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Endlich wieder ein Sieg für unsere Erste Mannschaft ! Nach etwas unglück-
lichen Partien in den letzten Wochen holten die Männer um Kapitän Mike 
Böhret endlich wieder einen Dreier – und dies völlig verdient und absolut 
überzeugend. Mit der gleichen Einstellung können wir auch heute die Punkte 
im Weissacher Tal behalten.
 
Fast schon historisch – so zumindest die Meinung „älterer“ SVU-ler – war 
die Gemeinderatssitzung in unserem Vereinsheim welche vergangenen Don-
nerstag stattfand. Ich bin sehr optimistisch dass wir unseren Traum von 
einem neuen Vereinsheim – welches auch den anderen Vereinen im Ort  
Vorteile bringen würde – verwirklichen können.
 
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf das mit Spannung erwar-
tete Derby gegen den TSV Oberbrüden am kommenden Sonntag. Über einen 
zahlreichen Besuch auf der Hart würde ich mich freuen. Die Mannschaft 
braucht unsere Unterstützung !
 
Mit sportlichen Grüßen
 
Ralf Birkenbusch
Vorstand

Liebe Fußballfans, hallo SVU-ler, 

Zum heutigen Nachholspiel gegen den  
SV Kaisersbach begrüße ich Sie bzw.  

Euch recht herzlich bei unserem  
SV Unterweissach – ein Gruß geht natürlich auch 

an die mitgereisten Fans aus Kaisersbach und den 
Unparteiischen der heutigen Partie.
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Der Auswärtssieg in Remshalden hat unheimlich gut getan und den Jungs gezeigt, 
dass Sie es natürlich, doch, können!!!

Das wir damit den ehemaligen Tabellenzweiten (Sonntag) auswärts geschlagen  
haben spielt für mich eine untergeordnete Rolle, denn in der Phase einer Saison ist 
immer alles möglich. Besonders hat mich gefreut, dass die Defensivabteilung einen 
super Job gemacht hat und wir in der Vorwärtsbewegung effektiver waren als zuletzt.

Unser heutiger Gegner hat mit ähnlichen Herausforderungen bzgl. den Nachholspie-
len zu kämpfen gehabt. Der SV Kaisersbach ist in den letzten Jahren immer unter 
den letzten 5 zu finden und verfügt über ein gutes Kollektiv jedoch aber auch über 
2-3 Ausnahmespielern, die es im Schach zu halten gilt.

Aber auch hier, wie im ersten Absatz bereits erwähnt, nochmal…wir sind für uns  
selber verantwortlich. Fakt ist wir brauchen noch 6 Punkte…am besten wir fangen 
heute an die ersten 3 zu holen.

Sportliche Grüße, 
Giuseppe Iorfida 
Trainer SVU1 
SV Unterweissach

 Bezirksliga-Saison 2017/2018 
Nachholspiel 

SV Unterweissach - SV Kaisersbach 

Herzlich Willkommen auf der Hart zum heutigen  
Heimspiel in der Bezirksligasaison 2017/2018  
zwischen den Gästen aus Kaisersbach und  

unserem SVU.

Begrüßen möchte ich auch den Schiedsrichter  
dieser Partie.
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Die C-Jugend des SV Unterweissach bedankt sich bei der Firmal Votecs 
und Thomas Hagel für die Unterstützung.
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 Bezirksliga-Saison 2017/2018 
Nachholspiel 

SV Unterweissach - SV Kaisersbach 

Herzlich Willkommen auf der Hart zum heutigen  
Spiel in der Bezirksligasaison 2017/2018 zwischen  
den Gästen aus Kaisersbach und unserem SVU.

Zum Glück konnten wir nach zuletzt sehr erfolgslosen Spielen und das Abrutschen in der 
Tabelle endlich mal wieder einen Sieg einfahren. Mit einer überzeugenden Leistung und 
dem nötigen Glück konnten wir souverän beim Tabellen-Dritten in Remshalden mit 3:0  
gewinnen.

Unser heutiger Gegner hat sich bereits in den letzten Jahren immer wieder in der Spitzen-
gruppe der Bezirksliga etabliert und hat sich auch in dieser Saison wieder einen Tabellen-
platz im oberen Tabellendrittel erkämpft. Wir wissen, dass es alles andere als eine einfa-
che Partie wird, aber um sicher nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, müssen wir heute 
dringend punkten. Wir können uns sicherlich heute auf ein intensives und interessantes 
Duell freuen.

Ich wünsche allen Zuschauern, Fußball-Fans und Spielern eine spannende und faire  
Partie und dem Schiedsrichter der heutigen Begegnung ein glückliches Händchen bei  
seinen Entscheidungen!

Sportliche Grüße,

Ralf Noack

Vorstand Sport

SV Unterweissach


