 

Schichten beim Dorfhock, Spieler der 1. und 2. Mannschaft grillten auf dem 

Merzhauser Weihnachtsmarkt Würste und schenkten heißen Glühwein aus, 

Spieler der 3. Mannschaft übernahmen die Bedienung beim ersten Teil der 

Weihnachtsfeier.     

Bild oben: 

Thomas Kuner und Ulf Kloke beim Merzhau-
ser Dorfhock im Juni 2017.  
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Es gibt eben viel zu tun rund um den Fußball. Der Terminkalender ist voll: im 

Jahre 2016 wurde vorgelegt, und im Jahr 2017 war es nicht leicht, an diese 

Vorgaben anzuknüpfen. Doch es wurde geschafft, und auch dies gehört zur 

Konsolidierung. Konsolidierung bedeutet aber nicht nur eine Verfestigung 

bestehender Verhältnisse, sondern erfordert auch Veränderungen, die es 

erlauben, neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Dazu zählen Neuzu-

gänge, die in die verschiedenen Mannschaften integriert werden müssen, um 

Abgänge anderer Spieler auszugleichen, wie dies im Bereich der Aktiven vor-

züglich geklappt hat. 

Dazu zählen auch Veränderungen auf anderen Positionen. So erklärte Kai 

Friebe Anfang 2017, die Position als Stellvertretender Abteilungsleiter aus 

Studiengründen aufgeben zu müssen. Auf der VfR-Generalversammlung am 

21. Juli wurde Franz Asal zum neuen Stellvertretenden Leiter der Fußballab-

teilung gewählt. Kai Friebe ist neuer Co-Trainer der 1. Mannschaft, während 

Simon Goldschagg die 2. Mannschaft als Trainer übernommen hat. Dafür trat 

er als Jugendleiter zurück. Diese wichtige Aufgabe wurde zunächst von Flori-

an Kijek übernommen, der auch die A-Junioren als Trainer betreut. Als sich 

abzeichnete, dass er nicht genug Zeit hat, um der Aufgabe gerecht zu wer-

den, sprang Justin Heimer in die Bresche, der sich zuvor als Stellvertretender 

Jugendleiter um die jüngeren Jahrgänge gekümmert hatte. Seit Ende Novem-

ber ist er für den gesamten Jugendbereich zuständig, wobei ihm Stefan West-

phal zur Seite steht, der sich als Stellvertretender Jugendleiter schwerpunkt-

mäßig um die E- bis G-Jugend kümmern wird. Auch der frühere Jugendleiter 

Niko Langendorf ist immer bereit, in diesem Bereich zu unterstützen. Mit an-

deren Worten gab es im Laufe des Jahres 2017 einige personelle Verände-

rungen, doch Probleme sind daraus nicht entstanden, da sich unmittelbar 

jemand anders bereit erklärt hat, Verantwortung zu übernehmen. Dies ist eine 

Voraussetzung für die Konsolidierung und war in der Vergangenheit nicht 

immer der Fall. 
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Die größten Probleme hat die Fußballabteilung des VfR derzeit im älteren 

Jugendbereich. Dort ist die Konsolidierung nicht gelungen. Im Gegenteil: vor 

einigen Jahren standen die A-, B- und C-Junioren des VfR besser da, als dies 

heute der Fall ist. Es gab Jahre, da spielten alle drei Mannschaften in der Be-

zirksliga, und den A-Junioren glückte einmal sogar der Sprung in die Landes-

liga. Nach dem Abstieg aus der Landesliga gelang der unmittelbare Wieder-

aufstieg nicht, da einige Spieler, die im VfR groß geworden waren, zu ande-

ren Vereinen wechselten. Dies setzte sich in den nächsten Jahren fort. Ein 

Höhepunkt war 2015 der Gewinn des Bezirkspokals der A-Junioren, doch 

dann wurde es schwieriger, in der Bezirksliga zu bestehen. In der laufenden 

Spielzeit stehen die A-Junioren gut da, während die B-Junioren in der Be-

zirksliga und die C-Junioren in der Kreisliga gegen den Abstieg kämpfen. 

Der Spielerkader bei den B- und C-Junioren ist ausreichend groß; bei den B-

Junioren konnten sogar zwei Mannschaften gemeldet werden. Bei den A-

Junioren ist der Kader jedoch dünn, und da die meisten Spieler dem älteren 

Jahrgang angehören, während die meisten B-Jugendlichen zum jüngeren 

Jahrgang zählen, deuten sich im A-Jugend-Bereich für die nächste Saison 

Probleme an. Die Kontinuität der Jugendarbeit im Verein ist gefährdet, wenn 

es nicht gelingt, Spieler zurückzuholen, die den VfR verlassen haben, und 

neue Spieler zu gewinnen. 
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Dies ist die wichtigste Aufgabe der nächsten Wochen, ebenso wie eine Kon-

solidierung im älteren Jugendbereich zu den wichtigsten Aufgaben der nächs-

ten Jahre zählt. Die Voraussetzungen sind vorhanden: die Trainingsbedin-

gungen sind exzellent, das Trainerteam ist hervorragend besetzt. Der Trainer 

der A-Junioren, Florian Kijek, ist Inhaber der B-Lizenz Leistungsfußball und 

erwirbt derzeit die Elite-Jugend-Lizenz. Ihm zu Seite steht Janko Wendel, 

eine der Stützen der 1. Mannschaft des VfR und 2016 „Spieler des Jahres“. 

Die B1-Junioren trainiert ein weiterer Stammspieler der 1. Mannschaft, David 

Limberger, der als Trainer ebenfalls über die B-Lizenz verfügt und zum Trai-

nerteam der Fußballschule des Hamburger SV zählt. Er wird unterstützt von 

Leon Laquai, der auf eine fünfjährige Trainererfahrung beim VfR zurückbli-

cken kann und die Spieler, die er aktuell betreut, von klein auf kennt. Trainer 

der B2-Junioren ist Arthur de Labaca, der in der 2. Mannschaft des VfR spielt. 

Für die C-Junioren konnte Markus Mutz gewonnen werden, der erfolgreichste 

Merzhauser Jugendtrainer der letzten Jahrzehnte, der zeitweise auch die 1. 

Mannschaft des VfR trainiert und 2004 in die Bezirksliga geführt hat. Mit an-

deren Worten sind die Merzhauser Jugendspieler qualitativ exzellent betreut. 

Auch beim Drumherum gibt sich der Verein viel Mühe. Das reicht von Aktivi-

täten einzelner Jugendmannschaften, wie zum Beispiel der Übernachtung der 

C-Jugend im Vereinsheim am 1. Dezember – verbunden mit Spaghetti Bolog-

nese, einem lockeren Spiel auf dem Kunstrasenplatz, einem Tischkicker- und 

Play-Station-Fußball-turnier und einer langen Filmnacht – über Ausflüge meh-
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rerer Mannschaften, wie im letzten 

Frühjahr der Fahrt der A- und B-

Junioren zum Osterturnier nach Ams-

terdam, bis hin zu Veranstaltungen 

für alle Jugendspieler, wie dem tradi-

tionellen Jugend-Weihnachtsturnier 

in der Merzhauser Sporthalle. Auf der 

Weihnachtsfeier am 15. Dezember 

im FORUM Merzhausen wurden 

sämtliche Spieler – von der G-

Jugend bis zu den Old Boys – mit 

einem VfR-Rucksack und dem VfR-

Maskottchen ausgestattet. 

Auch für die nächsten Wochen ist 

einiges geplant, zum Beispiel ein 

Trainingslager im hessischen Lang-

göns und die Teilnahme an einem 

Internationalen Jugendturnier. In die-

sem Jahr geht es für die A-, B- und C-

Junioren über die Osterfeiertage 

nach Rimini! An Angeboten mangelt 

es also nicht: sie müssen nur ergrif-

fen werden! 

Bild oben: 

Frühstück nach der Mannschaftsnacht 
der C-Jugend im VfR-Vereinsheim am 1. 
Dezember 2017.  

Bilder links: 

Oben und Mitte: Die Merzhauser A- und 
B-Junioren vor einer Grachtenfahrt beim 
Osterturnier 2017 in Amsterdam. 

Unten:  

Das Ziel für Ostern 2018 –  Rimini. 

Bild oben: 

Das traditionelle Jugend-Weihnachtstur-
nier in der Merzhauser Sporthalle am 
Samstag, den 9. Dezember 2017. 
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Oberstes Ziel ist dabei, gemeinsam Freude 

zu haben, Freunde zu haben, füreinander 

da zu sein und diese Grundhaltung weiter-

zugeben. Ein Verein und ein Gemeinde 

leben davon, dass Strukturen da sind, die 

die Verwirklichung dieses Zieles ermögli-

chen, denn es steht für Lebensqualität. Für 

die Strukturen wurde in Merzhausen in den 

letzten Jahren viel getan: von den Kunstra-

senplätzen über das FORUM Merzhausen 

und den attraktiven Marktplatz bis hin zum 

neuen VfR-Vereinsheim, von dem zwar 

noch nichts zu sehen ist, doch das als Pro-

jekt so weit vorangetrieben wurde, dass 

nach vielen Jahren seine Realisierung dicht 

bevorsteht.  

Strukturen sind aber nicht nur kostspielige Plätze und Gebäude, sondern 

auch Gewohnheiten und Rituale. Auch diese wurden gezielt gefördert, in der 

Gemeinde zum Beispiel durch die Neubelebung des Dorfhocks und des 

Weihnachtsmarktes, in der Fußballabteilung durch regelmäßige Trainingsla-

ger, Fahrten, die gemeinsame Weihnachtsfeier, die Jugend-Fußballtage oder 

die Heimspieltage der Aktiven. 

Diese Strukturen sind wichtige Hilfsmittel auf dem Weg zum Ziel, aber nicht 

mehr: sie bleiben nutzlos, wenn sie nicht verwendet werden. Ein Weg, der 

nicht begangen wird, verfällt; je mehr Personen auf ihm unterwegs sind, des-

to besser bildet er sich heraus, wie ein Trampelpfad durch den Wald, der nur 

dann erhalten bleibt, wenn er regelmäßig frequentiert wird. Der Trampelpfad 

wird von vielen Einflüssen gefährdet: von Regengüssen, die ihn aufweichen, 

von Pflanzen, die ihn überwuchern. Ähnliche gegenläufige Einflüsse gibt es in 

jeder Gemeinde und jedem Verein: schon der Fortgang eines engagierten 

Bürgers oder eines guten Trainers oder Spielers kann eine große Lücke rei-

ßen. Strukturelle Vorgaben können den Weg befestigen, wie man einen 

Trampelpfad mit Steinen säumen kann, doch zur Konsolidierung, zur Verfesti-

gung des Bodens, muss der Weg regelmäßig von vielen Personen genutzt 

werden, und jeder, der ihn nutzt, tut dabei auch etwas für die, die nach ihm 

kommen.  

Der Weg der Fußballabteilung des VfR wurde 2017 konsoliodiert: im Ganzen 

ist er breiter und fester geworden, doch an manchen Stellen ist er schmal und 

bedenklich weich, und gerade an diesen Stellen bedarf es eifriger Nutzer, die 

mit jedem Schritt, den sie auf ihm tun, zur Konsolidierung beitragen.  

Wolfgang Weyers 

Abteilungsleiter Fußball 
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Die Rätselfrage (gestellt von Wolfgang Weyers) 

 

Sie lieget zwischen Brust und Becken, 

Und auf dem Schlachtfeld konnte man, 

Griff man von dieser Seite an, 

So manchen Gegner niederstrecken. 

 

Man muss sie auch beim Fußball loben, 

Denn sie ist wirkungsvoll, ganz gleich 

Ob scharf oder ob butterweich, 

Und wer sie kriegt, kriegt sie von oben. 
 

Des Rätsels Lösung auf Seite 76. 
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Bestandsaufnahme: 
 

Die Aktiven 
 

Mit der Saison 2016/17 konnten die  Aktiven des VfR  sehr zufrie-

den sein.  Die 1. Mannschaft  belegte  in der  Bezirksliga Freiburg 

Platz 5, die 2. Mannschaft wurde nach einer deutlichen Leistungs- 

steigerung in der Rückrunde noch Vierzehnter in der Kreisliga B3 und die 3. 

Mannschaft  – wie schon gewohnt – Meister in der Kreisliga C3. Nach diesem 

zufriedenstellenden Saisonabschluss ging es in eine kurze Sommerpause, die   

die Aktiven für eine Fahrt nach Barcelona nutzten – ein Wochenende, das es 

in sich hatte. 

Für mehr blieb aber keine Zeit, denn die Sommerpause war kurz. Zwei Tage 

nach dem Saisonabschlussausflug, am 4. Juli, fing das Training wieder an. 

Bezüglich der Staffeleinteilung gab es keine Änderungen. Anders im Trainer-

team der aktiven Herrenmannschaften: der langjährige Trainer der 2. Mann-

schaft, „Tschitsch“ Scheickenpflug, gab sein Amt an den letztjährigen Co-

Trainer der 1. Mannschaft, Simon „Goldi“ Goldschagg, ab.  

Somit gab es auch bei der 1. Mannschaft eine Veränderung auf der Trainer-

bank. Cheftrainer Matze Maier bekam mit Kai Friebe, der bis zum Sommer A-

Jugendtrainer und Stellvertretender Abteilungsleiter gewesen war, einen 

„neuen“ Co-Trainer. Bei der 3. Mannschaft hat weiterhin Nico Engesser die 

Zügel in der Hand. Unterstützt wird er seit Saisonbeginn von Björn Spittler. 

Ein weiterer Neuzugang im Trainerteam ist Florian „Simba“ Imbach, der seit 

dieser Saison als Torwarttrainer die Torhüter flott macht. 

Bilder rechts: 

Impressionen vom Saisonabschlussausflug 
nach Barcelona vom 30. Juni bis 2. Juli 2017. 

Aber nicht nur im Trainerteam ist eini-

ges passiert, sondern auch im Spieler-

kader. Viele neue Spieler kamen hinzu, 

andere verließen den Verein bzw. gin-

gen studienbedingt für längere Zeit ins 

Ausland. Der eine oder andere schaffte 

den Sprung von der 2. Mannschaft in 

die 1. Mannschaft. 

In der Vorbereitungszeit gelang es den 

Trainern, aus den vielen neuen und 

bekannten Gesichtern eine Einheit zu 

formen. Das zahlte sich aus. Jedes Wo-

chenende standen drei schlagkräftige 

Mannschaften auf dem Platz, wie die 
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Bild:  
Claus Stoll 

Tabellenplätze zur Winterpause bewei-

sen. Die 1. Mannschaft  des VfR ist in 

der Bezirksliga Tabellenvierter, die 2. 

Mannschaft liegt in der Kreisliga B3 auf 

Platz 11, und die 3. Mannschaft ist als 

Titelverteidiger in der Kreisliga C3 wie 

schon in den letzten Jahren abermals 

„Herbstmeister“.  

Bild rechts: 

Das neue Trainer-Duo der 1. Mannschaft: 
Matthias Maier (rechts) mit Co-Trainer Kai 
Friebe vor dem 4:1-Auswärtssieg am 3. 
Spieltag bei der 2. Mannschaft des Bahlin-
ger SC. 

Bild unten: 

Die 1. und 2. Mannschaft des VfR Merzhausen zu 
Beginn der Saison 2017/18 in den neuen Ausweich-
trikots, gesponsert vom Merzhauser Vermessungs-
büro Asal+Pfaff. 

Dabei lief es nicht immer rund. Nach einem hervorragenden Saisonstart mit 

sechs Siegen und nur einer Niederlage in den ersten sieben Spielen, der 

kurzfristig sogar die Tabellenführung in der Bezirksliga einbrachte, gab es 

Mitte der Vorrunde viele verletzungsbedingte Ausfälle, und in dieser Phase 

blieben einige Punkte liegen. Bis zur Winterpause konnte die 1. Mannschaft 

nur noch zweimal gewinnen; dem standen drei Niederlagen und vier Unent-

schieden gegenüber. In dieser Phase hatte die Mannschaft allerdings auch 

etwas Pech, wie im Heimspiel gegen Teningen, das sie trotz starker Leistung 

mit 0:1 verlor. Zu was sie fähig ist zeigte sie im letzten Spiel vor der Winter-

pause – ein 5:0-Kantersieg gegen den Tabellennachbarn aus March. 
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Dass trotz zahlreicher Ausfälle in der Hinrunde ein sehr achtbares Ergebnis 

heraussprang, liegt an der Qualität des Kaders. Die Neuzugänge haben sich 

gut eingefügt, wie etwa Aaron Bettecken und Christian Ratzke, die sich in der 

Abwehrreihe der 1. Mannschaft als echte Verstärkungen erwiesen. Dasselbe 

gilt für Spieler, die aus der eigenen A-Jugend gekommen sind, allen voran 

Leon Schultze-Seemann, der nach einem überragenden Saisonbeginn leider 

lange Zeit verletzt ausfiel. Zwei Rückkehrer haben die Mannschaft verstärkt, 

nämlich Fredy Pfender, der nach einer über einjährigen Verletzungspause 

wieder fit ist, und Ludwig Voß, der sein Studium in Greifswald beendet hat.  

Bilder unten: 

Neuzugang von der  Talent aus der     Rückkehrer nach langer     

DJK Villingen:   eigenen A-Jugend:     Verletzungspause: 

Aaron Bettecken.  Leon Schultze-Seemann.    Fredy Pfender. 

