




Werte Sportfreunde, 

wir begrüßen sie recht herzlich zum heutigen Heimspieltag gegen die Teams vom 
FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach. 

Ob in der Kreisoberliga oder der Landesklasse, kein Spiel gab es wohl häufiger in 
den letzten Jahren als dieses zwischen Rückschwall und Drebach/Falkenbach. So 
könnte man schon fast von einem kleinen „Erzgebirgs-Classico“ sprechen. Fast 
immer waren es knappe und hart umkämpfte Fights beider Teams, eben richtige 
Derbys. Die Situation vor der Saison war für die beiden Absteiger aus der 
Landesklasse identisch. Jedes Team ging mit einem neuen Trainer in die Saison 
und wusste nicht richtig wie man sich wieder in der Kreisoberliga zurecht finden 
wird. Ein wenig besser steht zur Zeit unsere Erste mit Platz 4 und 20 Punkten da. 
Die Krokusse haben 6 Punkte weniger und verloren zudem letzte Woche 
überraschend deutlich gegen Burkhardtsdorf. Wer deshalb denkt, wir sind in 
diesem Spiel Favorit, der hat scheinbar kein Duell in den letzten Jahren gesehen. 
Tabellarisch ist dies sicher korrekt, aber mehr auch nicht. Es wird aller Voraussicht 
nach wieder ein Derby auf Augenhöhe, da beide Teams über ein großes 
spielerisches Potenzial verfügen. Unser Team wird also erneut an die Leistungs-
grenze gehen müssen, um sich weiter in der Spitzengruppe zu behaupten. 

Das Thema „Spitzengruppe“ hat sich für unsere Zweite vorerst erledigt. Nach 
einigen sehr unglücklichen Niederlagen ist man im Abstiegskampf angekommen 
und hat heute und kommende Woche enorm wichtige Spiele vor der Brust. Mit 
einem Sieg könnte man sich Luft verschaffen, bei einer Niederlage rutscht man 
erst richtig hinten rein. Keine einfache Situation für die Mannschaft von Mario 
Emmerling-Schott. Allerdings hat man schon oft unter Beweis gestellt, dass man in 
dieser Liga vor allem spielerisch mithalten kann. Leider bezahlt man derzeit noch 
zu viel Lehrgeld und gibt Punkte ab, die man sich in den 90 Minuten eigentlich 
redlich verdient hätte. Aber hätte, wenn und aber zählt heute nicht…auf zu 6 
Derbypunkten. 
Wir wünschen Ihnen wie immer zwei interessante Spiele und hoffen dass alle 
Punkte in Rückschwall bleiben.

frohe Weihnachten VORWORT

Auch wenn es bis zum Fest des Jahres noch etwas hin ist, möchten 
wir unser letztes Heimspiel in diesem Jahr nutzen, um allen 
Fußballern & Fußballerinnen, allen Sponsoren, Trainern, Betreuern, 
Schiedsrichtern, Helfern und Unterstützern jeglicher Art eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in ein neues, 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2019 wünschen. Ganz besonders 
DANKE sagen wir aber allen Zuschauern und unseren Fans. Wir 
hoffen ihr kommt auch im nächsten Jahr wieder zahlreich zu unseren 
Spielen. Ein herzliches Dankeschön!
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ERSTE ZWEITE
HEUTIGES AUFGEBOT 

  Marcel Sellin 
   Danny Teichmann 
  Roy Coordes 
  Stefan Böhm 
  Philip Grimm 
  Ronny Waldmann 
  Eric Bauer 
  Benjamin Reichel 
  Georg Hilbert 
  Philipp Legler 
  Sadegh Ghanavati 
  Maurice Hilbert 
  Frederik Wilsch 
  Toni Nagel 
  André Philipp 
  Nico Reichel 
  Nick Franke 

Trainer:      Mario Emmerling-Schott 

Schiedsrichter:  Rainer Glawe 
Assistenten:   Sven Müller 
        Thomas Bauer 

TORE - SVG 
5  Benjamin Reichel 
2  Sadegh Ghanavati 
1  Maurice Hilbert 
1  Florian Hänel 
1  Eric Bauer

