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Neue VIP-Lounge der Nullachter eröffnet
Der FC 08 Villingen hat im Rahmen einer Feier-
stunde seine neue VIP-Lounge in der MS Technolo-
gie-Arena im Friedengrund eröffnet. Zahlreiche ge-
ladene Gäste wie ehemalige Spieler, Sponsoren,
Gönner und Vertreter von der Stadt Villingen-
Schwenningen waren mit dabei. Präsident Leo
Grimm betonte, dass dieses neue Schmuckstück
„eine Investition für die Zukunft des FC 08 Villingen
sein wird“.

Der neue VIP-Raum, der nach dem Sponsor „TR-
Electronic“-Lounge benannt ist, bietet Platz für rund
200 Gäste, die von hoch oben von der Haupttribüne
des Stadions das Spiel durch eine großzügige Glas-

front verfolgen können; und sich dann auch kulina-
risch von einem Team des Vereins, das künftig aus
rund zwölf Personen bestehenwird,mit Speisen und
Getränken verwöhnen lassen kann. „Fußball ist heu-
te eben auch Event und damüssenwir unseren Fans,
Gönnern und Sponsoren auch etwas bieten“, stellte
Nullacht-Marketing-Vorstand Armin Distel fest.

So soll in der nächsten Zeit auch der Regionalli-
ga-Aufstieg in Angriff genommenwerden. Nebender
neuen VIP-Lounge soll in naher Zukunft auch die
neue LED-Video-Leinwand im Stadion sowie die
neue Flutlichtanlage (wird allerdings erst für die
kommende Saison realisiert werden können) sowie

die Infrastruktur in und rund um das Stadion mit
Einzäunung, sanitären Anlagen und auch neuen
Parkplätzen nach und nach realisiert werden. „Wir
sind der Stadt auch für ihre finanziellenMittel, die sie
zur Verfügung stellt, und den weiteren Schritten
rund um die Erneuerung und Sanierung des Stadions
dankbar und freuen uns, dass dies dann auch Schritt
für Schritt in Angriff genommen wird“, stellte Leo
Grimm fest.

Auf dem Foto zu sehen (von links): Armin Distel,
Andreas Flöß, Mario Ketterer, Präsident Leo Grimm,
BernadetteMangold und Arash Yahyaijan.

Foto: Markus Peiker

Gegen den Tabellennachbarn
Fußball Nach der Niederlage in Bissingen will der FC 08 Villingen gegen den FC Nöttingen
wieder in die Erfolgsspur zurück, um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren.

D er FC 08 Villingen er-
wartet heute um 15 Uhr
den FC Nöttingen im
heimischen Frieden-

grund. Der Gast aus Nordbaden
unterlag zuletzt zu Hause gegen
den FV Ravensburg mit 1:2 und
belegt mit 38 Punkten Platz acht.
Unter der Woche lieferte die
Mannschaft von FCN-Trainer
Michael Wittwer dem Regional-
liga-Tabellenführer Waldhof
Mannheim einen großen Kampf
im Halbfinale um den badischen
Pokal und unterlag denkbar
knapp mit 0:1.

UnglücklicheNiederlage
Die Nullachter ihrerseits muss-
ten am vergangenen Wochenen-
de eine sehr unglückliche 1:2-
Niederlage beim FSV Bissingen
einstecken und stehen mit 40
Punkten auf Platz sieben. So sind
die Voraussetzungen für diese
Partie klar abgesteckt. Der Sieger
dieses Verfolgerduells kann zu-
mindest dem Tabellenzweiten
Bahlinger SC (45 Punkte) auf den
Fersen bleiben, da die Kaiser-
stühler derzeit auch ein Spiel
mehr als Villingen und Nöttin-
gen ausgetragen haben.