Bilder:  
Claus Stoll 



33 

Von den Spielern, die den Sprung aus der 2. Mannschaft in die Erste ge-

schafft haben, ist vor allem Lauritz Mathieu zu nennen, der in seinem zweiten 

Jahr bei den Aktiven zu einem echten Aktivposten geworden ist. Als Abwehr-

spieler aus der A-Jugend gekommen, wurde er von „Tschitsch“ Scheicken-

pflug zum Stürmer umfunktioniert, spielte in der letzten Saison fast durchgän-

gig in der 2. Mannschaft und kam mit seiner neuen Aufgabe immer besser 

zurecht. In der laufenden Saison ist er in der Ersten mit neun Treffern erfolg-

reichster Torschütze des VfR. Dass die 1. Mannschaft in der Bezirksliga so 

gut da steht, ist aber auch den „alten“ Leistungsträgern zu verdanken, wie 

etwa Nicolas Meyer, Daniel Kelp und Marco Mayer, die eine hervorragende 

Saison gespielt haben, und natürlich Spielführer Tilman Lindenberg, der auf 

den VfR-Fußball-Weihnachtsfeier am 15. Dezember als „Spieler des Jahres 

2017“ ausgezeichnet wurde. 

Bild oben: 

Sicherer Rückhalt im Tor: Julian Heimer. 

Bild rechts: 

Erfolgreichster Torschütze: Lauritz Mathieu. 

Bilder unten: 

Dreh- und Angelpunkt  „Laufwunder“ und    „Abwehr-Chef“ und Meister 

im Aufbauspiel:   Abräumer:       der langen Bälle: 

Nicolas Meyer.   Daniel Kelp.        Marco Mayer. 

Bilder:  
Claus Stoll 
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Spieler des Jahres 

2017 

Tilman 

Lindenberg 
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Auch in der 2. Mannschaft haben sich 
neue Spieler als Verstärkungen erwiesen, 
von Tom Zortel im Tor bis hin zu Saher Al 
Ghadab im Sturm, der mit vier Treffern in 
der internen Torschützenliste hinter Abdou 
Fanneh Platz zwei belegt. Ein großer Ge-
winn für die 2. Mannschaft ist Steve Aster, 
der in der letzten Saison immerhin auf 24 
Spiele und neun Tore in der Bezirksliga 
kam, sich in dieser Saison aber ganz auf 
die 2. Mannschaft konzentriert und dort mit 
seiner Erfahrung für Ordnung sorgt. 

Viele Spieler, die überwiegend in der 2. 
Mannschaft gespielt haben, kamen auch in 
der Ersten zum Einsatz, wie etwa Tobias 
Sigwart und Timon Fleig, und sind dort 
jederzeit eine Alternative. Sollte der Um-
stand eintreten, dass wirklich einmal alle 
Mann an Bord sind, einschließlich der lan-
ge verletzten Spieler, von Timon Fleig und 
„Esso“ Essomba bis hin zu Leon Schultze-
Seemann, Marco Mayer und Dominik Koh-
ler, wird es viel Konkurrenz um die Plätze 
im Kader geben, wovon alle Mannschaften 
des VfR  profitieren werden. 

Bild oben: 

Der Kleine mit der großen Sprung-
kraft: Steve Aster in einem Spiel 
der letzten Saison. 

Bild:  
Claus Stoll 
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Dies wird umso mehr der Fall sein, als wir zur Rückrunde mit Daniel Mayer, 

Constantin Holzinger und Uwe Bonrath bereits drei Neuzugänge zu verzeich-

nen haben. Außerdem erwarten wir einige Leistungsträger der letzten Saison 

zurück, wie Konstantin Schwarz und Torwart Philip Ahl, die für ein Semester 

im Ausland studiert haben und in der Rückrunde wieder mitwirken können. Es 

wird also auch in der Rückrunde und darüber hinaus spannend bleiben, wie 

sich die Spieler und die Mannschaften entwickeln. Mal schauen, wo die Reise 

hingeht … 

Jetzt aber genießen wir noch die Winterpause, die sich alle Spieler, Trainer 

und Funktionäre redlich verdient haben. Das Dreikönigs-Hallenfußballturnier 

ist eine willkommene Abwechslung. Bis zur Vorbereitung auf die Rückrunde 

haben wir noch etwas Zeit; das erste Training nach der Winterpause soll am 

23. Januar stattfinden. Wir freuen uns auf eine schöne Rückrunde und richten 

zugleich schon jetzt den Blick auf die kommende Saison, denn die Weichen 

müssen gestellt werden. Wir freuen uns, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt 

bekannt geben zu können, dass unser Trainerteam für die neue Saison zuge-

sagt hat und die Mannschaften über die laufende Spielzeit hinaus trainieren 

wird.   

In diesem Sinne wünsche ich allen Mannschaften ein schönes und verlet-

zungsfreies Hallenturnier, eine gute Vorbereitung auf die Rückrunde und eine 

gelungene Saison. Den Zuschauern und Fans wünsche ich beim Hallenturnier 

und in der Rückrunde viel Spaß und Freude. 

Christoph „Stoffel“ Maier 
Spielausschuss-Vorsitzender 
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Die erste Mannschaft der D-Jugend, die von Justin Heimer und Tilman „El 

Alemán“ Buggle betreut wird, hatte einen holprigen Start in die neue Saison. 

Viele Spieler kamen frisch aus der E-Jugend und hatten Schwierigkeiten da-

mit, sich plötzlich auf einem größeren Feld wiederzufinden und mit Abseits zu 

spielen. Dennoch ist die D1 nach und nach in Form gekommen. Die Mann-

schaft kann nun kämpferisch und läuferisch mit deutlich älteren D-Jugenden 

der Liga mithalten. In der Tabelle wurde die Leistungssteigerung mit dem An-

schluss ans Mittelfeld belohnt. Im Frühjahr wird es noch ein Nachholspiel ge-

ben, das Möglichkeiten nach oben eröffnet. Die Erwartungen an die bevorste-

hende Rückrunde sind hoch, denn die Mannschaft ist in der Liga angekom-

men und überzeugte vor der Winterpause mit starken Auftritten gegen die 

zweiten Mannschaften vom Freiburger FC und von Eintracht Freiburg.  

Die zweite Mannschaft der D-Jugend hat eine Top-Hinrunde gespielt und be-

legt zur Winterpause Tabellenplatz drei. In neun Spielen hat sie 27 Tore ge-

schossen. Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können! Die beiden Trai-

ner, Leo Buchheim und Florian Lentschewski, können nach solch einer furio-

sen Hinrunde mit ihrer Mannschaft mehr als zufrieden sein. Auffällig ist immer 

wieder, mit welch einer Motivation und Freude sie ihren Spielern die Übungen 

im Training erklären. An dieser Stellen ein großes Kompliment an sie! Man 

darf gespannt sein, wie 

sich dieser Höhenflug in 

Bestandsaufnahme: 
 

Der ältere Jugendbereich (A- bis D-Jugend) 
 

Die Hinrunde der Saison 17/18 ist wieder einmal in einem fast 

rasanten Tempo vorbeigegangen. Es hat sich dabei vor allem  

im älteren Jugendbereich – von den D- bis zu den A-Junioren –

viel getan.  

Bild rechts: 

Die D1-Junioren des VfR 
Merzhausen mit ihren Trai-
ner Justin Heimer (ganz 
links) und Tilman Buggle 
(ganz rechts). 

Eine Altersklasse über 

der D-Jugend sieht es 

anders aus. Die C-

Jugend musste zu Be-

ginn der Saison den Ab-

gang ihres Trainers ver-

arbeiten. Antonio Ru-

berto konnte aus Zeit-

gründen das Ehrenamt 
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nicht länger ausüben. Ein denk-

bar schlechter Start in eine neue 

Saison, die ohnehin durch Ab-

gänge von talentierten Spielern 

in der Sommerpause erschwert 

worden war. Dementsprechend 

waren die Ergebnisse zu Sai-

sonbeginn alles andere als posi-

tiv. Doch in der Mitte der Hinrun-

de gab es  neuen Auftrieb für die 

Mannschaft. Denn Wolfgang 

Weyers, der die C-Jugend nach 

dem Abgang von Antonio Ru-

berto übernahm, schaffte es, mit 

Markus Mutz eine Trainer-

Legende des VfR Merzhausen 

zurückzugewinnen.  

Markus ist nun jeden Montag für die Jungs der C-Jugend da und versucht 

zusammen mit Wolfgang, alles aus dem Team herauszuholen. Und das kann 

einiges sein! Denn die Mannschaft hat Potenzial und vor allem: sie ist eine 

Mannschaft! Die Spieler verstehen sich und ziehen an einem Strang! Die letz-

ten Spiele ließen eine deutliche Leistungssteigerung erkennen und lassen für 

die Rückrunde hoffen.   

Bild oben: 

Die C-Junioren des VfR Merzhausen mit ihrem 
Trainer Wolfgang Weyers (links hinten). 
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Auch für die B-Jugend war es eine durchwachsene Hinrunde – so das allge-

meine Fazit. Bei der B1 gab es viele ärgerliche Spiele, in denen die Mann-

schaft trotz guter Leistung durch kleine Fehler Punkte liegen ließ. Die Hoff-

nungen der beiden Trainer, David Limberger und Leon Laquai, haben sich in 

der Hinrunde nicht erfüllt. In der Rückrunde wird zudem mit Quentin Leh-

mann, der für einige Monate in die USA geht, ein wichtiger Spieler fehlen. 

Dennoch sind die Trainer davon überzeugt, dass die Mannschaft, die derzeit 

auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, sich aus der Situation befreien und 

den Abstieg aus der Bezirksliga verhindern kann.  

In der B-Jugend gab es so viele Spieler, dass zu Beginn der Saison zwei 

Mannschaften gemeldet wurden, um allen die Möglichkeit zu geben, am 

Spielbetrieb teilzunehmen. Auf dem Papier sind es auch jetzt noch genug, 

um eine schlagkräftige Truppe zu formen, doch wird dies durch das unregel-

mäßige Erscheinen der Spieler oft verhindert. Arthur de Labaca, der in der 2. 

Mannschaft spielt und die B2 als Trainer betreut, hat kein leichtes Amt, denn 

es geht nicht nur darum, gut zu spielen, sondern überhaupt zu spielen. Eine 

ausreichende Anzahl an Spielern stellen zu können – von Eltern, die mit zu 

den Auswärtsspielen fahren, ganz zu schweigen – erfordert großen Aufwand, 

und er tut dies wie alle Trainer ehrenamtlich! Vielen Dank für deine Arbeit, 

Arthur! Ein Dankeschön auch an den Spielmacher unserer 1. Mannschaft, 

Nicolas Meyer, der Arthur bei der Betreuung der B2 immer wieder unterstützt. 

Die beiden tun alles, um ihre Jungs zu fördern und das Beste aus ihnen her-

auszuholen. Wenn die Spieler dies honorieren, indem sie regelmäßig ins 

Training und zu den Spielen kommen, wird es auch gelingen, in der Rückrun-

de Punkte einzufahren. 

Die A-Jugend befindet sich in der Bezirksliga im soliden Tabellenmittelfeld. 

Sie spielt guten Fußball und besitzt die Qualität, in der Tabelle oben mitzu-

spielen. Mit Florian Kijek und Janko Wendel hat sie zwei Trainer von hoher 

fachlicher Kompetenz. Florian Kijek hat in der Hinrunde lange gefehlt, steht 

jetzt aber wieder ganz zur Verfügung. Das Training ist intensiv und abwechs-

lungsreich. Ein Problem ist nur, dass die Spieler, die überwiegend dem älte-

ren Jahrgang angehören, zeitgleich zum Fußball ihr Abitur bewältigen müs-

sen und deshalb bei wichtigen Spielen nicht immer dabei sind. Ansonsten 

könnte diese Mannschaft um die Tabellenspitze kämpfen. Mehrere Spieler 

haben auch in der 1. und 2. Mannschaft schon ihre Visitenkarte abgegeben 

haben, wie etwa Fyon Krause, Bruno Grasy oder Leo Buchheim, ein heraus-

ragender Abwehrspieler und derzeit bester Torschütze der Mannschaft. 

Trotz qualitativer und quantitativer Unterschiede innerhalb der einzelnen Ju-
genden blicken wir positiv auf die bevorstehende Rückrunde.  
 

Justin Heimer 
Jugendleiter 
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Einstieg in den Spielbetrieb 

Die E-Jugend im Jahr 2017 

 
Die  Spieler  im älteren F-Jugend-Jahrgang  schauen etwas nei-

disch auf ihre Freunde,  die  ein Jahr älter  sind und  in der E-Ju-

gend spielen. Da wollen sie auch hin, darauf freuen sie sich und 

würden am liebsten sofort mitmachen. Für Fußballer, die die verschiedenen 

Altersklassen der Jugend durchlaufen, gibt es zahlreiche Veränderungen: 

vom Viertelfeld der G- und F-Jugend zum halben Feld der E-Jugend, dann 

zum Spiel von Strafraum zu Strafraum in der D-Jugend, wobei erstmals auch 

die Abseitsregel beachtet werden muss, dann der Wechsel aufs Großfeld mit 

den großen Toren, in denen sich mancher Torwart des jüngeren C-Jugend-

Jahrgangs noch etwas verloren ausnimmt. Mit der Vergrößerung des Feldes 

und der Tore kommen auch Spieler hinzu – aus fünf werden sieben, neun und 

schließlich elf –, und es gibt neue Positionen mit zusätzlichen Aufgaben an-

stelle der einfachen Aufteilung in Stürmer und Verteidiger. So werden die Ju-

gend-Fußballer immer wieder mit Veränderungen konfrontiert, doch kein 

Wechsel ist so einschneidend wie der aus der F- zur E-Jugend, denn dann 

gehören die „Spieletage“ der Vergangenheit an, und es geht endlich los mit 

einer richtigen Meisterschaftsrunde, mit Punkten und mit Tabellenständen. 

In dieser Beziehung hatten die Merzhauser E-Junioren in den letzten Jahren 

besonders viel Freude, denn sie haben den Tabellenstand in der Regel von 

ganz oben betrachtet. In den vergangenen Spielzeiten haben die E1 und die 

E2-Junioren eine Meisterschaft nach der anderen gewonnen, und noch im 

letzten Jahr waren beide Mannschaften „Herbstmeister“. Das war für den VfR 

nicht immer von Vorteil, denn Vertreter anderer Vereine standen regelmäßig 

am Spielfeldrand, und nicht wenige Spieler wurden schon in diesem frühen 

Alter zu anderen Vereinen gelotst, zum SC, zum FFC oder zu Eintracht Frei-

burg, wo sich der Traum vom Fußball-Profi offenbar in bunteren Farben träu-

men lässt. 
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Auch in der laufenden Saison 

haben wir viele talentierte 

Spieler in unseren E-Jugend-

Mannschaften, aber es lief 

nicht ganz so rund wie in den 

vergangenen Jahren. Zur Win-

terpause belegen beide Mann-

schaften in ihren Zehner-

Staffeln den siebten Tabellen-

platz. Vor allem die von Chris-

tof Broß und Fynn Geiges be-

treute E1 hat viele Spiele in 

der Schlussphase unnötig ver-

loren, als die Konzentration 

nachließ und die Gegner 

durch Ballverluste aufgebaut 

wurden.   

Bestes Beispiel war die Partie gegen den Freiburger FC am 18. November, 

einem der beiden Jugend-Fußballtage in der Hinrunde der laufenden Saison. 

In dieser besonderes Atmosphäre – mit vielen Zuschauern, Bewirtung und 

Nennung von Mannschaftsaufstellungen und Torschützen – spielten die 

Jungs eine überragende 1. Halbzeit und gingen mit 4:0 in die Pause, um das 

Spiel am Ende doch noch mit 4:5 aus der Hand zu geben. Immerhin ging die 

Hinrunde mit einem Sieg beim PSV Freiburg zu Ende, und wenn in der Rück-

runde etwas mehr Konstanz hinzukommt, kann die Mannschaft in der Tabelle 

noch nach oben klettern.  

Das erhoffen wir auch von den von Baci Dolland und Benny Haas betreuten 

E2-Junioren, denen die Umstellung auf das größere Spielfeld anfangs Proble-

me bereitete. Die Mannschaft startete mit fünf Niederlagen in die Saison,  

aber dann lief es besser: es folgten drei Siege und nur eine Niederlage. Her-

ausragend war am Jugend-Fußballtag am 18. November der 10:0-Sieg ge-

gen den Tabellenzweiten, die E2 der Sportfreunde Oberried. 

