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Blaue  Fahnen  an  weißen  Stan-
gen zieren  seit Saisonbeginn die 
Ecken  des Merzhauser  Kunstra-
senplatzes. Diese passende farb-
liche Umgestaltung  war erforder-
lich geworden,  da  die alten Eck- 
stangen unter den guten Leistungen des VfR er-
heblich gelitten hatten. Immer wieder drückte sich 
die Freude über einen Torerfolg in einem begeis-
terten Tritt gegen die Stangen aus, die Stück für 
Stück an Länge einbüßten. Jetzt haben wir nicht 
nur neue Stangen, sondern auch neue Fahnen, 
und dies in den Vereinsfarben. Und um noch eins 
obendrauf zu setzen, wurden die neuen Eckfahnen 
mit dem VfR-Emblem liebevoll verziert, wofür wir 
Brigitte Maier unseren herzlichen Dank ausspre-
chen. Jetzt geht unsere Bitte an die Spieler, bei 
künftigen Torerfolgen ebenso liebevoll mit unseren 
Eckstangen umzugehen, damit wir an ihnen lange 
Freude haben.  

 
Der nächste Gegner in der 
Bezirksliga: SV Biengen 
 

Mit  nur  einem  Punkt  aus drei 
Spielen kommt  der Landesliga- 
Absteiger als Tabellenvorletzter  
nach Merzhausen, doch das hat wenig zu heißen. 
Nach dem 0:7-Debakel am 1. Spieltag gegen Hei-
tersheim hatte die Mannschaft Pech: einem 1:2 in 
Bahlingen folgte am letzten Wochenende ein 2:2 
gegen Bad Krozingen. Dabei führte Biengen durch 
Tore von Oliver Stegner und Akin Acar schon mit 
2:0 und hatte (in den Worten von Co-Trainer Joa-
chim Wöhrlin) „Chancen für zehn Spiele“, musste 
aber stattdessen zwei Gegentreffer hinnehmen. 
Kurz vor Schluss verschoss Biengen sogar noch 
einen Handelfmeter. Mit etwas mehr Glück könnte 
die Mannschaft in der Tabelle im Mittelfeld stehen. 

VfR Merzhausen – 

SV Biengen    
 

VfR – Eintr. Freiburg 
 

Sonntag, 4.9.2016 
  
11.00  VfR 3 – SF Eintracht Freiburg 2 
13.00  VfR 2 – SF Eintracht Freiburg 1 
15.00  VfR 1 – SV Biengen 1 
 

 

 

Tabellenführer ! 
 
Zu Beginn der Saison hat der Blick auf die Tabelle 
nur wenig Bedeutung. Ein bisschen Glück, etwas 
leichtere Gegner, und schon liegt man vorn – oder 
mit Pech und schwereren Gegnern hinten. Im Ama-
teurfußball kommt noch hinzu, dass der Saisonstart 
in die Sommerferien fällt und deshalb nicht selten  
wichtige Spieler fehlen. Nur so ist die 0:9-Nieder-
lage der normalerweise starken 2. Mannschaft des 
SC Bahlingen bei der SG Freiamt-Ottoschwanden 
zu erklären oder auch das 0:7 des SV Biengen am 
1. Spieltag gegen den FC Heitersheim.  
 

Auch beim VfR haben einige Spieler gefehlt, aber 
der Kader ist breit genug, um dies auszugleichen. 
Die Mannschaft ist gut aus den Startlöchern gekom-
men: drei Siege in drei Bezirksliga-Spielen, dazu 
noch zwei Siege im Pokal, nicht zu vergessen den 
Sieg beim Schönberg-Cup – das ist weit mehr, als 
man erwarten konnte. Auch wenn der Blick auf die 
Tabelle zu diesem frühen Zeitpunkt nur wenig Aus-
sagekraft hat, so ist es doch das erste Mal und eine 
schöne Überraschung, dass der VfR von sich sagen 
kann: wir sind in der Bezirksliga Tabellenführer! 
 

Natürlich wollen wir dies noch ein Weilchen bleiben, 
und dafür muss zunächst einmal der SV Biengen 
geschlagen werden. Aber der Ehrgeiz geht weiter, 
denn auch mit der 2. Mannschaft wollen wir etwas 
erreichen, und es geht gegen einen äußerst renom-
mierten Gegner: die 1. Mannschaft der Sportfreun-
de Eintracht Freiburg. Kommen Sie am Sonntag 
zum Sportplatz, lassen Sie sich von der aktuellen 
Euphorie anstecken und unterstützen Sie die Mann-
schaften des VfR Merzhausen! 

Letztes Spiel  
in der 
Bezirksliga: 
3:1 beim 
SV Heimbach  
 

Der VfR fuhr mit unguten Erinnerungen nach Heim-
bach, denn im letzten Jahr setzte es dort die 
höchste Saisonniederlage. Und das ungute Gefühl 
schien sich zu bewahrheiten, denn in der 1. Spiel-
hälfte war Heimbach entschlossener in den Zwei-
kämpfen, meist etwas schneller am Ball und vor 
dem Tor gefährlicher. Mit dem 0:1 zur Pause war 
Merzhausen gut bedient. Nach einer lautstarken 
Halbzeitansprache von Spielertrainer Matthias Mai-
er kam der VfR aber ganz anders aus der Kabine. 
Nach toller Vorarbeit von Leo Zimmermann erzielte 
Sebastian Köbke in der 52. Minute den Ausgleich. 
Neun Minuten später brachte Leo Zimmermann 
den VfR in Führung, und in der 66. Minute erhöhte 
Spielführer Nicolas Meyer per Foulelfmeter auf 3:1. 
Am Ende hätte der Sieg sogar noch höher ausfal-
len können. 
 
Letzte Spiele in den Kreisligen B3/C3: 
2:0-Sieg und 0:2-Niederlage beim SV Ebnet 
 

Auf dem neuen Rasenteppich in Ebnet kam die 3. 
Mannschaft des VfR durch Tore von Tiemo Justus 
und Daniel Fletschinger zu ihrem zweiten Saison-
sieg. Die 2. Mannschaft zeigte gegen den als Titel-
anwärter gehandelten SV Ebnet ein gute Leistung, 
hielt das Spiel lange offen, fing sich aber in den 
letzten zehn Minuten noch zwei Gegentreffer ein. 
Mit nur drei Punkten aus drei Spielen ist der Sai-
sonauftakt der 2. Mannschaft etwas missglückt, 
doch das hat nichts zu heißen, denn die Spiele 
waren eng und die Gegner Aufstiegsaspiranten. 
Unsere 2. Mannschaft ist stark genug, um auch in 
der Kreisliga B3 eine gute Rolle zu spielen. 