KREISLIGA Ost - SPIELPLAN 
13. SPIELTAG 

14. SPIELTAG 



ERSTE AKTUELLES
3. Sieg in Folge 

Unsere Erste baut dank eines 2:0 Derbysieges die eigene kleine Serie aus. Von 
Anpfiff weg, wurde rasch deutlich, dass sich beide Teams auf Augenhöhe 
begegneten und insgesamt einen guten Eindruck machten. Ein Fakt, der sich im 
Laufe des Spiels ändern sollte. Anfangs war es eine recht ausgeglichene und 
intensive Partie in der man erst nach 9 Minuten ernsthaft vor das Tor der Gäste 
kam und dabei direkt das 1:0 erzielen konnte. Eine gute Flanke von Bertram Thiele 
erreichte Eusewig im Zentrum, der den Ball an Breitfeld vorbei ins Tor spitzelte. 
Ein Treffer der natürlich für Beruhigung 
sorgte, obwohl das Spiel nach wie vor 
ausgeglichen blieb. Erst nach reichlich 20 
Minuten machte unser SVG mehr Betrieb. 
Vor allem über die Außen und mit guten 
Ballwechseln kombinierte man sich immer 
wieder in die Gefahrenzone der Gäste. Diese 
konnten zunächst noch Paroli bieten, bis 
Bertram Thiele energisch von links in die 
Mitte zog, sich die Kugel zu Recht legte und 
mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte traf - 2:0 (31.). Klasse-Treffer…der den 
Gästen scheinbar gedanklich zu schaffen machte. Denn nun rollte Angriff für 
Angriff aufs FSV-Tor und Breitfeld bekam mehr zu tun als ihm lieb war. Gleich 
reihenweise Großchancen ließen wir ungenutzt…Zucker, Schreiter, Eusewig, 
Schneider, Thiele und Schuster….alle hatten sie richtig dicke Möglichkeiten auf dem 
Fuß. Beim Distanzschuss von Schuster landete dabei der Ball an der Unterkante 
der Latte, von da auf die Linie und raus aus dem Tor. Schade, aber so ging es mit 
einem verdienten 2:0 in die Pause. 
Der 2.Durchgang gestaltete sich noch klarer, aber rein vom Ergebnis her nicht 
unbedingt besser. Die Gäste versuchten es über weite Strecken mit langen Bällen. 
Diese konnten sie jedoch nicht fest machen und verloren somit immer wieder das 
Spielgerät, was uns stets den Neuaufbau über Kaden oder Schuster ermöglichte. 
Prinzipiell wirkten die Angriffe unseres SVG allgemein durchdachter, mit mehr 
Struktur und vor allem mit mehr Zug zum Tor. Einziges Manko…es wollte einfach 
kein weiterer Treffer und damit die Vorentscheidung fallen. Das hielt natürlich den 
FSV im Spiel und trotz klar verteilter Rollen, gaben sich die Gäste nicht auf und 
blieben stets gefährlich. Illgen dann mit dem ersten Weckruf, als er einen Lupfer 
auf die Oberkante der Latte setzte. Dann hatte man auch etwas Glück, als ein 
Zweikampf im 16er zum Glück für uns auf Weiterspielen entschieden wurde. Zu 
guter letzt fiel auch noch ein Tor für den FSV, was jedoch richtigerweise wegen 
Abseits nicht gegeben wurde. Richtig ab ging die Post aber auf der anderen Seite. 
Ohne zu übertreiben, hatte man klarste Torchancen für gefühlt 3 Spiele. Aber 
entweder man scheiterte an Pfosten, Latte, an sich selbst oder eben an Breitfeld. 
Der FSV-Keeper erwischte einen Sahnetag und parierte ein Dutzend guter 
Möglichkeiten. So blieb es dann auch beim 2:0 und dem 3.Sieg in Folge. 