Vielleicht gereichen uns die Mittelfeldplätze in der Tabelle insofern zum Vor-

teil, als unsere besten Spieler nicht auf Spickzettel anderer Vereine stehen 

und uns noch lange erhalten bleiben. Wir brauchen sie, denn die etwas Bes-

seren ziehen die anderen mit; sie sind der Maßstab, an dem sich ihre Mitspie-

ler, die vielleicht noch nicht so groß, so schnell oder so ballgewandt sind –

oder die alle diese Voraussetzungen mitbringen, aber gerade erst mit dem 

Vereinsfußball beginnen und sich an die Arbeitsteilung auf dem Platz gewöh-

nen müssen –, orientieren können. Die Besseren tragen insofern Verantwor-

tung für ihre Mitspieler. Umgekehrt gilt das genauso. Spieler, die weniger 

stark sind, müssen es akzeptieren, wenn sie einmal keine Berücksichtigung 

Bild oben: 

Die E1 des VfR Merzhausen mit ihren Trainern 
Fynn Geiges (ganz links) und Christof Broß  
(ganz rechts) in den neuen, von der Firma Bright-
con gesponserten Trikots am Jugend-Fußballtag 
am 18. November 2017. 
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finden – oder weniger, als sie es wünschen. Mit Beginn der Meisterschafts-

spiele in der E-Jugend gewinnt auch der Leistungsgedanke an Bedeutung, 

der bei den Bambini-Kickern noch keine Rolle spielen sollte. Das gilt für die 

Konkurrenz innerhalb der Mannschaft und für den Wettstreit mit den anderen 

Mannschaften aus dem Freiburger Raum. Für die Trainer bedeutet das oft 

eine Gratwanderung: wechsle ich in einem engen Spiel einen schwächeren 

Spieler ein und gefährde damit vielleicht den Erfolg und frustriere womöglich 

die anderen Spieler? Oder spiele ich in einem solchen Spiel mit den Besten 

und enttäusche damit andere, die genauso gerne gespielt hätten?  

In manchen Momenten der Hinrunde konnte diese Herausforderung nicht so 

gemeistert werden, dass alle zufrieden waren. Dies war schon aufgrund der 

großen Zahl an E-Jugendspielern kaum möglich. Inzwischen nehmen über 35 

Kinder regelmäßig am Training teil. Diese große Zahl an jungen, begeiste-

rungsfähigen Kickern macht es schwer, jedem Kind und auch dem eigenen 

Anspruch gerecht zu werden, ein interessantes, abwechslungsreiches Trai-

ning anzubieten und bei den Spielen allen, die fleißig beim Training waren, 

ausreichende Einsatzzeiten zu geben.  

Die Fußballabteilung hat sich deshalb entschieden, wie schon in den vergan-

genen Jahren für die Rückrunde eine dritte Mannschaft zu gründen, die vor 

allem für die Kinder gedacht ist, die in der Hinrunde wenig Einsatzzeiten hat-

ten. Ein entsprechender Antrag ist beim Verband gestellt. Ob eine solche 

Frühjahrsrunde zustande kommt, wird sich im neuen Jahr entscheiden. 

Stefan Westphal 
Stellvertretender Jugendleiter 
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Spiel oder Ernst? 

Gedanken zur Hinrunde unserer F- und G-Jugend 

 
Zweikämpfe, die mit äußerster Verbissenheit geführt werden, So-

lodribblings  über das ganze Spielfeld, direkt  verwandelte Ecken,  

erfolgreiche Torschüsse von der Mittellinie, das Abstreifen aller taktischen 

Fesseln, Tränen, Tragik, Triumphe – kein Zweifel ist möglich, wir sprechen 

von der F- und G-Jugend. Ist eine andere Jugend, überhaupt eine andere 

Altersklasse denkbar, in der Fußball so emotional, so intensiv erlebt wird wie 

bei unseren Kleinen und Kleinsten? Ob man es nun wahrhaben will oder 

nicht: Hier, in der F- und G-Jugend, gilt das bekannte Wort des schottischen 

Fußballspielers Bill Shankly: „Einige Leute halten Fußball für einen Kampf um 

Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass 

es viel ernster ist!“ 

Für die Trainer, die in diesem Bereich tätig sind, bedeutet dies zweierlei. Zum 

einen versuchen wir, das Feuer und die Begeisterung der Kleinen aufzugrei-

fen, zu bewahren und dafür zu nutzen, ihnen bleibende schöne Erlebnisse 

und Erinnerungen in unserem Verein zu bieten. Wir bemühen uns um ein inte-

ressantes und abwechslungsreiches Trainingsangebot, bei dem es nicht nur 

um fußballerische Schulung, sondern auch um soziales Lernen geht. 

Und damit ist die zweite große Aufgabe und Herausforderung angedeutet, die 

sich beim Training in dieser Altersstufe stellt und die gerade im letzten Halb-
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Bild unten: 

Die G-Jugend des VfR mit ihren Trainern Stefan Westphal, Quentin Lehmann und 
Lucian Ulrich (hinten, v.l.n.r.) nach dem Spieletag in Merzhausen am 10.10. 2017. 

Ein wesentlicher Bestandteil des F- 

und G-Jugend-Trainings besteht des-

halb darin, die Faszination, die dieser 

Sport auf Kinder ausübt, dafür zu nut-

zen, um grundlegende Werte wie Respekt, Rücksichtnahme, Höflichkeit, Fair-

ness einzuüben. Nicht zuletzt gehört hierzu auch das gerade für viele kleine 

Fußballer Allerschwerste: Nämlich zu akzeptieren, dass man Teil einer Mann-

schaft ist, in die man sich einordnen, der man sich manchmal auch unterord-

nen muss. 

Diese Werte üben wir im Training genauso ein wie das Passen oder den Tor-

schuss. Genauer gesagt, wir üben sie beim Passen und Torschießen ein. 

Das gemeinsame Einlaufen vor dem Spiel oder der Handschlag danach, bei 

jahr immer mehr in den Vordergrund 

rückte: Das, was unsere jungen Kicker 

zum Jubeln, aber auch zur Verzweif-

lung, manchmal zu Wut, Zorn und Är-

ger bringt, ist bei aller Leidenschaft – 

ein Spiel. Wir spielen nur zum Spaß. 

Und Spaß macht es nur, wenn in allem 

Eifer, allem Ringen um den Sieg nicht 

vergessen wird, dass auch die 

„Gegner“ Mit-Spieler sind, denen man 

in freundschaftlicher Konkurrenz ver-

bunden ist. 
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Wir sind, so mein Fazit am Ende dieser 

Hinrunde, auf gutem Weg. Das gilt fürs 

Sportliche, wo wir uns durch eine Neuein-

teilung der Staffeln bei den Turniertagen 

mit den anderen Schönbergvereinen mes-

sen mussten und vor allem die spannenden 

Derbys mit Au/Wittnau im Gedächtnis ge-

blieben sind, ebenso wie für das Drumher-

um. Höhepunkt war unser Heimturnier am 

15. Oktober, das von Stefan Westphal wie-

der perfekt vorbereitet und organisiert, von 

der Sonne verwöhnt und von mehreren 

hundert Zuschauern lautstark verfolgt wur-

de. Und wir sind auf gutem Wege, was den 

Umgang miteinander angeht. 

Wir sind, so mein Fazit am Ende dieser Hinrunde, auf gutem Weg. Das gilt 

fürs Sportliche, wo wir uns durch eine Neueinteilung der Staffeln bei den Tur-

niertagen mit den anderen Schönbergvereinen messen lassen mussten und 

bei denen vor allem die spannenden Derbys mit Au/Wittnau im Gedächtnis 

geblieben sind. Höhepunkt war unser Heimturnier am 15. Oktober, das von 

Stefan Westphal wieder perfekt vorbereitet und organisiert, von der Sonne 

verwöhnt und von mehreren hundert Zuschauern lautstark verfolgt wurde. 

Und wir sind auf gutem Wege, was den Umgang miteinander angeht. 

Denn so stellen wir uns den Kinder- und Jugendfußball in Merzhausen vor: 

Die Verantwortlichen des Vereins beanspruchen und bemühen sich darum, 

allen unseren jungen Kickern gerecht zu werden und ihnen eine tolle Zeit 

beim VfR zu bieten. Und alle unsere Kicker bejahen, dass sie Teil eines grö-

ßeren Ganzen sind, in das sie sich mit ihren individuellen Fähigkeiten einbrin-

gen, für das sie aber manchmal auch ihre eigenen Interessen und Wünsche 

zurückstellen müssen. 

Dr. Niko Langendorf 
F-Jugend-Trainer 

Bild oben: 

Begeisterung und Ballfertigkeit bei 
den G-Junioren am Spieletag am 
10. Oktober 2017. 
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Die Frauen 1 haben die vergangene Landesliga-Saison auf einem guten 6. 

Platz abgeschlossen. Das Ziel für die neue Saison lautete, noch etwas weiter 

oben landen, und zum jetzigen Zeitpunkt sieht es ganz danach aus. Zur Win-

terpause stehen die Frauen stehen auf einem hervorragenden 3. Tabellen-

platz, wobei der Tabellenzweite nur einen Punkt und auch ein Spiel mehr hat. 

In der Rückrunde gilt es nun, alle Kräfte nochmal zu bündeln um am Ende 

den aktuellen Tabellenplatz zu halten oder sogar noch ganz oben anzugrei-

fen. Im Verbandspokal mussten sich die Frauen in einem überragenden Spiel 

gegen den Regionalliga-Absteiger und Serienpokalsieger Hegauer FV knapp 

mit 3:4 geschlagen geben und schieden damit aus dem Wettbewerb aus. 

Die SG Au-Wittnau 2 erreichte in der Saison 2016/2017 einen hervorragenden 

dritten Platz in der Kreisliga B, der zum Aufstieg in die Kreisliga A gereicht 

hat. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der neuen Spielklasse fanden die 

Frauen 2 gegen Ende der Vorrunde in die richtige Spur gefunden und sind zur 

Winterpause Tabellensiebter.  Das Ziel für die Rückrunde heißt, an die Leis-

tungen in den letzten Spiele anzuknüpfen und in der Tabelle noch den einen 

oder anderen Platz nach oben zu klettern. 

Die B-Juniorinnen wurden im letzter Jahr als C-Jugend souverän Meister und 

erreichten im Pokal einen hervorragenden 2. Platz. Eine Altersklasse höher 

startete das sehr junge Team ohne große Erwartungen in die neue Runde. 

Nachdem aber das erste Spiel durch eine super Mannschaftsleistung gegen 

einen der vermeintlich stärksten Gegner gewonnen werden konnte, wurde 

klar, dass auch in diesem Jahr  etwas gehen könnte.  

Bestandsaufnahme:   Mädchen und Frauen 
 

Die Kooperation im Bereich der Mädchen- und Frauenmann-

schaften zwischen dem VfR Merzhausen und SV Au-Wittnau hat 

sich in den letzten Jahren bewährt und ist zu einer festen Ein-

richtung geworden. Die Erfolge können sich sehen lassen: 

Bild unten: 

Die beiden Frauen-Mannschaften der SG Au-
Wittnau mit ihren Trainern Steffen Nerz (ganz 
links) sowie Mareike Ludwig und Thomas Gul-
denschuh (rechts). 

Und so kam es auch. Aktuell 

stehen die B-Mädels mit der 

besten Abwehr und dem besten 

Sturm verdient an der Tabellen-

spitze der Kreisliga 2. Von den 

acht Spielen gab es sieben Sie-

ge und nur ein Unentschieden 

gegen den Tabellendritten Rie-

selfeld. Auch im Pokal sind die 

B-Mädels noch dabei. In der 

Rückrunde wollen sie weiter 

Gas geben. Mal schauen, was 

am Ende dabei herausspringt.  
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Bild oben: 

Die B-Juniorinnen der SG Merzhausen mit 
Trainerin Sarina Asal. 

Die D-Juniorinnen starteten als SG 

Au-Wittnau etwas holprig in die Hin-

runde. Nach anfänglichen Schwie-

rigkeiten hat sich das Team jedoch 

gefunden. Dank harter Arbeit in den 

Trainingseinheiten und einiger neu-

er Spielerinnen zeigte die Leis-

tungskurve zuletzt klar nach oben. 

Hinten standen die Mädels sicherer 

und nach vorne wurden die Spielzü-

ge immer stärker. Nach einigen un-

glücklichen Niederlagen stellte sich 

auch das nötige Glück wieder ein.  

So holte Mannschaft gegen Ende der Rückrunde verdient einige Punkte und 

liegt nun mit drei Siegen und drei Niederlagen im Tabellenmittelfeld. Außer-

dem konnte in einem packenden Spiel gegen Munzingen die nächste Pokal-

runde erreicht werden. Die D-Juniorinnen freuen sich nun auf eine erfolgrei-

che Rückrunde, in der hoffentlich noch einige Punkte dazu kommen werden. 

Die E-Mädels gingen als SG Merz-

hausen und mit einem neuen Trai-

nerinnen- und Betreuerteam in die 

Herbstrunde. Mit großem Einsatz 

und Willen konnten die Mädels in 

ihrer Staffel den vierten Tabellen-

platz erreichen und schlossen damit 

die Herbstrunde genau in der Mitte 

der Tabelle ab. Ein großes Highlight 

war hierbei natürlich der 10:1-Sieg 

in Schliengen. Mit einer neuge-

mischten Staffel geht es für die E-

Juniorinnen im Frühjahr 2018 wie-

der von vorne los. 

Bild oben:  Die E-Juniorinnen der SG Merz-
hausen mit ihren Trainern Monika Trescher 
(links), Tanja Zähringer (rechts) und Bernd 
Rösch (liegend) in neuen Trikots, gestiftet 
von der Gaststätte „Badischer Heldt“ in Au.  
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Bestandsaufnahme: Old Boys 
 
Die Old Boys treffen sich weiter mittwochs um 19 Uhr zum 

Fußballspielen. Die Beteiligung ist so groß, dass es häufig ein 

wenig eng wird, denn seit Sommer trainiert parallel die A-

Jugend auf der anderen Platzhälfte. Aber für gute Techniker ist 

das Spiel auf engem Raum kein Problem! 

Auch auf dem ganzen Platz haben sich die Old Boys ganz ordentlich geschla-

gen. Im Bezirkspokal gab es einen Sieg (3:2 gegen Opfingen), ein Unent-

schieden (1:1 gegen Denzlingen) und eine Niederlage (2:3 gegen Sexau). 

Jetzt kommen noch Ballrechten-Dottingen und Pfaffenweiler. Aus den drei 

Gruppen kommen jeweils die beiden Gruppenersten und die zwei bestplat-

zierten Dritten eine Runde weiter; das könnte klappen.  

Vorranging sind jedoch Ziele auf kleineren Plät-

zen: da wird quer über eine Platzhälfte gespielt, 

und man muss nicht so viel laufen. Im Training 

wird das jeden Mittwoch praktiziert, und es 

zahlt sich aus: im Juni konnte beim Ü40-Turnier 

im Rahmen des Stegener Pfingst-Sportfestes 

der ein Jahr zuvor erstmals gewonnene Pokal 

erfolgreich verteidigt werden. Aber: Pfingsten 

ist jedes Jahr, und große Leistungen wecken 

große Erwartungen: beim nächsten Pfingsttur-

nier in Stegen soll das Triple her! 

Bild oben: Die Old Boys nach 
dem Sieg beim Stegener 
Pfingstturnier am 2. Juni 2017. 
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Auf dem noch kleineren Feld in der Halle sind die großen Triumphe in den 

letzten Jahren ausgeblieben: bei unserem eigenen Dreikönigs-

Hallenfußballturnier in Merzhausen hatten zuletzt andere Teams die Nase 

vorn, entweder Stegen oder der SC Croatia. Natürlich würden die Old Boys  

den schönen Dreikönigspokal auch gerne mal gewinnen. Vielleicht in diesem 

Jahr? Immerhin findet das Ü40-Turnier diesmal in den Abendstunden statt, 

also zu unserer gewöhnlichen Trainingszeit, anstatt nachmittags, wie in den 

letzten Jahren. Kein Wunder, dass wir da noch nicht so richtig ausgeschlafen 

waren! 

Drei Wochen nach dem Dreikö-

nigsturnier erwartet uns ein weite-

rer sportlicher Höhepunkt: wie 

jedes Jahr geht es nach Ischgl. 

Auch da gibt es Herausforderun-

gen, die angenommen werden 

wollen. Für das Après werden wir 

nach den Finalspielen des Dreikö-

nigsturniers schon einmal trainie-

ren. 

 

Ulf Kloke 
Präsident Old Boys   

Bild oben:  Die Old Boys in Ischgl im Januar 
2017. Von links nach rechts: Felix Manz, Ulf 
Kloke, Thomas Kuner, Florian Schindler. 
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Wir treffen uns regelmäßig am Freitagabend um 19.00 Uhr und erleben da 

mit großer Freude jedes funktionierende Abspiel und gelegentlich sogar auch 

Torerfolge (also im gegnerischen). Dies geht erstaunlich unverbissen und 

harmonisch über die Kunstrasenbühne, und auch die dritte Halbzeit hat sich 

inzwischen zur Aufbereitung des Trainings und des Lebens an sich gut etab-

liert. 

Was wir aber noch benötigen, ist „Frischfleisch“ – dies hört sich nur im ersten 

Moment wie ein Paradoxon an, denn unser wöchentliches Training ist natür-

lich ein Jungbrunnen für Körper und Geist. 

Also: wer mag, darf gerne Freitags um 19.00 Uhr ins Training der AH kom-

men (ganzjährig draußen auf dem Sportplatz) – Kontakt ist auch über die 

Homepage des VfR Merzhausen, Fußballabteilung, „Alte Herren“ möglich.  