Ob nun die Nöttinger unter der
Woche im Pokalspiel gegen
Waldhof Mannheim Kraft gelas-
sen haben, spielt für Nullacht-

Trainer Jago Maric eine unterge-
ordnete Rolle. „Die Nöttinger
haben einen großen Kader, da
werden sie entsprechend wech-
seln. Wir müssen auf uns schau-
en und eine sehr gute Leistung
abrufen gegen einen Gegner, der
viele Spieler mit Regionalligaer-
fahrung in seinen Reihen hat.“

Zu viele Fehler in der Abwehr
Maric spricht auch die Fehler-
quote in der Defensive an, die
schlussendlich in Bissingen die
Punkte kostete. „Gegen Nöttin-
gen müssen wir leichte Fehler
unbedingt vermeiden, denn die-
ser Gegner ist mit seiner Qualität

immer in der Lage, dies auszu-
nutzen“, ist sich der Nullacht-
Trainer sicher. Seiner Mann-
schaft attestierte der 39-jährige
Trainer eine gute Trainingswo-
che und ist sich deshalb sicher,
dass sie heute eine gute Leistung
zeigen wird.

„Wir haben es in der Vergan-
genheit immer schon bewiesen,
dass wir gegen gute Gegner be-
stehen können.“ So wird sicher-
lich am Ende der größere Sieges-

willen den Ausschlag geben. In
der Vorrunde gewannen die
Nullachter die Partie im Nöttin-
ger Panoramastadion nach einer
starken Partie mit 2:1.

Teyfik Ceylanwieder fit
Für das heutige Spiel wird Teyfik
Ceylan wieder in den Kader zu-
rückkehren, der aufgrund von
Leistenproblemen letzte Woche
in Bissingen pausierte. Dafür
fehlt Mauro Chiurazzi. Der In-

nenverteidiger sah in Bissingen
die rote Karte, muss aber ledig-
lich für das heutige Spiel ausset-
zen und steht somit im nächsten
Auswärtsspiel in Oberachern
wieder zur Verfügung.

Die Verantwortlichen der
Nullachter hoffen am heutigen
Samstag auf eine beachtliche Ku-
lisse, zudem wird der neue VIP-
Raum oberhalb der Haupttribü-
ne erstmals bei einem Punktspiel
in Betrieb genommen. mp

So siehtman sie gerne, und so sehen sie sich selbst am liebsten: Nullacht-Kapitän Benedikt Haibt (links) und
DamianKaminsky inFeierlaune. Foto:GerdBader

”Wir müssen eine
sehr gute Leis-

tung abrufen.
JagoMaric
Trainer des FC 08 Villingen

Yanick Haag geht
„Es kam etwas überraschend,
aber für uns steht der
menschliche Aspekt im Vor-
dergrund“, betont der Sport-
vorstand des FC08 Villingen,
Arash Yahyaijan, zum etwas
überraschenden Abgang von
Stürmer Yanick Haag. Der
23jährige bat vergangene Wo-
che um die Auflösung seines
noch zweieinhalb Jahre dau-
ernden Vertrages. Und der
Verein kam dem Wunsch um-
gehend nach.
Haag macht für seinen Schritt
vor allem persönliche Gründe

geltend. „Yanick verspürte
Heimweh, wollte wieder zu-
rück in seine Heimat in der Nä-
he von Ludwigsburg. Und er
möchte dort so schnell wie
möglich eine Berufsakademie-
Ausbildung beginnen“, erläu-
tert Yahyaijan die Beweggrün-
de des talentierten Offensiv-
spielers. „Sportlich ist es für
uns natürlich prinzipiell schade
und wir müssen uns jetzt
schnell nach Ersatz umsehen,
aber menschlich konnten wir
die Motive von Yanick gut
nachvollziehen. Von daher

wollten wir ihm keinesfalls
Steine in den Weg legen“, be-
tont der FC08-Sportvorstand.
Haag ist noch diese Woche in
seine Heimat zurückgekehrt,
um sich um seine beruflichen
Perspektiven zu kümmern, die
für ihn Priorität haben.
Im Sommer, so Yahyaijan,
werde sich Haag aber mit Si-
cherheit wieder dem Fußball
widmen und sich einem Verein
im Raum Ludwigsburg an-
schließen. „Und damit haben
wir absolut kein Problem.“
Sportlich lief es für den als

Stürmer geholten Spieler nicht
mehr so gut unter Chefcoach
Jago Maric. Nach der Winter-
pause fand er sich meistens
aufder Ersatzbankwieder. „Mit
seiner sportlichen Situation
war Yanick zuletzt natürlich
auch nicht zufrieden. Das hat
seinen Wunsch, den Verein zu
verlassen, vermutlich noch
verstärkt“, zeigt Yahyaijan
auch dafür Verständnis. Da
Yanicks Brunder Patrick nach
wie vor beim FC08 Villingen
spielt, dürftedieVerbindung zu
ihm aber bestehen bleiben. eb

Weigheim in
der Rolle des
Außenseiters
Fußball Der FC Vorwärts
spielt gegen Böttingen.
Für die SG D/G ist ein Sieg
bei Irndorf/Bärenthal
absolute Pflicht.