Tore: 1:0 Eusewig, 2:0 Thiele

Weiterer Hauptsponsor 

Mit dem Energiebüro Annaberg-Buchholz haben wir einen interessanten neuen 
Partner gewonnen, der unseren SVG ab sofort als Hauptsponsor unterstützt. 

Was steckt hinter dem Begriff „Energie-
büro“? 
Wer nicht nur der Meinung ist in Sachen 
Strom, Gas und DSL zu viel zu zahlen, ist 
hier genau so richtig, wie diejenigen, die 
sich einfach unverbindlich mal ein 
Angebot rechnen lassen wollen. Kosten 
für Beratung oder Umstellung fallen 
dabei keine an. Das Energiebüro erledigt 
dies alles kostenfrei für sie. Im Idealfall 

findet das Energiebüro für sie genau den richtigen Tarif, was vor allem ihrem 
Geldbeutel zu Gute kommen wird. Also am besten mal vorbei schauen in 
Annaberg-Buchholz in der Adam-Ries-Passage. 

Ein Herz für den HSV 

Endl ich war es soweit…der HSV 
gastierte am vergangenen Samstag in 
der 2. Bundesliga beim FC Erzgebirge 
Aue. Schon als fest stand, dass der 
„Dino“ der 1. Liga absteigt, war für 
einige unserer Ersten klar….Da brauchen 
wir unbedingt Karten, um mit unserem 
Micha hin zu fahren. Man muss wissen, 
dass unser Micha ein großer Fan des HSV ist. Das hat sich auch in den letzten 
Jahren mit Abo auf die Relegation und letztlich dem Abstieg nicht geändert. Und 
auch wenn er nicht selten den ein oder anderen lockeren Spruch gegen den HSV 
ertragen musste, ist er den Hamburgern immer treu geblieben. So wie auch 
unserem SVG, bei dem Micha mittlerweile selbst so eine Art „Dino“ ist. Seit vielen, 
vielen Jahren ist er als Mannschaftsleiter bei uns aktiv. Er hat alle Trainer, egal in 
welcher Liga, im letzten Jahrzehnt vor allem bei den Sachen unterstützt, die jeder 
vor und nach dem Spiel gerne abgibt. Dafür wurde und wird er sehr geschätzt. 
Natürlich hat er auch in Sachen Fussball immer eine Meinung. Die sagt er mit 
seiner leicht grantigen Art dann auch klar und direkt, was ihm aber nie einer übel 
nimmt. Er ist eben mit Herz und Seele dabei. Grund genug auch mal DANKE zu 
sagen. Daher hat er von seinem Lieblingsteam für sein 2.Lieblingsteam schon zum 
Ende der letzten Saison gesagt bekommen….wir fahren mit dir zum HSV.
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Zweite ERSTE
HEUTIGES SVG-AUFGEBOT 

  Tino Enger 
  Marcel Wenzel 
  Justin Reichel 
  Marcus Bergner 
  Frank Eusewig 
  Florian Hänel 
  Andy Schuffenhauer 
  Josef Rebentisch 
  Felix Reuter 
  Bertram Thiele 
  Maximilian Schreiter 
  Patrick Schuster 
  Gregor Zucker 
  Florian Schneider 
  Nils Hänel 
  Björn Schuffenhauer 

Trainer:      Steven Finzelberg 
Co-Trainer:   Clemens Hilbert 

Schiedsrichter:  Thomas Renner 
Assistenten:   Nico Mauersberger 
        Leon Mauersberger

         13. SPIELTAG                  14. SPIELTAG

FVK DREBACH/FALKENBACH

TORE - SVG 
8  Maximilian Schreiter 
3  Patrick Schuster 
3  Josef Rebentisch 
3  Marcus Bergner 
3  Frank Eusewig 
2  Florian Schneider 
2  Bertram Thiele

VORLAGEN - SVG 
3  Patrick Schuster   
3  Björn Schuffenhauer 
3  Felix Reuter 
2  Gregor Zucker 
2  Betram Thiele 
1  (+ 7 Spieler)