Norbert Waibel 
Koordinator „Alte Herren“ 

Bestandsaufnahme: Alte Herren 
 
Im VfR Merzhausen gibt es seit diesem Jahr wieder eine noch 

relativ kleine Gruppe redlich gealterter Fußballer, die dem Old-

Boys-Tempo aufgrund biologischer Zwänge entwachsen sind, 

und sich deshalb zu Recht Alte Herren (AH) nennen. 
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31. Merzhauser Dreikönigsturnier 

Spielplan Ü40 
Freitag, 5.1.2018 

18.00  FSV RW Stegen       -  FC Jugoslavija Freiburg 

18.15  SC Croatia Freiburg -  VfR Merzhausen 

18.30  SV Au-Wittnau  -  GSV Freiburg 

 

18.45  SC Croatia Freiburg -  FSV RW Stegen 

19.00  FC Jugoslavija Freiburg -  SV Au-Wittnau 

19.15  VfR Merzhausen  -  GSV Freiburg 

 

19.30  SC Croatia Freiburg -  SV Au-Wittnau 

19.45  VfR Merzhausen  -  FSV RW Stegen 

20.00  FC Jugoslavija Freiburg -  GSV Freiburg 

 

20.15  FSV RW Stegen  -  SV Au-Wittnau 

20.30  FC Jugoslavija Freiburg -  VfR Merzhausen 

20.45  GSV Freiburg  -  SC Croatia Freiburg 

 

21.00  SV Au-Wittnau  -  VfR Merzhausen 

21.15  GSV Freiburg  -  FSV RW Stegen 

21.30  SC Croatia Freiburg -  FC Jugoslavija Freiburg 
 

 

21.45  Siegerehrung 

 

Teilnehmende Mannschaften 
 

FSV RW Stegen FC Jugoslavija Freiburg 

SC Croatia Freiburg VfR Merzhausen 

SV Au-Wittnau GSV Freiburg 
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Das Kleingedruckte:  
 

Turnierbestimmungen „Dreikönigsturnier“, 5./6.1.2018 

  
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 6 Mannschaften teil, die in einer Gruppe  jeweils einmal 
 gegeneinander spielen. Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die im Jahre 2018 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. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich jeweils 
 für das Viertelfinale, die Sieger der Viertelfinalspiele 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 (bzw. den Turniersieg im Ü40-Turnier) ent-
 scheidet: 1. die höhere Punktzahl (3-Punkte-Regelung), 2. die bessere Tordifferenz, 
 3. die mehr erzielten Tore, 4. der  direkte Vergleich. 
 

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 und ohne Stollen oder Noppen gespielt 
 werden. 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 abge-
wartet werden. Ausgewechselte Spieler können wieder ins Spiel eintreten. 

 

13. Torabschläge oder Abwürfe aus der Hand müssen in der eigenen Spielhälfte vor Über-
schreiten 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 endgültig 
 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, Umkleide-   
 kabinen, Zuschauertribüne) verzehrt werden.  
 

Für Diebstähle übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
 

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

Spielplan Aktive 
Samstag, 6.1.2018 

Gr. A     11.00 SV Burkheim    -  SV Munzingen 

     11.15 SV Opfingen    -  VfR Merzhausen 1 

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

     11.45 Alemannia Zähringen 1   -  VfR Merzhausen 2 

Gr. C     12.00 FC Freiburg-St. Georgen   -  SC March 

     12.15 SpVgg. Untermünstertal 2  -  VfR Merzhausen 3 

Gr. D     12.30 Freiburger FC 2    -  ESV Freiburg  

     12.45 Alemannia Zähringen 2   -  VfR Merzhausen A-Jun. 

Gr. A     13.00 SV Burkheim    -  SV Opfingen 

     13.15 SV Munzingen    -  VfR Merzhausen 1 

Gr. B     13.30 SV Au-Wittnau    -  Alemannia Zähringen 1 

     13.45 SV Blau-Weiß Wiehre   -  VfR Merzhausen 2 

Gr. C     14.00 FC Freiburg-St. Georgen   -  SpVgg. Untermünstertal 2 

     14.15 SC March     -  VfR Merzhausen 3 

Gr. D     14.30 Freiburger FC 2    -  Alemannia Zähringen 2 

     14.45 ESV Freiburg    -  VfR Merzhausen A-Jun. 

Gr. A     15.00 VfR Merzhausen 1    -  SV Burkheim 

     15.15 SV Opfingen         -  SV Munzingen 

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

     15.45 Alemannia Zähringen 1   -  SV Blau-Weiß Wiehre 

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

     16.15 SpVgg. Untermünstertal 2   -  SC March 

Gr. D     16.30 VfR Merzhausen A-Jun   -  Freiburger FC 2 

     16.45      Alemannia Zähringen 2      -  ESV Freiburg   

Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

 

Gruppe D 

SV Burkheim SV Au-Wittnau FC Freiburg- 

St. Georgen  

Freiburger FC   

SV Munzingen SV Blau-Weiß 

Wiehre 

SC March ESV  Freiburg 

SV Opfingen TSV Alemannia 

Zähringen 1 

SpVgg. Unter-

münstertal 2 

TSV Alemannia 

Zähringen 2 

VfR Merzhausen 

1 

VfR Merzhausen 

2 

VfR Merzhausen 

3 

VfR Merzhausen 

A-Jun. 
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Viertelfinale 
 

17.00  1:      Sieger Gruppe A         -  Zweiter Gruppe B 

17.15      2:      Sieger Gruppe B  -  Zweiter Gruppe A 

17.30      3:        Sieger Gruppe C -  Zweiter Gruppe D 

17.45      4:      Sieger Gruppe D -  Zweiter Gruppe C 

   
Halbfinale 
 

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

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

  
18.30  Auslosung Tombola 

 
Spiel um Platz 3 
 

18.45  Verlierer 1. Halbfinale  -  Verlierer 2. Halbfinale 

  
Finale 
 

19.00  Sieger 1. Halbfinale  -  Sieger 2. Halbfinale 

  
19.15  Siegerehrung  
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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: 
 

 Raclette-Grill von Elektro Burgert 

 Wochenend-Spritztour mit einem Audi Cabrio des Autohauses bhg Baden 

 Tennis-Intensiv-Kurs (Hallentraining mit Iko Bebić) 

 2x2 Konzertkarten (Albert-Konzert im Konzerthaus Freiburg mit der                               
argentinischen Star-Cellistin Sol Gabetta, Montag, 15.1.2018, 20.00 Uhr)   

 

außerdem:  3 Vesper-Platten der Metzgerei Lehmann auf Servierbrettern der Schreinerei 
Scheickenpflug, Gesundheitsbeutel der Hexental-Apotheke,  Essens-Gutscheine von 
Pizzeria Friedrichtal (Merzhausen), Gasthaus Hirschen (Merzhausen), Frohe Einkehr 
(Merzhausen), Badischer Heldt (Au), Gasthaus Rebstock (Ebringen) u.v.m. 

Tombola-

Auslosung  
vor den Finalspielen  

am Samstag,  

6. Januar 2018 
(ca. 18.30 Uhr) 

Der VfR Merzhausen 

bedankt sich bei allen Sponsoren und Inserenten in diesem Heft, 

bei allen Helfern und allen teilnehmenden Mannschaften. 



59 

Zum Verein: 
 

VfR Merzhausen – 
 

ein Mehrspartenverein mit über 3000 Mitgliedern 
 

(davon über die Hälfte unter 18 Jahren). 

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

   79249 Merzhausen 

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

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

   homepage:  www.vfrmerzhausen.de 
 

Vereinsheim  Hexentalstr. 59, 79249 Merzhausen 
 

Vorstand     1. Vorsitzender:   Klaus Zimmer 

      2. Vorsitzender:   Jürgen Lange 

      3. Vorsitzender:   Hubert Imberi 
 

Fußball-Abteilung Abteilungsleiter:  Dr. Wolfgang Weyers 

   Stellvertr. Abteilungsleiter: Franz Asal 

   Spielausschuss:  Christoph Maier, Manfred Batt,   

       Lothar Engesser 

   Jugendleiter:   Justin Heimer 

   Stellvertr. Jugendleiter:  Dr. Stefan Westphal 

   Old Boys (Ü35):  Ulf Kloke, Dominik Schroff 

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

   Finanzen:   Christian Hanke 
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Siegerehrung 
 
Das 31. Merzhauser Dreikönigs-Hallenfuß-

ballturnier geht mit der Siegerehrung zu 

Ende, wie das schon immer so war und wie 

es zum Abschluss eines Turniers üblich ist. 

Wofür aber steht die Siegerehrung? Sie 

soll zum Ausdruck bringen, dass man die 

Vortrefflichkeit des anderen anerkennt. Sie 

ist eine Verneigung vor der fremden Leis-

tung und damit ein Signal von großer Be-

deutung für das Zusammenleben.  

Wer bereit ist, die Leistung des anderen anzuerkennen, verbindet sich mit 

ihm und stellt einen größeren Rahmen der Gemeinsamkeit her. Gleichzeitig 

stimuliert er die Leistungsbereitschaft des Geehrten und die aller anderen, 

indem er die geehrte Leistung als etwas herausstellt, das sich anzustreben 

lohnt. Die Ehrung ist ein soziales Werkzeug, das dazu dient, das Streben 

nach Vortrefflichkeit zu fördern, das nach Aristoteles das zentrale Motiv der 

Ehre ist, ebenso wie letztere das „eigentliche Ziel des in Geschäften aufge-

henden Lebens bildet.“ Die Ehrung kommt nicht nur dem Geehrten, sondern 

auch der Gemeinschaft zugute, indem sie vortreffliche Wesenszüge fördert. 

Gleichzeitig ist die Ehre nicht Ziel, sondern Nebenprodukt, denn eigentlich 

geht es um die angestrebte Leistung, die Vortrefflichkeit. 

Das Streben nach Vortrefflichkeit – aus seinen eigenen Möglichkeiten das 

Beste zu machen – ist ein zentrales Anliegen des Einzelnen und der Gemein-

schaft. Die Anerkennung durch andere ist dabei wichtig und wurde von den 

Griechen als „philotimia“ bezeichnet, als Liebe zur Ehre oder Anerkennung. 

Der deutsche Begriff „Ehrgeiz“ gibt dies nur unvollkommen wieder, denn 

„Geiz“ bezieht sich nicht auf das Streben nach Neuem, sondern auf das Fest-

halten an Altem, an etwas, das man hat. Demzufolge ist der Begriff „Ehrgeiz“ 

auch negativ konnotiert; Luther etwa bezeichnete ihn als „subtiles Gift“ oder 

„Seuche“. Kant unterschied zwischen „Ehrsucht“ als einer „Schwäche der 

Menschen, wegen der man auf sie … Einfluss haben kann,“ und „Ehrliebe“, 

einer „Hochschätzung, die der Mensch von anderen wegen seines inneren 

(moralischen) Wertes erwarten darf.“ Thomas Hobbes vertrat eine radikal 

amoralische Sichtweise der Ehre, die er als rein äußerliche Anerkennung der 

Macht durch andere definierte. 

So komplex sich das Thema „Ehre“ in der Geistesgeschichte ausnehmen 

mag, so einfach stellt es sich beim Dreikönigsturnier dar. Wer am Ende bei 

der Siegerehrung gewürdigt wird, hat keine Macht, um deren äußerliche An-

erkennung es ihm geht, und zeigt keine Schwäche, die ihn gegenüber frem-

den Einflüssen anfällig macht, sondern hat eine Leistung erbracht, die alle 
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anderen Teams angestrebt haben; er hat 
viele Treffer erzielt und war schon deshalb 
vortrefflich. Er muss sich auch ange-
strengt und eine gesunde Portion Ehrgeiz 
– oder besser: „Ehrliebe“ – gezeigt haben, 
sonst hätte er keinen der vorderen Plätze 
belegt. Es mag etwas Glück dabei gewe-
sen sein, doch nur mit Glück kommt man 
nicht bis ins Halbfinale oder Finale. Wer 
am Ende bei der Siegerehrung Preise als 
Turniersieger, Zweit- oder Drittplatzierter, 

als bester Spieler, bester Torwart oder 
erfolgreichster Torschütze in Empfang 
nimmt, hat Grund, auf seine Leistung stolz 
zu sein und regt zur Nachahmung an. 

Genau dies soll durch die Siegerehrung 
gefördert werden. Für das 31. Merzhauser 
Dreikönigs-Hallenfußballturnier gilt das 
ganz besonders, denn die Siegerehrung 
wird vorgenommen von einer Person, die 
selbst als Vorbild dient und vor wenigen 
Wochen die höchste Auszeichnung entge-
gen genommen hat, die eine Gemeinde 
vergeben kann: die Verleihung des Ehren-
bürgerrechts. Von der in der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg vorgese-
henen Möglichkeit, „Personen, die sich 
besonders verdient gemacht haben, das 
Ehrenbürgerrecht“ zu verleihen, wird in 
Merzhausen nur sparsam Gebrauch ge-

macht. Die letzte Verleihung des Ehren-
bürgerrechts liegt mehr als 20 Jahre zu-
rück: im Jahr 1995 war es Eugen Sumser, 
dem als langjährigem Mitglied des Ge-
meinderats diese Ehrung zuteilwurde, 
zwei Jahre zuvor Alt-Bürgermeister Wer-
ner Dammert. Am 11. Mai 2017 beschloss 
der Merzhauser Gemeinderat, Alt-
Bürgermeister Eugen Isaak anlässlich 
seines 70. Geburtstages das Ehrenbür-
gerrecht zu verleihen. Vor wenigen Wo-
chen – am 24. November 2017 – wurde 
die Zeremonie im Rathaus Merzhausen 
vollzogen. 

Bild oben:  

Merzhausens Bürgermeister Dr. 
Christian Ante (links) bei der Über-
gabe der Urkunde über das Ehren-
bürgerrecht an seinen Amtsvorgän-
ger Eugen Isaak am 24. November 
im Rathaus Merzhausen. 
 

Bild unten: 

Karl-Heinz Stürner gratuliert dem 
neuen Ehrenbürger als Sprecher 
der  Merzhauser Vereine. Ganz 
rechts im Bild: Der Vorgänger von 
Eugen Isaak als Bürgermeister und 
Ehrenbürger von Merzhausen, Wer-
ner Dammert. 



63 

Bild oben:  

Der Männergesangverein „Eintracht 
Merzhausen“ mit einem Ständchen 
für seinen früheren Vorsitzenden. 
 

Bild unten: 

Empfang im Merzhauser Rathaus 
anlässlich der Verleihung des Eh-
renbürgerrechts an Eugen Isaak. 

Das ist alles andere als eine Selbstver-
ständlichkeit, und es reicht auch nicht aus, 
Bürgermeister gewesen zu sein. Das Amt 
des Bürgermeisters ist im Prinzip ein Job 
wie jeder andere, und er ist nicht schlecht 
bezahlt. Da kann man Leistung im Sinne 
des Gemeinwesens erwarten, ohne sie 
eigens ehren zu müssen. Eugen Isaak hat 
für die Gemeinde Merzhausen viel er-
reicht, doch das war sein Job. Er war nicht 
immer einfach. Als sich Eugen Isaak nach 

18jähriger Zugehörigkeit zum Merzhauser 
Gemeinderat im Jahre 1993 als Kandidat 
für den Bürgermeisterposten zur Wahl 
stellte, gab es reichlich Gegenwind, auch 
aus der eigenen Fraktion, denn die CDU 
hatte anstelle des Landwirts Eugen Isaak, 
der sich viele Dinge erst aneignen muss-
te, einen Verwaltungsexperten für dieses 
Amt im Auge. Auch im weiteren Verlauf 
lief nicht alles glatt. So gab es heftige 
Kontroversen um den Erhalt des Merz-
hauser Hallenbades, dessen Betrieb vie-
len Mitgliedern des Gemeinderates und 
dem Bürgermeister auf Dauer nicht finan-
zierbar erschien. Der Erhalt des Bades 
war einer Bürgerinitiative zu verdanken,  
wurde aber auch durch die Widerstände 
ermöglicht, die ein stärkeres bürgerschaft-
liches Enqagement zugunsten des Bades 
erforderlich machten. 

Die Ehrung, die Eugen Isaak zuteilwurde, 
trug vor allem seinem unermüdlichen Ein-
satz Rechnung, den er von sich aus, und 
ohne qua Amtes dazu verpflichtet zu sein, 
über Jahrzehnte hinweg für die Gemeinde 
erbracht hat. Bei der Zeremonie am 24. 
November wurden verschiedene Beispiele 
genannt. Zum Beispiel war Eugen Isaak, 
als das Orkantief „Lothar“ am 26. Dezem-
ber 1999 über Südbaden hinwegfegte, 
einer der ersten, der mit der Motorsäge 
auf der Straße stand, um entwurzelte 
Bäume zu zerlegen und den Verkehrs-

Bild unten: 

Der neue Merzhauser Ehrenbürger 
Eugen Isaak mit einem großen Blu-
menstrauß für seine Ehefrau Mecht-
hild. 
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Auch bei vielen anderen Gelegenheiten hat er selbst mit Hand angelegt, zum 

Beispiel bei der Pflege des Fußballplatzes. In der Laudatio anlässlich der Ver-

leihung des Ehrenbürgerrechts hob Ilse Bußmann Eugen Isaaks Wirken als 

Gemeinderat hervor, Pfarrer Hubert Reichardt seinen Einsatz für die Katholi-

sche Kirche und Karl-Heinz Stürner als Sprecher der Merzhauser Vereine 

sein Engagement im Vereinsleben. 