Der FC Weigheim empfängt
morgen, Sonntag, 15 Uhr, den SV
Böttingen. Die Gäste landeten am
vergangenen Wochenende einen
4:2-Heimsieg gegen die SG Irn-
dorf/Bärenthal und sind mit 26
Punkten aus 15 Spielen Tabellen-
sechster. Die Weigheimer ge-
wannen am Dienstag ihr Nach-
holheimspiel gegen Wurmlingen
II mit 2:0 und belegen mit 16 Zäh-
lern aus 15 Begegnungen Rang
zehn.

Sieg imHinspiel
FCW-Spielertrainer Stefan Ne-
zel: „Gegen Böttingen sind wir
nur Außenseiter. Die sind klarer
Favorit, trotzdem werden wir
kämpfen. Und wer weiß, wenn
wir eine solch starke Leistung wie
gegen Wurmlingen II abrufen,
dann könnte auch gegen Böttin-
gen etwas für uns drin sein.“ In
der Hinrunde siegte Weigheim
mit 2:1.

Die SG Durchhausen/Gun-
ningen gibt morgen, Sonntag, 15
Uhr, bei der SG Irndorf/Bären-
thal ihre Visitenkarte ab. Die
Hausherren unterlagen am ver-
gangenen Wochenende in Böt-
tingen mit 2:4 und sind nach 15
Partien noch ohne Punkte Letz-
ter. Die Kicker aus Durchhausen
und Gunningen erreichten da-
heim im Verfolgerduell gegen
den SV Spaichingen ein torloses
Remis und sind mit 28 Zählern
aus 15 Begegnungen Vierter.

SVD-Vorsitzender Harald
Bury: „Alles andere als ein Sieg
von uns bei der SG Irndorf/Bä-
renthal macht keinen Sinn. Wenn
wir dort nicht gewinnen, können
wir unsere Ambitionen begra-
ben. Wir sind aber heiß und auch
zuversichtlich, dass wir den
Dreier einfahren werden.“ In der
Hinrunde siegte die SG Durch-
hausen/Gunningen klar mit 6:1.

Die FSV Schwenningen II
gastiert morgen, Sonntag, 15 Uhr,
bei der SG Dürbheim/Mahlstet-
ten. Die Hausherren kamen am
vergangenen Wochenende in
Aldingen nicht über ein 1:1-Remis
hinaus und sind mit 30 Punkten
aus 15 Spielen Tabellenzweiter.
Die Grünhemden-Reserve verlor
zu Hause gegen Deilingen-Delk-
hofen mit 0:3 und ist mit 22 Zäh-
lern aus 15 Begegnungen Neun-
ter.

FSV-II-Trainer Mehmet Elbir:
„Dürbheim/Mahlstetten ist
stark, die sind Zweiter. Das ist ein
Gegner, bei dem wir nicht zwin-
gend punkten müssen, aber wir
werden es natürlich versuchen.
Ich selbst falle mit einer Fuß-
prellung aus.“ In der Hinrunde
siegte Dürbheim/Mahlstetten
mit 3:2. wit

Strahlemann Simon Kirchmaier
weiß, was von ihm und seinen
Sportkameraden verlangt wird:
ein klarer Sieg gegen das punktlo-
se Schlusslicht SG Irndorf/Bären-
thal. Foto:NQ-Archiv

Zwei starke
Abwehren
FrauenfußballMarbach
freut sich auf seinen
Lieblingsgegner.

