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Bezirksligatabelle

Foto: J. Scholz

Die C-Jugend des SV Unterweissach bedankt sich bei der Firmal Votecs 
und Thomas Hagel für die Unterstützung.
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In den letzten 2 Spielen konnten wir 6 Punkte einfahren und haben somit einen  
guten Grundstein gelegt heute den Deckel im Bezug auf den Klassenerhalt drauf zu 
machen (auch wenn die Saison danach noch lange nicht vorbei ist).  
Mich hat es einfach nur gefreut das die Mannschaft dem Negativlauf von einem 
Punkt in 6 Spielen getrotzt hat und wieder in die Spur gekommen ist.  
 
Heute erwartet uns mit Oberbrüden ein Gegner, der seine letzten Hoffnungen in 
dieses Spiel setzt. Nur wenn heute etwas geholt wird kann man sich noch eventuell 
Hoffnungen auf den Klassenverbleib (stand jetzt 2 Absteiger) machen. D.h. die  
letzten Ergebnisse dürfen uns nicht beeinflussen hier eventuell nur im fünfter Gang 
zu fahren, sondern uns muss klar sein - sechster Gang - volle Kraft voraus !!! 
 
Ich wünsche allen Zuschauern, den Gästefans und Verantwortlichen faires Spiel und 
dem Schiedsrichter Robin Hechler ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidun-
gen und wenig Arbeit.

Sportliche Grüße, 
Giuseppe Iorfida 
Trainer SVU1 
SV Unterweissach

 Bezirksliga-Saison 2017/2018 
28. Spieltag 

SV Unterweissach - TSV Oberbrüden 

Herzlich Willkommen auf der Hart zum heutigen Derby 
in der Bezirksligasaison 2017/2018 zwischen unseren 

Gästen aus Oberbrüden und unserem SVU. 
Begrüßen möchte ich auch den Schiedsrichter dieser 

Partie.
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 Bezirksliga-Saison 2017/2018 
28. Spieltag 

SV Unterweissach - TSV Oberbrüden 

Herzlich Willkommen auf der Hart zum heutigen  
Derby in der Bezirksligasaison 2017/2018  
zwischen unseren Gästen aus Oberbrüden  

und unserem SVU.

Zum Glück konnten wir nach zuletzt einigen erfolgslosen Spielen endlich mal wieder einen 
Sieg einfahren. Mit einer überzeugenden Leistung und dem nötigen Glück konnten wir sou-
verän beim Tabellen-Dritten in Remshalden mit 3:0 gewinnen.

Für das heutige Derby gegen den TSV erwarte ich von meinen Jungs eine konzentrierte 
und engagierte Leistung. Oberbrüden wird sich im Kampf um den Klassenerhalt sicherlich 
nicht kampflos geschlagen geben und schon gar nicht im Derby gegen Weissach. Es ist  
allen Spielern klar, dass es alles andere als eine einfache Partie werden wird. Aber um  
unser Saisonziel noch erreichen zu können, müssen wir heute voll auf Sieg spielen.  
Nichts anderes erwarte ich heute von meiner Mannschaft. Wir können uns sicherlich auf 
ein in-tensives und interessantes Duell freuen.

Leider verlor die Zweite beim direkten Tabellennachbarn in Remshalden mit 2:3 und muss 
jetzt doch nochmal um Platz 3 zittern. Allerdings resultierte die Niederlage aus eignen 
Schwächen und nicht aus der Stärke des Gegners, insofern bin ich sehr optimistisch, dass 
die Jungs auch bis zum Saisonende Platz 3 verteidigen werden.

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
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Letzte Woche in Remshalden mussten wir leider eine bittere Niederlage hinnehmen mit 3:2.

Waren wir letztens doch die bessere Mannschaft und haben es nur nicht geschafft unsere 
vielen Torchancen zu verwerten. 

Im heutigen Spiel gehen wir als Favorit ins Spiel und wenn wir den dritten Platz halten  
wollen dann zählen auch nur 3 Punkte.

Unsere Reserve spielt diesen Sonntag in Kaisersbach ihr letztes Spiel in dieser  
Reserverunde 2017/2018. 

 
Sportliche Grüße wünscht euch

euer Spielleiter vom SVU2 / Reserve

Tobias Hirzel

 Kreisliga B3-Saison 2017/2018
28. Spieltag 

SV Unterweissach II – TSV Oberbrüden II

 
Herzlich willkommen zum heutigen Derby der  

Kreisklasse B3 gegen unseren Gast aus Oberbrüden. 
Ebenso begrüss ich den Schiedsrichter der  

heutigen Partie.