Eugen Isaak gehörte vielen Vereinen an, und hat sie vorübergehend auch 

geleitet, wie den Männergesangverein „Eintracht Merzhausen“ und den VfR 

Merzhausen. Vor allem der VfR war für ihn eine Herzensangelegenheit. Als 

„Ur-Merzhauser“ hat Eugen Isaak im Fußball die Jugendmannschaften des 

VfR durchlaufen und mehrere Jahre in der 1. Mannschaft gespielt. Er war Mit-

glied des Meisterteams, das unter Gundolf Fleischer 1973 in die Kreisliga B 

aufstieg, und anschließend unter Josef Fletschinger mehrere Jahre lang 2. 

Vorsitzender des Vereins. In dieser Funktion war er maßgeblich beteiligt an 

der Entwicklung des Sportgeländes, am Bau des Rasenplatzes im Grünstrei-

fen zwischen Merzhausen und Au und des Hartplatzes im Wald, die beide 

1983 eröffnet wurden. Damals ging es auch um die Frage des Vereinsheims. 

Eugen Isaak befürwortete einen Neubau, während sich Josef Fletschinger aus 

Kostengründen für den Umbau eines Wohnhauses neben dem Sportgelände 

aussprach, das den Anforderungen im Grunde nie gerecht wurde, aber trotz-

dem über Jahrzehnte hinweg als Vereinsheim dienen sollte. Als die dringend 

erforderliche Renovierung des Gebäudes anstand, die einen sechsstelligen 

Betrag erforderlich gemacht hätte, war es erneut Eigen Isaak, der sich für 

Bild unten:  

Die  1. Mannschaft  des VfR Merzhausen als Meister der C-Klasse im Jahre 1973. 
Eugen Isaak steht als Vierter von links neben Trainer Gundolf Fleischer. 
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einen Neubau aussprach und damit das Projekt des neuen VfR- Vereinsheims 

– der „Arena 23“ – ins Rollen brachte.   

Von 1988 bis 1992 war Eugen Isaak 1. Vorsitzender des VfR Merzhausen und 

wurde ein Jahr später zum Bürgermeister gewählt. In dieser Funktion, die er 

bis 2009 innehatte, hat er viel für Merzhausen erreicht. Am nachhaltigsten war 

wahrscheinlich die Neugestaltung der Ortsmitte mit FORUM und Marktplatz, 

die unter seiner Regie in Angriff genommen wurde und heute die Lebensquali-

tät in Merzhausen entscheidend mitbestimmt. Nur wenige Gemeinden haben 

ein solches Zentrum der Begegnung. 

Mit seinem Stückchen Lebenszeit muss man sorgsam umgehen, ebenso wie 

mit der Spielzeit auf dem Fußballplatz. Da muss man von Beginn an präsent 

sein und immer wieder neu die Kräfte anspannen, wenn man etwas erreichen 

und am Ende auf einen Erfolg zurückblicken will. Gegentreffer lassen sich 

nicht immer vermeiden, aber man kann sie wegstecken, wenn man selbst wei-

ter nach vorne spielt und eigene Tore erzielt. Eugen Isaak hat dies getan. 

Jetzt steht er tief in der 2. Halbzeit; 70 Minuten sind gespielt und das Spiel ist 

noch längst nicht vorbei. Aber er hat vortrefflich gespielt und liegt weit in Füh-

rung; der Sieg ist ihm nicht mehr zu nehmen. Die Verleihung des Ehrenbür-

gerrechts ist wie eine La-Ola-Welle im Stadion, mit der die Vortrefflichkeit der 

siegreichen Mannschaft schon weit vor dem Abpfiff gefeiert wird. Und wenn 

Eugen Isaak am Ende der 31. Merzhauser Dreikönigs-Turniers die 

„tortrefflichsten“ Mannschaften auszeichnet, dann ehrt ein Sieger die Sieger. 
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Trainer und Trainingszeiten der Fußballabteilung des VfR Merzhausen  

Mannschaft Trainingszeiten Platz Trainer 

Aktive 1 DI,    19.30-21.00 unten Matthias Maier, Kai Friebe 

DO,  19.00-21.00 unten 

Aktive 2 DI,    19.30-21.00 unten Simon Goldschagg 
DO,  19.00-21.00 unten 

Aktive 3 FR,    19.00-20.30 unten Nico Engesser, Björn Spittler 

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

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 MO,  19.00-20.30 unten Florian Kijek, Janko Wendel, 
Maike Heller MI,   19.00-20.30 unten 

B1 DI,    17.45-19.15 unten David Limberger, Leon Laquai 

DO,  17.45-19.15 unten 

B2 DI,    17.45-19.15 unten Arthur de Labaca 

DO,  17.45-19.15 unten 
B-Mädchen MO, 18.00-19.30 unten Sarina Asal, Laura Guldenschuh, 

Fiona Friedrich, Valerie Friedrich FR,    17.00-18.30 oben 
C MO, 19.00-20.30 unten Markus Mutz, Wolfgang Weyers 

MI,   19.30-20.00 oben 

D1 MO, 17.30-19.00 unten Justin Heimer, Tilman Buggle 

MI,   18.00-19.30 oben 

D2   MO, 17.30-19.00 unten Leo Buchheim, Florian Lentschewski  
MI,   18.00-19.30 oben 

D-Mädchen  MO, 18.00-19.30 oben Matthea Jenne  

FR,    17.15-18.45 Wittnau 

E1 MI,   17.30-19.00 unten Christof Broß, Fynn Geiges  
FR,    17.30-19.00 unten 

E2 MI,   17.30-19.00 unten Baci Dolland, Benny Haas 

FR,    17.30-19.00 unten 

E3  MI,   17.30-19.00 unten Laurens Prasch, Stefan Westphal  

FR,    17.30-19.00 unten 

E-Mädchen FR,    17.00-18.00 unten Monika Trescher, Tanja Zähringer, 
Bernd Rösch  

F1 Mi,   16.00-17.00 unten Leon Grohmann, 
Hendrik Sassenscheid  FR,    16.00-17.00 unten 

F2  Mi,   16.00-17.00 unten Niko Langendorf  
FR,    16.00-17.00 unten 

G1 FR,    15.00-16.00 unten Quentin Lehmann, Lucian Ulrich 

G2 FR,    15.00-16.00 unten Stefan Westphal 
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Das neue VfR-Vereinsheim – 

Stand der Dinge 
 

Geschwindigkeit ist relativ. Wenn man 

einen Gepard fragen könnte, was er un-

ter Geschwindigkeit versteht, so würde er 

einem, wenn er es könnte, vermutlich 

antworten, Geschwindigkeit sei das, was 

ihm seine Nahrung beschert, denn ein 

Gepard erjagt seine Beute. 

Wenn man eine Schnecke fragte, so würde sie Geschwindigkeit als das defi-

nieren, was sie von Blatt zu Blatt bringt. Jemand, der hin und wieder die Au-

gen hebt, um einem jagenden Gepard nachzuschauen, wird ihn nur ein- oder 

zweimal zu Gesicht bekommen, dann ist er verschwunden. Eine Schnecke 

scheint auf ihrem Weg zum nächsten Blatt dagegen still zu stehen. So oft 

man auch schaut, scheint sie ihre Position nicht verändert zu haben. Doch 

das täuscht. Auch eine Schnecke kommt voran. 

Ähnlich verhält es sich mit dem neuen VfR-Vereinsheim. Das Projekt schreitet 

voran, auch wenn mitunter der Eindruck des Stillstands entsteht. Stillstand 

gab es wirklich: in den Jahren, in denen das FORUM gebaut wurde, lag das 

Projekt des neuen VfR-Vereinsheims auf Eis. Bewegung kam wieder hinein, 

als der VfR im Herbst 2014 gemeinsam mit der Freiburger TreuBau AG ein 

Finanzierungskonzept präsentierte. Die TreuBau AG erbot sich, gegen das 

Recht zur Errichtung zweier größerer Wohngebäude am Südrand des Fuß-

ballgeländes auf eigene Kosten ein Vereinsheim zu erstellen und dabei so-

wohl das Baukostenrisiko als auch die Kosten für den Abriss des alten Ver-

einsheims zu übernehmen. 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, mit dessen 

Planung im April 2015 die Architekten Gerhard Rinderle und Hubert Imberi 

beauftragt wurden.  Ende 2015 lagen die neu bearbeiteten Pläne für das Ver-

einsheim vor; das von der TreuBau AG vorliegende Konzept wurde aufge-

nommen, überarbeitet und entsprechend den geänderten Anforderungen mo-

difiziert und mit den zwischenzeitlich erkennbaren Festsetzungen des neu be- 

arbeiteten    Bebauungsplanes    abge-

stimmt.   Am 28. 1. 2016   stimmte  der  

Merzhauser Gemeinderat dem  Bauvor-

haben  zu  und legte die  finanzielle Be-

teiligung der  Gemeinde fest. 

Danach ging es wieder langsamer vo-

ran. In einer Info-Veranstaltung am 10. 

Mai wurden die Pläne der Öffentlichkeit 

vorgelegt, ein Bebauungsplan wurde 
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erstellt und im Oktober 2016 vom Gemeinderat beschlossen. Die  Arbeiten 

kamen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Zuordnung fällig 

werdender Architekten-Honorare vorübergehend ins Stocken . Erst nachdem 

diese Meinungsverschiedenheiten im Dezember 2016 beigelegt worden wa-

ren und Hubert Imberi die Arbeiten bis zum Bauantrag in Absprache mit allen 

Beteiligten allein weiterführte, gab es neue Bewegung. Der Bauantrag wurde 

vorbereitet, dem Merzhauser Gemeinderat vorgelegt und von diesem am 2. 

März 2017 einstimmig gebilligt. 

Der Bauantrag war bewusst so ausgearbeitet, dass er nach Genehmigung 

möglichst viele Freiheiten der Gestaltung offen lassen sollte. Zudem waren 

einige Fragen, deren Relevanz zuvor nicht genau abgeschätzt werden konn-

te, vom Bebauungsplan in das Bauantragsverfahren verlagert worden. Dies 

betraf insbesondere die wasserrechtliche Genehmigung. Insofern war nicht 

auszuschließen, dass für die Genehmigung des Bauantrags durch das Land-

ratsamt noch einige Anpassungen erforderlich werden könnten. Zum Beispiel 

war in der Außenbewirtungsfläche eine Bühne beantragt worden, die jedoch 

eine Überarbeitung des Lärmschutzgutachtens erforderlich gemacht hätte, so 

dass dieser Plan fallengelassen und der Bauantrag entsprechend modifiziert 

wurde. 

Als ein größeres Problem erwies sich das Gewässer. Damit ist nicht etwa der 

Reichenbach gemeint, sondern das Gewässer an der Südgrenze des Sport-

geländes, auf dessen Ufer Rücksicht genommen werden muss. In manchen 

Fällen ist ein Ufergrundstück ein Privileg und lädt dazu ein, eine Promenade 

anzulegen oder ein Strandcafé, von dessen Sonnenschirm-überschatteter 

Terrasse aus man Segelregatten mitverfolgen kann.  

Beim Gewässer an der Südgrenze des 

Sportgeländes ist das anders. Es eignet 

sich nicht einmal zum Tretbootfahren o-

der Baden. Selbst für Kneipp‘sches Was-

sertreten ist es ungeeignet, denn im 

überwiegenden Teil des Jahres ist es 

kein Gewässer, sondern eine trockene 

Längsgrube, die sich von der Umgebung 

nur durch ihre Absenkung und dadurch 

unterscheidet, dass der Boden etwas 

feuchter und zuweilen schlammig ist – 

ein Ärgernis, wenn ein Ball in diese Gru-

be rollt und wieder herausgeholt werden 

muss, was in jedem Training vorkommt. 

Bild links:     Hochwasser nach wochenlangen 
Regenfällen im Wassergraben am Südrand 
des Merzhauser Sportplatzes. 
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Dennoch unterliegt auch dieser Graben den Richtlinien des Wassergesetzes 

für Baden-Württemberg vom 3. Dezember 2013, nach dem  „der Gewässer-

randstreifen … im Außenbereich zehn Meter und im Innenbereich fünf Meter 

breit“ sein muss. „In diesem „Gewässerrandstreifen sind Bäume und Sträu-

cher zu erhalten, soweit die Beseitigung nicht für den Ausbau oder die Unter-

haltung der Gewässer, zur Pflege des Bestandes oder zur Gefahrenabwehr 

erforderlich ist.“ Zwar heißt es im Gesetz auch: „Ausgenommen sind Gewäs-

ser von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung“, doch das trifft für 

den Graben am Sportplatz scheinbar nicht zu. Vor Jahren wurden er einmal 

als „Gewässer 2.Ordnung“ eingestuft. Da der Sportplatz schon bestand, ehe 

das Gesetz erlassen wurde, fällt er unter Bestandsschutz und muss nicht 

mindestens fünf Meter vom Graben entfernt sein. Für neue Baumaßnahmen 

gilt das dagegen nicht, so dass der Abstand einzuhalten ist. 

Dies wäre für den Gebäudebereich auch machbar gewesen, hätte man den 

Baukörper des neuen Vereinsheims einfach entsprechend weit nach Norden 

verlagert. Dadurch wäre jedoch zum einen das freie Gelände an der Längs-

seite des Platzes weiter reduziert worden – verbunden mit einer weiteren Ver-

kleinerung der Zuschauertribüne und des Platzes zum Abstellen von Trai-

ningstoren –, zum anderen hätte der Eingang zum Kabinentrakt an der 

Längsseite des Platzes gelegen und man hätte immer erst die Eckfahne um-

runden müssen, um in die Kabinen zu gelangen. In Abwägung der Vor- u. 

oder Nachteile und unter Berücksichtigung städtebaulicher und praktischer 

Aspekte erschien dies nicht wünschenswert; weitaus günstigster erschien ein 

Eingang jenseits der Torauslinie, also dort, wo aktuell die Grillhütte steht. So 

wurden die Unterlagen entsprechend überarbeitet und im laufenden Verfah-

ren ausgetauscht. Damit aber lagen andere Teile der geplanten Anlage – wie 

die Treppe zur Gaststätte und Außenbewirtungsfläche – außerhalb des für 

„Hauptanlagen“ vorgegebenen Baufensters. Dieses war im Bebauungsplan-

verfahren recht knapp bemessen worden, um ein aufwändiges wasserrechtli-

ches Genehmigungsverfahren zu vermeiden. Aus Sicht des Architekten, des 

Vereins und der Gemeinde waren diese Teile als Nebenanlage einzustufen, 

nicht jedoch nach Auffassung der Sachbearbeiterin des Landratsamtes. Zwar 

hätte das Vereinsheim wie vorgesehen errichtet werden können, doch nach 

deren Beurteilung hätte man „Befreiungen“ beantragen müssen; die dafür zu 

erwartenden Kosten hätten in einem hohen fünfstelligen Bereich gelegen. 

Stattdessen wurden die Pläne erneut geändert. Der Hauptzugang zur Gast-

stätte wurde so gestaltet, dass er deutlich sichtbar über den Parkplatz und 

nicht über die Treppe am Kabineneingang erfolgt. Dadurch konnte die Treppe 

zweifelsfrei als Nebenanlage für einen Terrassenzugang eingestuft werden. 

Allerdings musste bei der Umgestaltung auch wieder das vorhandene Ge-

wässer berücksichtigt werden, was die Zustimmung einer anderen Fachbe-

hörde erforderlich machte. Zur Lösung dieser Problematik wurden verschie-

dene Varianten erarbeitet und sowohl vor Ort mit den Beteiligten als auch in 
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mehreren Gesprächen bei der Behörde erörtert, etwa eine partielle Überbau-

ung oder das Verlegen des Gewässers durch eine elegante Schleife. Von 

dieser Frage waren wiederum andere Punkte abhängig, wie der Zugang zum 

Sporttrakt und zur Gaststätte und die Positionierung des Baukörpers. Und da 

man nicht immer gleich Termine bekommt, schon gar nicht gemeinsame Ter-

mine von Vertretern verschiedener Behörden, zog sich der Vorgang in die 

Länge, zumal übliche Urlaubszeiten im Sommer anstanden. 

 Die mittlerweile wiederholt vorgenommen Änderungen bzw. Ergänzungen 

sämtlicher Pläne u. div. Berechnungen wurden nochmals dem Merzhauser 

Gemeinderat vorgelegt, der jenen in seiner letzten Sitzung des Jahres am 7. 

Dezember 2017 zustimmte. Wegen den sich ergebenden Abweichungen von 

den Festsetzungen im  Bebauungsplan werden auch für die neuen Pläne eini-

ge „kleinere Befreiungen“ gefordert, zum Beispiel für einen Abstellplatz für 

Mülltonnen und für einige Fahrradabstellplätze an der alten Straße, doch die 
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Kosten dafür sind gering. Nach 

allen Signalen, die gegeben wur-

den, steht die Genehmigung des 

Bauantrages durch das Landrats-

amt kurz bevor – ein Prozess, 

der lange dauerte, aber nie zum 

Stillstand kam. Beharrlich vor-

wärts kriechend, hat die Schne-

cke das nächste Blatt erreicht. 

Geschwindigkeit ist relativ. 