Landesliga
SV Litzelstetten – FV Marbach,
Sonntag, 14 Uhr. Auf Wunsch der
Gastgeber wurde die Partie um
einen Tag verlegt. „Mir kam dies
absolut gelegen“, zeigt Trainer
Holger Rohde auf. Es hätten fünf
Spielerinnen gefehlt, „jetzt sind
wir am Sonntag komplett.“ Lit-
zelstetten ist für ihn so etwas wie
der Lieblingsgegner. „Dieses
Team liegt uns, wir haben die
letzten sieben Spiele gegen sie
gewonnen. Es wird sicherlich
schwer auf dem Kunstrasen dort,
weil der SVL immer ein hartnä-
ckiger und guter Gegner ist.“

Zwei defensiv starke Teams
Mit der viertbesten (SVL) und
besten (FVM) Abwehrreihe der
Liga treffen zwei defensiv starke
Teams aufeinander. Das Hinspiel
gewann der FVM allerdings
deutlich mit 5:0. „Wenn wir die
Sache mit Ernst, Konsequenz und
Konzentration angehen, dann
werden wir drei Punkte holen.“
VfLMunderkingen – FV08Rottweil,
Samstag, 16 Uhr. Beim Tabellen-
letzten im Kreis Biberach geht es
für die Nullachterinnen darum,
den guten Start in das Jahr 2019
mit dem dritten Sieg in Folge zu
versüßen und den sechsten Sai-
sonsieg einzufahren. Trainer
Michael Günthner und seine Elf
sind in der klaren Favoritenrolle.
Munderkingen, der frühe Ober-
ligist, der schon etliche Bundes-
liga- und Nationalspielerinnen
wie die Rolser-Schwestern her-
vorgebracht hat, steht vor dem
Absturz in die Regionenliga.
Keines der bisher zwölf Spiele
wurde gewonnen, es gab ledig-
lich zwei Unentschieden und
vernichtende 1:30 Tore.

Einzig die Abwehr ist mit der
Anzahl der Gegentore sogar auf
Augenhöhe mit dem Tabellen-
dritten oder anderen Mann-
schaften. Und selbst die Null-
achterinnen (33) kassierten mehr
Treffer, holten dafür allerdings
bereits sechs Zähler aus den ver-
gangenen beiden Partien und
kletterten auf den siebten Platz.
Der Klassenerhalt ist aus eigener
Kraft machbar. Das Hinspiel ge-
gen den VfL gewann Rottweil da-
heim deutlich mit 4:0.

Bezirksliga
FC Pfohren – SG Bad Dürr-
heim/Oberbaldingen, Samstag, 18
Uhr. Im Derby der Hinrunde be-
hielt die SG mit 3:1 die Oberhand.
Nun peilt Coach Erco Bornancon
mit seinem Team den dritten Sieg
in Serie an und möchte dabei
weiter ohne Gegentor bleiben.
Doch Pfohren ist ein erfahrenes
Team und mit sieben Punkten
mehr sowie einem starken An-
griff (61 Treffer) unter den Top-
Vier der Tabelle. Eine schwere
Aufgabe für die Kurstädterinnen.
SG Tuningen/Dauchingen – SG Lo-
cherhof/Mariazell II, Sonntag, 11
Uhr in Dauchingen. Im Hinspiel
verlor die SGTD in Eschbronn
mit 1:3. Nach dem 4:2-Coup in
Hechingen lautet nun das Ziel für
Trainer Horst Bury, drei Punkte
gegen den Tabellennachbarn zu
holen und ihn im Ranking zu
überholen. Der Ausgang ist völlig
offen.

Kreisliga A, Neuner
SG Obereschach/Kappel/Mönch-
weiler – SV Hammereisenbach,
Sonntag, 17 Uhr in Kappel. Das
Hinspiel gewann die SGOB bei
den Bregtälern deutlich mit 4:0.
In der Tabelle geht Obereschach
als Spitzenreiter mit in allen neun
Spielen ungeschlagenen 25
Punkten und 30:2 Toren ins Ren-
nen um den Titel. Einziger Wi-
dersacher ist, mit einer Partie
weniger und ebenfalls unge-
schlagen bei 20 Punkten und 20:2-
Toren, der FV Marbach II.
Sportfreunde Neukirch II – FV Mar-
bach II. Diese Partie wurde am
gestrigen Freitag verlegt. Ein
neuer Termin steht noch nicht
fest. olg