Das Bauantragsverfahren 

war im Jahr 2017 nicht die 

einzige Aktivität, die das 

neue Vereinsheim zum Ge-

genstand hatte. Parallel da-

zu ist die Spendenaktion 

angelaufen. Der erste Mark-

stein wurde am 18. März 

vom in Merzhausen leben-

den Pianisten Igor Kamenz 

gesetzt, der in einem Bene-

fizkonzert im FORUM Merz-

hausen mit stürmischen 

Stücken von Richard 

Strauss, Franz Liszt, Ludwig 

van Beethoven und Alexan-

der Skriabin einen wahren 

Sturm entfesselte. Das Kon-

zert und der Verkauf von 

drei Bildern des Merzhauser 

Künstlers Harald Herrmann 

zum Thema „Sturm“ blies 

rund 10.000 Euro in die 

Spendenkasse. Das sind 

immerhin bereits fünf Pro-

zent der erforderlichen 

Spendensumme von 

200.000 Euro, die an einem 

einzigen Abend zusammen-

kamen – ein Start in die 

Spendenaktion, dessen Ge-

schwindigkeit der eines Ge-

pards gleichkam. 

Bild oben: 

Igor Kamenz am Flügel im FORUM Merzhausen bei 
seinem Benefizkonzert am 18. März 2017, das pas-
send zum Offensivspiel der Merzhauser Fußballer 
den Begriff „Sturm“ zum Thema hatte. 
 

Bilder unten: 

Drei großformatige Bilder von Harald Herrmann, die 
die Dynamik des Sturms zum Ausdruck brachten 
und am Ende des Benefizkonzerts zugunsten des 
neuen VfR-Vereinsheims versteigert wurden. 
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Danach ging es im Schneckentempo weiter, doch die Spendenaktion kam nie 

zum Stillstand. Der „Club 1001“, der zum „Märchen“ des Vereinsheims beitra-

gen soll, hat seine ersten Mitglieder, und dies in allen drei Kategorien – von 

einer Spendensumme von 1001 Euro über 3003 Euro (Silber) bis hin zu 5005 

Euro (Gold). Inzwischen gehören acht Privatpersonen dem „Club 1001“ an, 

die zusammen über 15.000 Euro für die „Arena 23“ gespendet haben, und 

weitere Mitglieder haben sich angekündigt. Die Aktiven der Fußballabteilung 

haben 1001 Euro aus ihrer Mannschaftskasse gespendet, und auch die Ab-

teilungen Turnen und Schwimmen sind mit 1001 Euro dabei.  

Der „Club 1001“ ist natürlich 

rein altruistisch geprägt, doch 

ein kleines Dankeschön ist 

hin und wieder erlaubt. Na-

türlich waren alle seine priva-

ten Mitglieder eingeladen zur 

VfR-Fußball-Weihnachtsfeier 

und auch zu einem exklusi-

ven Adventskonzert, das der 

VfR am 17. Dezember in Zu-

sammenarbeit mit dem Ti-

cketportal Reservix und der 

Metzgerei Lehmann veran-

staltete. Zu dieser Musikali-

schen Matinée mit Igor Ka-

menz am 3. Advent im Hum-

boldt-Saal von Reservix – am 

Martinstor über den Dächern 

von Freiburg gelegen – ka-

men rund 100 geladene Gäs-

te, die sich anschließend bei 

einem Imbiss über Musik und 

auch über Fußball aus-

tauschten.   



75 

Sie wird auch dazu beitragen, dass der VfR Merzhausen in einem schwieriger 

werdenden Umfeld Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen weiterhin die 

Möglichkeit regelmäßiger sportlicher Betätigung bieten kann – und weit mehr 

als das. Wer allerdings jetzt schon spenden will, braucht nicht zu warten. Alle 

wichtigen Informationen zum neuen Vereinsheim und zum Vorgehen bei 

Spenden sind auf der Homepage des VfR zu finden. Und wer nicht gleich in 

den „Club 1001“ will, kann sich mit einem geringeren Beitrag beteiligen. Wie 

beim „Kunstrasenprojekt“ werden auch bei der „Arena 23“ die Spender nicht 

vergessen werden. 
 

Dr. Wolfgang Weyers  

Abteilungsleiter Fußball 

Spenden unter Angabe des Verwendungszwecks 

     Club1001 oder Neubau Vereinsheim 

auf folgendes Konto: 

Name: VfR Merzhausen e.V. 

IBAN: DE79 680 900 00 00 55 62 16 08 

Wenn der Bauantrag genehmigt ist, 

die bereits vorbereiteten Ausschrei-

bungen erfolgen und sich am 

„Sportzentrum Hexental“ sichtlich 

etwas tut, wird auch die Spendenak-

tion wieder neue Fahrt aufnehmen. 

Es lohnt sich, etwas für die „Arena 

23“ zu tun, denn sie wird auf Jahre 

hinaus das Leben der Gemeinde 

Merzhausen bereichern und zu ei-

nem Treffpunkt werden, der ein Pen-

dant zum FORUM bietet.  

Bild oben:  Igor Kamenz beim von der VfR-
Fußballabteilung gemeinsam mit Reservix 
und der Metzgerei Lehmann ausgerichte-
ten Adventskonzert am 17.12.2017. 
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Fußball in Versen 

Den Gegner setze nicht herab, dem vorgezogen 

Du hoffest einst zu sein, wenn dir das Glück gewogen. 

Wenn über ihm den Platz sie dir erkennen zu, 

Je höher selbst er stand, er je höher stehest du. 
 

Friedrich Rückert (1788-1866), 

der Bescheid wusste, auch wenn es zu seiner Zeit noch keinen Fußball gab. 

Des 

Rätsels 

Lösung: 

 

Die Flanke. 
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VfR-Fußball nach Noten: 
 

Das Lümmel-Lied 
 

(nach "She'll be Coming Round the Mountain When She Comes") 

 
Ohne Fußball ist das Leben halb so schön, 
Ohne Fußball ist das Leben halb so schön, 
Ohne Fußball ist das Leben, ohne Fußball ist das Leben, 
Ohne Fußball ist das Leben halb so schön. 
 

Jupee ja ja, jupee jupee jeah – Jupee ja ja, jupee jupee jeah – 
Jupee ja ja, Jupee jupee ja ja – Jupee jupee ja ja, Jupee jupee jeah, 
 

Ohne Grillwurst ist der Fußball halb so schön, 
Ohne Grillwurst ist der Fußball halb so schön, 
Ohne Grillwurst ist der Fußball, ohne Grillwurst ist der Fußball, 
Ohne Grillwurst ist der Fußball halb so schön. 
 

Lehmanns lange Lümmel liegen auf dem Grill, 
Lehmanns lange Lümmel liegen auf dem Grill, 
Lehmanns lange Lümmel liegen, Lehmanns lange Lümmel liegen, 
Lehmanns lange Lümmel liegen auf dem Grill. 
 

Ohne Fußball ist das Leben halb so schön, 
Ohne Grillwurst ist der Fußball halb so schön. 
Wenn wir lange Lümmel kriegen frisch vom Grill und dann noch siegen, 
Ist der Spieltag so gelaufen, wie man’s will. 
Wenn wir lange Lümmel kriegen, bleiben keine Punkte liegen, 
Einmal Lehmanns langen Lümmel frisch vom Grill! 
 

Jupee ja ja, jupee jupee jeah, 
Jupee ja ja, jupee jupee jeah, 
Ein paar Schritte zur Grillhütte, und schon steh'n wir in der Mitte 
Vom Getümmel und man fragt nach dem Begehr. 
Einen langen Lümmel bitte, der muss her, so ist die Sitte, 
Und dann fällt uns auch das Siegen nicht mehr schwer! 
 

Bei Anblick hält kein Fußballfan mehr still, 
Denn dies beides ist es, was der Fan gern will: 
Guten Fußball und 'nen Lümmel, dann fühlt er sich wie im Himmel: 
Einmal Lehmanns langen Lümmel frisch vom Grill! 
 

Jupee ja ja, jupee jupee jeah ... 

 

 
 

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

Weihnachten ist ein „Familienfest“ – so heißt es in fast allen 

Festtagsreden und so wird das Fest auch gefeiert: im Kreise 

der Familie. Eltern und Kinder sitzen gemeinsam am Weih-

nachtsbaum, und oft sind auch Geschwister und Großeltern 

angereist. An Weihnachten kommen alle zusammen.  

Genau das macht den Reiz des Weihnachtsfestes aus und ist wichtiger als 

die bunt verpackten Geschenke: dass man mit denen Zeit verbringt, die ei-

nem am Herzen liegen. Was für jede einzelne Familie gilt, das gilt auch für die 

Vereinsfamilie des VfR. Die VfR-Fußball-Weihnachtsfeier ist das große Fami-

lienfest der Fußballabteilung. Einmal im Jahr findet es statt, nur einmal im 

Jahr kommen alle zusammen, von den vierjährigen G-Junioren bis zu den 

über 80jährigen Cracks, die vor mehr als einem halben Jahrhundert für den 

VfR die Fußballstiefel geschnürt haben. Wie das Weihnachtsfest im engsten 

Familienkreis gibt auch die VfR-Fußball-Weihnachtsfeier Gelegenheit, Mitglie-

der der Vereinsfamilie abseits von üblichen Beschäftigungen zu treffen, um 

sich ihnen in aller Ruhe widmen zu können. Um sie wieder einmal richtig 

wahrzunehmen. Das führt zusammen. Das macht stark. 

Zum zweiten Mal fand die VfR-Fußball-Weihnachtsfeier im FORUM Merzhau-

sen statt, und wie im Vorjahr hatten fast alle Mannschaften einen Programm-

punkt für den ersten Teil der Weihnachtsfeier vorbereitet, der am Freitag, den 

15. Dezember, pünktlich um 17.30 Uhr begann. Abteilungsleiter Wolfgang 

Weyers und Jugendleiter Justin Heimer führten gemeinsam durchs Programm 

und wurden dabei von Carsten Schulz, dem Chorleiter von CHORioso, und 

Simon Goldschagg, dem Dirigenten des Musikvereins und Trainer der 2. 

Mannschaft des VfR, musikalisch unterstützt. Den Auftakt machten die G-, F- 

und E-Junioren, die gemeinsam das Lied von der Weihnachtsbäckerei san-

gen. Anschließend ging es gleich weiter mit der VfR-Abwandlung: das Lied 

von der Fußball-Kickerei wurde mit nicht weniger Inbrunst gesungen. 

Die D- und E-Mädchen ga-

ben mit einer Choreogra-

phie zum Song  „Mädchen 

gegen Jungs“ das Thema 

für die Spiele des Abends 

vor und fanden sich gleich 

darauf in einem Wettbe-

werb mit den D- und E-

Junioren wieder: ein Scho-

kokuss-Wettessen, das die 

männlichen Vertreter ganz 

knapp für sich entscheiden 

konnten.   

Bild oben:  Schokokuss-Wettessen zwischen männli-
chen und weiblichen D- und E-Jugendlichen auf der 
VfR-Fußballweihnachtsfeier am 15.12.2017. 
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Auch die B-Juniorinnen 

und B-Junioren sowie die 

Frauen und Old Boys ma-

ßen sich im „Geschlechter-

kampf“, und zwar in einem 

Schokoladenquiz, in dem 

Süßigkeiten anhand von 

Umschreibungen erraten 

werden mussten, deren 

Schwierigkeit von „Roter 

Planet“ (Mars) über „Mittel-

alterliche Körperertüchti-

gung“ (Ritter Sport) und 

„Turnübung für Königssöh-

ne“ (Prinzenrolle) bis hin 

zu „Begründer der Infinite-

simalrechnung“ (Leibniz) 

reichte. 

Die D-Junioren zeigten in 

ihrem Beitrag zum Fest-

programm eine Auswahl 

der coolsten Torjubelinsze-

nierungen. Die C-Junioren 

stellten den „Lümmel-

Song“ vor, der die „beste 

Grillwurst im ganzen He-

xental“, „Lehmanns langen 

Lümmel“, zum Gegenstand 

hatte (siehe Seite 77). Die 

B-Juniorinnen zeigten ei-

nen Tanz zum Mitmachen, 

die B-Junioren gaben ei-

nen Einblick in ihren Trai-

ningsalltag, und die A-

Junioren hatten eine Aus-

wahl der Sprüche ihrer 

Trainer aus den letzten 

Jahren zusammengestellt 

(z.B. „Gib der Kirsche ei-

nen Tritt“). 

Die Aktiven hatten sich 

etwas ganz Weihnachtli-

ches einfallen lassen: eine 

 

VfR-Weihnachtspolonaise 
(Melodie von Gottlieb Wendehals: Polonäse Blankenese) 
 

Das Weihnachtsfest im FORUM in Merzhausen, 
Das ist für uns ein Muss im Fußball-Jahr. 
Denn schließlich sind wir keine Festbanausen; 
Wir nutzen die Gelegenheit – ganz klar! 
Beim Weihnachtsfest, da soll‘n die Korken knallen! 
Da wollen wir nicht nur besinnlich sein! 
Die beste Möglichkeit dafür von allen,  
Die finden wir natürlich hier –  im Verein! 
 

Jetzt tanzen wir die Weihnachtspolonaise, 
Groß und klein, Bein an Bein, reih’n sich ein, und ich seh’se: 
’Ne lange Schlange bricht auf zum Kurvenlauf. 
Wir lassen bitten: jetzt fest mitgeschritten, 
In der Reih' und dabei die Hände auf den Schultern, 
Das hebt die Stimmung, ja da kommt Freude auf. 
 

Witch Valley Wizards brauchen keine Besen, 
Zum Tanzen sind zwei Beine schon genug. 
Zum Feiern noch ’ne Kehle, denn am Tresen, 
Da leeren wir die Gläser aus – Zug um Zug! 
Beim Weihnachtsfest, da lassen wir es krachen! 
Da ham wir einfach keine and’re Wahl! 
Da woll’n wir keine halben Sachen machen: 
Jetzt geht es rund und alles and’re –  ist egal! 
 

Jetzt tanzen wir … 
 

Wir zaubern mit dem Ball beim Fußballspielen 
Und zaubern gute Stimmung in den Saal! 
Wir geben immer alles und erzielen 
Begeisterung, als wäre es das – erste Mal! 
Die Polonaise dreht sich stets im Kreise, 
Sie hat kein Ziel und kommt auch niemals an. 
Bei uns’rer Polonaise geht die Reise 
Jedoch zum Ziel, und das ist heut‘ der – Weihnachtsmann! 
 

Jetzt tanzen wir … 
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Weihnachtsgeschichte, in der die „Drei Wei-

sen aus dem Morgenland“ einen Ort suchen, 

um einen Fußballverein zu gründen. Von ei-

nem hellen Licht geleitet, werden sie in Merz-

hausen fündig.  

Dann spielte der Musikverein einige Weih-

nachtslieder, und zum Abschluss des ersten 

Teils der Weihnachtsfeier folgte die „Weih-

nachtspolonaise“, die mehrmals quer durch 

den Saal und dann hinaus zum Weihnachts-

mann führte. Dort holten sich alle Spieler, von 

den G-Junioren bis zu den Old Boys, ihr 

Weihnachtsgeschenk ab: einen Rucksack mit  

„Witch Valley Wizard“-Aufdruck, in dem sich 

das Maskottchen der VfR-Fußballer als 

Plüschfigur befand. 

Mit dem großen Weihnachts-Buffet begann 

um 20.30 Uhr der 2. Teil der Weihnachtsfeier. 
Es folgten Saison-Resümees des Spielaus-

schuss-Vorsitzenden sowie der Spielführer 

und Trainer der 1., 2. und 3. Mannschaft, und 

dann wurde der „Spieler des Jahres 2017“ 

gekürt. Die Wahl von Tilman Lindenberg kam 

für niemanden überraschend. Insgesamt war 

es eine phantastische Weihnachtsfeier, die 

zeigte, wieviel Spaß der Zusammenhalt in 

einem Verein bedeuten kann. 
 

Jürgen Lange 

2. Vorsitzender VfR Merzhausen 

Bild oben: 

Die D-Junioren mit einer De-
monstration verschiedener Vari-
anten des Torjubels. 
 

Bild unten: 

Die Aktiven mit ihrem Fußball-
Krippenspiel, in dem die „Drei 
Weisen aus dem Morgenland“ 
den VfR Merzhausen gründen. 

Bild rechts:   Das Maskottchen der VfR-Fußballer, 
der „Witch Valley Wizard“. 
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Der VfR und die Flüchtlings-

unterkunft – Erfahrungen 

aus fast zwei Jahren  
 

Im Frühjahr 2016 wurde sie einge-

weiht: die Behelfsunterkunft für Asyl-

bewerber am Merzhauser Sportplatz. 

Für alle Beteiligten bedeutete deren 

Einrichtung eine Herausforderung, 

aber auch eine Chance, wie dies bei 

jeder neuen Situation der Fall ist.  

Der VfR Merzhausen, der als größter Zusammenschluss von Bürgern in der 

Gemeinde für Integration steht, für das Zusammenführen von Menschen, die 

hier leben, hat die Herausforderung, seinem Selbstverständnis entsprechend, 

angenommen und in allen Abteilungen Möglichkeiten für die neuen Mitbewoh-

ner geschaffen, an seinen Aktivitäten teilzuhaben. Dazu waren auch Ein-

schränkungen erforderlich, um diese Aktivitäten nicht zu behindern. Allein das 

Sprachproblem – die Notwendigkeit, vieles doppelt oder dreifach zu erklären 

oder mehrere Male vorzumachen, ehe es verstanden wird – kann Trainings-

abläufe empfindlich stören. Diese Schwierigkeiten verstärken sich mit der 

Zahl der Teilnehmer, die den Erklärungen nicht richtig folgen können, da dann 

die Aufmerksamkeit sinkt – bei der gesamten Gruppe oder zumindest Einzel-

nen. Das kann nicht nur störend, sondern auch gefährlich sein. So wurde zum 

Beispiel in Schwimmkursen nur ein Flüchtlings-Kind pro Gruppe akzeptiert. 

Dennoch haben über die Zeit hinweg viele Kinder aus der Behelfsunterkunft 

beim VfR das Schwimmen gelernt. 

Derzeit nehmen 56 Geflüchtete in den verschiedenen Abteilungen des VfR 

Merzhausen Sportangebote wahr, davon allein 35 in der Fußballabteilung. 

Beim Fußball gibt es klare Regelungen. Im Prinzip ist das Training für alle 

offen. Wenn Kinder oder Erwachsene am Mannschaftstraining teilnehmen 

wollen, wird wie bei allen anderen von einer regelmäßigen Teilnahme ausge-

gangen. Das ist nicht immer der Fall, und manchmal muss man klar machen, 

dass sich jeder entscheiden muss, mitzumachen oder eben nicht. Spieler 

über 18 Jahren können sich beim Spielausschuss für das Training der Aktiven 

anmelden und werden dann erst einmal ins Training der 3. Mannschaft einge-

laden, das am Freitagabend stattfindet. Wie es anschließend weitergeht, 

hängt von ihrer Spielstärke ab. Einige Spieler sind vom Training der Dritten 

zur 1. und 2. Mannschaft gewechselt. So spielt Abdou Fanneh seine zweite 2. 

Saison beim VfR und ist aktuell der erfolgreichste Torschütze der 2. Mann-

schaft, gefolgt von Saher Al Ghadab, der ebenfalls im Camp am Sportplatz 

wohnt. Noch länger dabei ist Severin Nkoa Essomba, der den Sprung in die 

1. Mannschaft geschafft hat, ehe er durch eine Verletzungsserie zurückge-

Bild oben:   

Bau der Flüchtlingsunterkunft am Merz-
hauser Sportplatz im Frühjahr 2016. 
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Bilder oben:   

„Sonntags-Kick“ mit Geflüchteten auf dem oberen Kunstrasenplatz in Merzhausen. 
Ganz links: Organisator Franz Eisenmann. 

worfen wurde. Andere Spieler trainieren und spielen in der 3. Mannschaft, wie 

Ebrima Manneh, der für unsere Dritte in der laufenden Spielzeit am meisten 

Tore erzielt hat und die Torjägerliste der Kreisliga C3 anführt. Wenn es von 

der Leistungsstärke oder der Trainingsbereitschaft für diese drei Mannschaf-

ten nicht ganz reicht, besteht die Möglichkeit, sonntags an einer Trainingsein-

heit für Geflüchtete teilzunehmen.  

Der „Kick am Sonntag“ wurde von Franz Eisenmann eingerichtet und wird von 

ihm betreut. Seit dem 10. Juli 2016 – also seit anderthalb Jahren – findet er 

regelmäßig statt, sofern sich genügend Spieler beteiligen. Anfangs am Vor-

mittag, wurde er inzwischen auf den Nachmittag verschoben und beginnt in 

der der Regel um 16 Uhr, manchmal auch früher. Um diese Zeit ist der untere 
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Platz meist belegt, so dass auf dem oberen Kunstrasenplatz gespielt wird, ein 

bis zwei Stunden, bis zur Erschöpfung oder bis zum Einbruch der Nacht. Ak-

tuell nehmen etwa fünfzehn Geflüchtete aus dem Merzhauser Camp an die-

sem Sonntags-Kick teil. Hinzu kommen zwei oder drei Geflüchtete aus der 

näheren Umgebung, die nicht oder nicht mehr im Camp wohnen, und ein paar 

deutsche Teilnehmer, für die das Training natürlich ebenfalls offen ist und 

über deren Beteiligung man sich besonders freut. 

Der Fußball fördert Begegnung und Kommunikation zwischen Einheimischen 

und Asylbewerbern, aber auch unter den Asylbewerbern selbst, von denen 

die meisten aus Afghanistan und Gambia stammen. Weniges führt schneller 

zusammen, als wenn man miteinander einen Angriff aufbaut, sich dabei den 
Ball zuspielt und sich wieder frei läuft, oder gemeinsam die Abwehr organi-

siert und von Mannschaftskameraden unterstützt wird, wenn man selbst über-

spielt ist. Dann sind Herkunftsländern und Sprachbarrieren nicht mehr ent-

scheidend, dann hilft man sich gegenseitig und freut sich mit- und füreinan-

der. Insofern hat der Fußball auch für das Zusammenleben innerhalb der Be-

helfsunterkunft eine große integrative Bedeutung und beugt der Entwicklung 

streng abgegrenzter nationaler Gruppen vor. 

Auch aus Sicht des VfR hat sich die Nachbarschaft mit den Asylbewerbern 

sehr positiv entwickelt. Anfängliche Schwierigkeiten, die teilweise durch die 

nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen verursacht waren, wie die Blockade 

zahlreicher Parkplätze durch Baufahrzeuge und Müllcontainer, sind behoben. 

Inzwischen ist auch akzeptiert, dass das Sportgelände kein Spielplatz ist. An-

fangs kamen immer wieder Kinder auf den Platz, fuhren dort mit ihren Rädern 

oder brachten Eimerchen und kleine Schaufeln mit, um im Beach-

Volleyballfeld Burgen und Tunnel zu bauen. Oft wurde auch auf dem Platz 

gekickt, wofür die kleinen Tore über den Kunstrasen geschleift wurden, der 

ohnehin durch den intensiven Trainings- und Spielbetrieb sehr stark bean-

sprucht ist. In Abstimmung mit der Leitung der Behelfsunterkunft konnten die-

se Probleme weitestgehend abgestellt werden. So hat sich inzwischen ein 

gutes Miteinander entwickelt und in manchen Fällen mehr als das. Die Be-

wohner der Behelfsunterkunft sind zu Sportkameraden und Freunden gewor-

den. 

In solchen Fällen ist es für alle Beteiligten schade, wenn sie plötzlich nicht 

mehr da sind. Damit ist aber immer zu rechnen, denn die Unterkunft in Merz-

hausen wird nicht umsonst als „Behelfsunterkunft“ bezeichnet. Sie ist ein Be-

helf, ein Provisorium für die erste Zeit und nicht für einen längerfristigen Auf-

enthalt gedacht. Manche ihrer Bewohner bleiben zumindest in der Nähe, 

wenn eine Anschlussunterbringung für sie gefunden wurde, und können wei-

ter beim VfR mitmachen. Für andere ist der Weg zu weit. Dann bleibt die 

Hoffnung, dass sie sich gelegentlich einmal sehen lassen und dass die Zeit in 

Merzhausen und beim VfR sie auf ihrem schwierigen Weg ein Stück vorange-

bracht hat. 
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Auch beim Training und bei Spielen der Aktiven schaute er zu, und wenn Bäl-

le verschossen wurde, sammelte er sie wieder ein. Oft saß nach dem Training 

oder nach Spielen noch mit den „großen Fußballern“ zusammen. Ständig eine 

Frage auf den Lippen, lernte er schnell die deutsche Sprache, che, so dass er 

nach einem Jahr fast alles verstand und für Neuankömmlinge in der Behelfs-

unterkunft übersetzen konnte. In der C-Jugend zählte er zu den Kleinsten, 

hatte sich aber als beherzter Kämpfer bald einen Platz in der Mannschaft er-

arbeitet. Mit gerade dreizehn Jahren half er auch in der B2 aus, in der er sich 

wacker schlug. Im November kam die Nachricht, dass seine Familie eine 

Wohnung in Hinterzarten erhalten sollte – natürlich ein Grund zur Freude, 

denn eine Wohnung ist allemal besser als die beengte Behelfsunterkunft in 

Bild oben:  Die C-Jugend mit ihrem 
Abschiedsgeschenk für Mohammad 
am 26. November. 

Das Provisorium der Unterbringung 

macht es schwer, mit Spielern zu planen. 

Jüngstes Beispiel: Mohammad Al 

Mahmoud, der zwölf Jahre alt war, als er 

2016 mit seinen Eltern und zwei jünge-

ren Brüdern nach Merzhausen kam. Der 

benachbarte Fußballplatz war von Be-

ginn an sein liebster Aufenthaltsort. We-

nige Wochen nach seiner Ankunft mel-

dete er sich im Verein an, kam dann re-

gelmäßig ins Training und spielte an-

fangs in der D2, dann in der C-Jugend. 
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Merzhausen, wo jedem Bewohner nur sieben Quadratmeter zu Verfügung 
stehen. Doch Mohammad fiel es schwer, Abschied zu nehmen, jetzt, wo alles 
so gut lief. Im vorletzten Hinrundenspiel der C-Jugend am 26. November in 
Rieselfeld gab Mohammad noch einmal alles und erhielt als Abschiedsge-
schenk ein Trikot des SC Freiburg, auf dem alle Mitspieler unterschrieben 
hatten. 

Die Geschichte fand ihre Fortsetzung, denn der Umzug zerschlug sich, die 

Familie blieb, wie es hieß, auf zunächst unbestimmte Zeit in Merzhausen, 

Mohammad war wieder im Training, stand im letzten Punktspiel in der Start-

formation und nahm am 1. Dezember an der Übernachtungs-Party der C-

Jugend im Vereinsheim teil. Mit den anderen sah er sich einen Film an, spiel-

te PlayStation und Tischkicker und übte dazwischen den Beitrag der C-

Jugend zur Weihnachtsfeier ein, auf die er sich sehr freute. Dann kam die 

Nachricht per WhatsApp: „es tut mir leit ich zihe am montag um ich kann nicht 

mher zum training kommen.“  

Eine neue Anschlussunterbringung war gefunden. Mit ein paar Tagen Ver-

spätung zog die Familie nach Breitnau, zu weit entfernt, um weiter beim VfR 

Fußball zu spielen. Am neuen Wohnort wird Mohammad gut zurechtkommen. 

Auch wenn in seiner Whatsapp noch ein paar orthografische Fehler steckten, 

kann er sich im Deutschen inzwischen gut ausdrücken. Dass er seinen Um-

zug angekündigt hat und nicht einfach weggeblieben ist, ist Ausdruck der Zu-

verlässigkeit, die er sich angeeignet hat. Mohammad hat in den Monaten in 

Merzhausen viel gelernt. Und wenn er am neuen Wohnort Fußball spielt, wird 

er sicher regelmäßig das Abschiedsgeschenk seiner alten Mannschaft tragen.  

Dr. Wolfgang Weyers 
Abteilungsleiter Fußball 
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Das VfR-Nepal-Projekt – 

der Stand im Januar 2018 
 
 

Die Bilder gingen um die Welt. Re-

genmassen in Texas und Südasien, 

die Häuser und Straßen  überflute-

ten, Autos wegschwemmten, Ernten 

vernichteten, für Erdrutsche sorgten 

und für viele Tote. In Texas war es 

Wirbelsturm Harvey, in Südasien der 

stärkste Monsun seit vielen Jahren, 

und so dramatisch die Schäden in 

Texas waren, von denen ausführlich 

berichtet wurde, waren die in 

Südasien, von denen man weniger 

hörte, doch schlimmer. 40 Millionen 

Menschen waren betroffen und mehr 

als 2000 starben in Bangladesh, In-

dien und Nepal. Nepal hatte von die-

sen Ländern am meisten zu leiden, 

auch wegen der schlechtesten Infra-

struktur, nachdem das Land erst zwei 

Jahre zuvor von einem schweren 

Erdbeben verwüstet worden war. In 

den Provinzen Rautahat und Saptari 

waren vier Fünftel der Einwohner von 

der Katastrophe betroffen; 65.000 

Häuser wurden vollkommen zerstört 

und 120.000 weitere Häuser schwer 

beschädigt.  

Beim Erdbeben im März 2015 war das Nepal Youth Programme mitten drin – 

stark betroffen und stark gefordert. Vier Wochen vor dem Erdbeben war es ins 

Leben gerufen worden – eine Einrichtung, die Kindern und Jugendlichen in 

Kopan, einem Ortsteil von Nepals Hauptstadt Kathmandu, durch re-

gelmäßiges Fußballtraining Werte wie Mannschaftsgeist, Disziplin, Ehrgeiz 

und nicht zuletzt Selbstwertgefühl vermitteln sollte. Der kleine Trainingsplatz 

auf dem Gelände einer Schule, im Wesentlichen finanziert durch die Becken-

bauer-Stiftung und den früheren Nationaltrainer Nepals, Holger Obermann, 

der dafür sein Preisgeld als Deutscher Fußball-Botschafter 2013 einsetzte, 

wurde kurz nach der feierlichen Eröffnung durch das Erdbeben zerstört, 

ebenso wie viele Gebäude in der Umgebung. Auf dem notdürftig wiederher-

gerichteten Platz vermittelte das Nepal Youth Programme danach noch weit 

mehr, nämlich ein Stück Normalität, Freude und Hoffnung. 

Bilder oben: 

Die Flutkatastrophe in Nepal im Sommer 
2017. 
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Die ehrenamtlichen Trainer un-

ter Leitung von Rajiv Nepali, 

einem ehemaligen Spieler des 

SV Wehen Wiesbaden, erhiel-

ten schon bald Unterstützung 

aus Merzhausen. Im April 2016 

kam Wenzel Voß als „VfR-

Fußball-Botschafter” nach Ne-

pal, wo er in Kopan mehrere 

Trainingseinheiten leitete, eini-

ge Monate später Marc Hoff-

mann, der die Kinder und Ju-

gendlichen nicht nur trainierte, 

sondern auch viele Aktivitäten 

neben dem Platz organisierte, 

wie einen „Environmental Aware-

ness Day” und eine Fußball-

Olympiade mit unterschied-

lichen Spielformen für alle Spie-

ler sowie deren Geschwister, 

Freunde und Eltern. Im Frühjahr 

2017 folgten Franz Asal und 

Wolfgang Weyers und nahmen 

teil am Umzug des Nepal Youth 

Programme in einen anderen 

Stadtteil. Die Schule in Kopan 

hatte den Platz an einen Inves-

tor verkauft. Im etwa 100.000 

Einwohner zählenden Stadtteil 

Kuleswor, der als erster in Kath-

mandu Stadtplanung als 

„Pilotprojekt” betreibt, wurde 

nach langer Suche ein neuer 

Platz gefunden und mit einem 

Turnier eingeweiht. 

Bild links: 

Wenzel Voß bei einer Trainingsein-
heit in Kopan im April 2016. 

Bild oben: 

Marc Hoffmann (hinten, 2.v.r.) mit dem Senior 
Team des Nepal Youth Programme in VfR-
Trikots im Sommer 2016. 

Bild unten: 

Franz Asal, Wolfgang Weyers und Holger 
Obermann (v.l.n.r.) bei der Eröffnung des Trai-
ningsplatzes in Kuleswor im April 2017. 

Dann kam der Sommer und mit ihm der große Regen. Glücklicherweise war 

Kathmandu im Vergleich zu den südlichen Regionen Nepals nur wenig 

betroffen, so dass die Aktivitäten des Nepal Youth Programme fortgeführt 

werden konnten. Was im neuen Stadtteil mit einem anderthalbstündigen 

Training dreimal pro Woche für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 
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Bilder oben und rechts: 

Die Unterstützung durch den VfR wird in 
Nepal gewürdigt und kommt direkt bei 
denen an, denen geholfen werden soll. 

sechzehn Jahren begonnen hatte, führte inzwischen zu mehreren Trai-

ningseinheiten an sechs Wochentagen, die erforderlich waren, um dem 

zunehmenden Andrang gerecht zu werden. In Deutschland wäre dies nichts 

Besonderes; mehrere Trainingseinheiten pro Tag für unterschiedliche Al-

tersgruppen werden von fast allen Vereinen angeboten. In Nepal sind die 

Verhältnisse jedoch anders. Vereine gibt es nur wenige, Jugendarbeit wird 

kaum betrieben. Die Infrastruktur ist ganz anders, der Trainingsplatz klein und 

holprig, die Ausstattung dürftig. Die Arbeit hängt an wenigen, und doch 

schaffen sie es, Trainingseinheiten für drei unterschiedliche Altersgruppen – 

von 8 bis 10, von 11 bis 15 und von 16 bis 21 Jahren – anzubieten. Am Trai-
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ning der 11- bis 15jährigen Jungen nehmen auch Mädchen im Alter von 14 

bis 18 Jahren teil.  Die jüngeren Gruppen trainieren dreimal pro Woche, die 

16- bis 21jährigen sechsmal. Wie sehr sich die Verhältnisse in Nepal von 

denen in deutschen Vereinen unterscheiden, zeigen auch die Trainingszeiten: 

so findet das Training für die älteste Gruppe vor Beginn des Schulunterrichts 

von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr statt. Dank der Ausweitung des Trainingspro-

gramms konnte bisher jedes Kind akzeptiert werden, doch die Kapa-

zitätsgrenze ist bald erreicht. 

Das Nepal Youth Programme ist inzwischen als Non Governmental Organiza-

tion (NGO) anerkannt. Es wird unterstützt vom Kuleswor Awas Youth Council 

(KAYC). Neben dem Training gibt es nach wie vor Workshops zu Themen, 

die mit Sport und Erziehung in Zusammenhang stehen. Gearbeitet wird auch 

an der Infrastruktur: durch Spenden aus Merzhausen und Freiburg wurde es 

möglich, kleine Bänke am Spielfeldrand zu errichten, die schon in Kopan 

standen und nach Kuleswor mitgenommen wurden. Mittel der Franz-

Beckenbauer-Stiftung werden für die Errichtung einer kleinen Tribüne ein-

gesetzt, und derzeit werden Gespräche mit dem Ziel geführt, den sandigen 

Boden durch Kunstrasen zu ersetzen. 

Verreisen ? 

Beratung  lohnt. 

Dr. Ulrike Bernius 

     Reisemedizin 

116117 

Der VfR Merzhausen will diese Aktivitäten im 

Rahmen seiner Möglichkeiten weiter unterstützen. 

Dazu zählen „VfR-Fußball-Botschafter“, die Kath-

mandu besuchen und vor Ort Hilfe leisten, aber 

auch finanzielle Mittel. Am 6. Dezember wurde im 

VfR-Vereinsheim unter Federführung von Marc 

Hoffmann ein Förderverein gegründet, der den 

Namen „Jay Nepal Youth Programme” trägt. Das 

„Jay” steht in Nepali für „auf geht’s”, eine Aufmun-

terung und Aufforderung, die die Kin-der und Ju-

gendlichen nach jedem Training ausrufen.  Der 

Förderverein erhebt von seinen Mitgliedern einen 

Jahresbeitrag, der bewusst sehr moderat ange-

Bild unten: Das Logo des 
Nepal Youth Programme. 
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setzt wurde. Er beträgt 20 

Euro (für Fördermitglieder 

50 Euro). Durch die Mit-

gliedsbeiträge, aber vor al-

lem durch Spenden soll die 

Arbeit des Nepal Youth Pro-

gramme nachhaltig unter-

stützt werden. Gespräche 

mit den Finanzbehörden 

wurden bereits geführt. Da 

das Nepal Youth Programm 

in Nepal inzwischen als ge-

meinnützige Einrichtung 

anerkannt wurde, werden 

Spenden in Deutschland 

steuerabzugsfähig sein, so-

bald die Eintragung in das 

Vereinsregister erfolgt ist.  

Auf der Gründungsversammlung am 6. Dezember wurden die Satzung des 

Fördervereins verabschiedet und ein Vorstand gewählt. Marc Hoffmann wird 

als 1. Vorsitzender fungieren, Dr. Wolfgang Weyers als 2. Vorsitzender und 

Ludwig Voß als Finanzvorstand. Kassenprüfer ist Jannik Weitbrecht, der 

ebenso wie Ludwig Voß in der 1. Mannschaft des VfR Merzhausen spielt. 

Die Ziele des Fördervereins sind moderat: es geht nicht um große Summen, 

sondern um mäßige Beträge, die in Nepal für die Beschaffung von Materia-

lien, aber auch für eine kleine Unterstützung der bislang rein ehrenamtlich 

wirkenden Trainer verwendet werden sollen. Erste Beiträge wurden schon 

geleistet. Zum Beispiel haben die Aktiven des VfR 500 Euro aus ihrer Mann-

schaftskasse gespendet.  

Bild oben: 

Gründungsmitglieder des „Fördervereins Jay Nepal 
Youth Programme!“ am 6. Dezember 2017 im VfR-
Vereinsheim. Von links nach rechts: Ewald Hoff-
mann, Mario Keck, Jana Oesterreicher, Marc Hoff-
mann, Ludwig Voß, Jannik Weitbrecht, Franz Asal, 
Dr. Wolfgang Weyers und Jürgen Lange. 

Bemerkenswert ist auch eine 

Aktion der Hexentalschule, die 

ihren Stand auf dem diesjäh-

rigen Merzhauser Weih-

nachtsmarkt dem Nepal Youth 

Programme gewidmet und 

sämtliche erzielten Einnahmen  

Bild rechts: 

Stand der Hexentalschule auf 
dem Merzhauser Weihnachts-
markt am 2. Dezember 2017. 
Links neben dem Verkaufstisch 
ein von den Viertklässlern erstell-
tes Poster mit Bildern aus Nepal. 
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dem VfR-Nepal-Projekt zur Ver-

fügung gestellt hat. Durch den 

Verkauf von selbst gemalten Weih-

nachtskarten, von bemalten Holz-

sternen mit Kerzen, von selbst ge-

machten Meisenknödeln und Ad-

ventskränzen, von  Schokocross-

ies in Seemannstöpfen und der 

aus Schoki mit Marshmallows 

bestehenden „Seemannssuppe” 

sowie nicht zuletzt durch das eif-

rige Spielen von Weih-

nachtsliedern wurden 500 Euro 

eingenommen und einige Tage 

später in einer Unterrichtsstunde, 

die das VfR-Nepal-Projekt zum 

Gegenstand hatte, mit berechtig-

tem Stolz übergeben. 

Bilder oben:  Erläuterung des VfR-Nepal-
Projektes durch Fußball-Abteilungsleiter 
Wolfgang Weyers und Übergabe der Geld-
spende an Jürgen Lange, den 2. Vorsitzen-
den des VfR Merzhausen, in der Hexental-
schule am 13. Dezember 2017.  
 

Bild unten:     Die Viertklässler der Hexental-
schule vor ihrem Nepal-Plakat. 
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Was das Nepal Youth Programme vor 

Ort bewirkt, sollen zwei Beispiele deut-

lich machen. Da gibt es zum Beispiel 

ein Mädchen namens Preety Rai. Als 

das Nepal Youth Programme den Kin-

dern von Kopan 2015 eine Perspektive 

zu sportlicher Betätigung eröffnete, war 

sie gleich dabei, trai-nierte regelmäßig 

und hat es sich trotz des Umzugs nach 

Kuleswor nicht nehmen lassen, weiter 

am Trai-ning teilzunehmen. Nur 7 km 

trennen die beiden Plätze, doch diese 

Distanz ist angesichts des in Kathman-

du herrschenden Verkehrschaos eine 

echte Herausforderung. Preety Rai hat 

diese Herausforderung angenommen – 

und noch weit mehr. Ta-lent, Ehrgeiz 

und Disziplin haben dazu geführt, dass 

sie in Nepals U15-Mädchen-National-

mannschaft berufen und sogar zur 

Spielführerin bestimmt wurde. Ent-

sprechend stolz sind ihre Trainer. 

Bild oben: 

Preety Rai beim Balljonglieren auf dem 
alten Trainingsplatz in Kopan. 
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Bild oben: 

Preety Rai mit Marc Hoffmann auf dem 
Trainingsplatz in Kopan im Sommer 
2016. 

Bild oben: 

Sachin Maharjan mit seiner Mutter auf 
dem Trainingsplatz in Kuleswor im Spät-
sommer 2017. 

Dort gibt es Informatio-

nen und   Kontaktda-

ten unter den Stich-

wörtern „Fußball/ Pro-

jekte/ VfR-Nepal-Pro-

jekt”. In den nächsten 

Wochen will der För-

derverein eine eigene 

Homepage erstellen, 

über die man sich 

beim Verein  anmel-

den und Kontakte knü-

pfen kann. 

Dr. Wolfgang Weyers 

Abteilungsleiter 

Fußball  

Erst seit vier Monaten ist Sachin Maharjan dabei, ein 14jähriger Junge, der 

seit Geburt körperlich behindert ist. Als seine Mutter ihn zum ersten Mal ins 

Training brachte, konnte er nicht normal laufen, doch dies besserte sich 

rasch, und für Sachin hat es große Bedeutung, mit anderen Kindern zusam-

men zu sein, die ihn als normalen Jungen und Freund akzeptieren, mit ihm 

lachen und spielen. Entsprechend glücklich ist seine Mutter, die ihn zu jeder 

Trainingseinheit bringt und seine Fortschritte kaum fassen kann. Auch dies ist 

ein Gesicht des Nepal Youth Programme. Wer mehr darüber erfahren, selbst 

etwas beitragen oder vielleicht sogar als „VfR-Fußball-Botschafter” nach Ne-

pal reisen will, um sich aktiv am Training oder an Aktivitäten abseits des 

Platzes zu beteiligen, ist eingeladen, sich auf der neu gestalteten VfR-

Homepage umzusehen.  
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Vom Dreikönigsturnier zur Weihnachtsfeier 
 

Es wird  viel passieren im  Merzhauser Fußballjahr  2018, sowohl 
sportlich als auch neben  dem Platz.  Natürlich  sind  wir  alle  ge-
spannt,  wie  es mit  dem  neuen Vereinsheim weitergeht.  Wenn 
dem Bauantrag stattgegeben wird,  ist es durchaus möglich, dass 
in der  laufenden Saison erste  Baumaßnahmen beginnen.  Dafür 
müssten verschiedene Vorbereitungen getroffen werden, wie zum Beispiel 
das Verlegen der Grillhütte. Im Terminkalender für das Jahr 2018 sind diese 
Unwägbarkeiten noch nicht berücksichtigt. 

Unwägbarkeiten gibt es auch im Sportbetrieb. Als Tabellenvierter zur Winter-
pause sind wir zuversichtlich, dass wir mit dem Abstiegskampf in der Bezirks-
liga nichts zu tun haben werden. Zu den ersten beiden Plätzen beträgt der 
Abstand fünf bzw. sieben Punkte. Das ist nicht wenig, zumal der FC Tenin-
gen und die 2. Mannschaft des SC Bahlingen keine Teams sind, die viele 
Punkte liegen lassen. Insofern ist mit dem Erreichen eines Relegationsplat-
zes nicht zur rechnen. Die Termine für die Relegationsspiele am 16./17. Juni 
und eine Woche später müssen wir aber trotzdem sicherheitshalber frei hal-
ten. Das bedeutet, dass die Saisonabschlussfahrt der Aktiven erst Ende Juni 
stattfinden kann, und es bleibt anschließend nicht viel freie Zeit, ehe Mitte Juli 
die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. 

Der Sommer bringt zwar eine Fußballpause, doch ist immer eine ereignisrei-
che und arbeitsintensive Zeit. Für die Fußballer des VfR gibt es mehrere Ver-
anstaltungen, wie den Schönberg-Cup und den Dorfhock. Die neuen Jugend-
mannschaften müssen sich finden, und natürlich soll auch das Saisonheft 
wieder erscheinen. Die Zeit ohne Pflichtspiele wird auch gerne dazu genutzt, 
sich ganz entspannt abseits des Fußballplatzes zu treffen. Im letzten Juni 
haben wir bei mir zum „Scheunenfest“ eingeladen, und im Jahr 2018 möchten 
wir das gerne wiederholen. 

Hinzu kommt natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft, die ebenfalls in die hei-
ße Phase der „Fußballpause“ fällt. Sie beginnt am 14. Juni mit dem Spiel von 
Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien. Die deutsche Mannschaft wird 
ihre Vorrundenspiele in der Gruppe F am Sonntag, den 17.6., gegen Mexiko, 
am Samstag, den 23.6., gegen Schweden und am Mittwoch, den 27.6., ge-
gen Südkorea austragen. 

Sollte sie Gruppensieger werden, geht 
es am Dienstag, den 3. Juli, weiter. 
Die Viertelfinalspiele werden am 6. 
und 7. Juli, die Halbfinalspiele am 10. 
und 11. Juli und das „kleine“ und 
„große“ Finale am Wochenende aus-
getragen, an dem in Merzhausen der 
Dorfhock stattfindet. Da müssen wir 
mit dem Dorfhock flexibel reagieren 
und, wenn möglich, ein Public Viewing 
im FORUM anstreben. 

Bild unten: Scheunenfest zum Abschluss 
der Saison 2016/17.  
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Die Jugendmannschaften nehmen das Training etwas später wieder auf: En-
de Januar oder in der ersten Februarwoche. Die C-Junioren werden vom 16. 
bis 19. Februar zum Trainingslager nach Langgöns fahren, wie dies für Ju-
gendmannschaften des VfR seit vielen Jahren Tradition und stets ein Höhe-
punkt des Fußballjahres ist. Übernachtet wird dort erneut in der Gymnastik-
halle, und in der benachbarten Sporthalle kann bis in die Nacht hinein gebolzt 
werden. Außerdem sollen Grundlagen für die Rückrunde gelegt werden, in 
der vor allem die C- und B1-Junioren vor schwierigen Aufgaben stehen, denn 
in der Kreis- bzw. Bezirksliga geht es für beide Mannschaften um den Klas-
senerhalt. 

Ein weiterer Höhepunkt für die A- bis C-Junioren ist das ebenfalls bereits tra-
ditionelle Osterturnier. In diesem Jahr geht es nach Italien: bei der Trofeo Ad-
riatico in Rimini soll die Zeit nicht nur auf dem Fußballplatz verbracht werden, 
sondern auch am Strand, ergänzt durch Ausflüge in benachbarte Städte wie 
Ravenna und San Marino. 

Die alte Saison wird eine Woche vor dem Dorfhock mit dem Schönberg-Cup 
für E- bis G-Junioren zu Ende gehen und die neue voraussichtlich mit dem 
Schönberg-Cup für die Aktiven zwei Wochen später beginnen. Anschließend 
wird das Augenmerk ganz auf den Pflichtspielen liegen, ehe im Dezember 
wieder gesellschaftliche Höhepunkte in den Vordergrund rücken: der Merz-
hauser Weihnachtsmarkt, auf dem die Aktiven den Fußballstand betreuen, 
das Jugend-Weihnachtsturnier in der Merzhauser Sporthalle, der Senioren-
nachmittag, den die Fußballabteilung des VfR gemeinsam mit CHORioso 
ausrichtet, und die VfR-Fußball-Weihnachtsfeier im FORUM Merzhausen. 
Anfang Januar 2019 hoffen wir dann, alle Mannschaften aus diesem Jahr 
auch zum nächsten Dreikönigs-Hallenfußballturnier begrüßen zu dürfen. 

Franz Asal 
Stellvertretender Abteilungsleiter 

Auch in der sommerlichen 
„Fußballpause“ ist also einiges 
los, und dasselbe gilt für die kurze 
Pause vor Beginn der Rückrunde. 
Die Old Boys werden wieder in 
Ischgl Ski fahren, und die Aktiven 
werden die Zeit zu einer Fahrt 
nach Köln nutzen, um  wie in den 
letzten Jahren der Till-Sitzung des 
Karneval-Vereins „Unger Uns 
e.V.“ beizuwohnen. Außerdem 
steht ein Besuch des deutschen 
Sportmuseums auf dem Pro-
gramm  (vom üblichen Bummel 
durch diverse Brauhäuser zu 
schweigen). Zehn Tage später 
beginnt für die Aktiven bereits die 
Vorbereitung auf die Rückrunde. 

Bild oben: 

Dominik Kohler, Nicolas Meyer und Nils Heit-
kamp bei der „Till-Sitzung“ des Kölner Karne-
val-Vereins „Unger Uns e.V.“ Anfang Februar 
2017. 
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Terminkalender 2018 

Fr-Sa, 5.-6.1. Dreikönigsturnier 
   (Sporthalle Merzhausen) 
 

Fr-So, 12.-14.1. Fahrt der Aktiven zur Till- 
   Sitzung des Kölner  
   Karneval-Vereins „Unger Uns“ 
 

Di, 23.1.  Trainingsauftakt der Aktiven zur Rückrunde 
 

Do-So, 25.-28.1. Ski-Freizeit der Old Boys in Ischgl 
 

Fr-So, 23.-25.2. Trainingslager der C-Junioren in Langgöns 
 

So, 4.3.  Rückrundenstart (1. Mannschaft beim FC Heitersheim, 
   2. und 3. Mannschaft beim SC Mengen) 
     

Do-Mo, 29.3.-2.4. Osterturnier der A-, B- und C-Junioren in Rimini 
   („Trofeo Adriatico“) 
 

So, 15.4.  Seniorennachmittag (FORUM Merzhausen) 
 

Di-Sa, 3.-7.4. ProKick-Fußball-Camp (Sportplatz Merzhausen) 
 

Sa, 9.6.  Letzter Spieltag in der Bezirksliga (beim FC Teningen) 
 

So, 10.6.  Letzter Spieltag in den Kreisligen B3/C3 
   (beim TSV Alemannia Zähringen) 
 

Fr, 15.6.  Scheunenfest (bei Franz und Annette Asal) 
 

Fr-So, 29.6.-1.7. Saisonabschlussfahrt der Aktiven 
 

Sa, 7.7.  E-Jugend-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

So, 8.7.  G/F-Jugend-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

Fr-So, 13.-15.7. Dorfhock Merzhausen (Marktplatz Merzhausen) 
 

Di-So, 17.-22.7. Aktiven-Turnier um den Schönberg-Cup 
   (Sportplatz Merzhausen) 
 

August   Saisonbeginn Aktive 
 

Mo-Fr., 3-7.9. ProKick-Fußball-Camp (Sportplatz Merzhausen) 
 

Sa, 1.12.  Weihnachtsmarkt (Marktplatz Merzhausen) 
 

Sa, 8.12.  Jugend-Weihnachtsturnier (Sporthalle Merzhausen) 
 

So, 9.12.  Seniorennachmittag (FORUM Merzhausen) 
 

Fr, 14.12.  VfR-Fußball-Weihnachtsfeier (FORUM Merzhausen) 
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