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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

VR-Bank Neu-Ulm eG

Kostenfrei laden im App Store oder bei
Google Play. Fürs Zahlen und Chatten
unter Freunden: einfach, schnell und
sicher. www.vrnu.de/baylendstar
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Funken-
 feuer

Treffpunkt
am Dorfplatz
mit Umzug zur
Funkenwiese
um 18:00 Uhr

Samstag,
17. Februar



Erich Niebling
1. Vorstand
Thalfinger Str. 45 · Burlafingen
89233 Neu-Ulm
Tel.: 07 31 / 71 91 30

Steffen Kaas
2. Vorstand
Wiesenstraße 2 · Burlafingen
Mobil: 01 76 / 21 99 71 31
steffen@fc-burlafingen.de

Udo Lobgesang
3. Vorstand / Schatzmeister
Wörthweg 2/1 · Burlafingen
Mobil: 01 79 / 508 63 27
udo@fc-burlafingen.de

Andreas Autenrieth
1. Schriftführer · Internet · Presse
Glöcklerstraße 30/1 · Burlafingen
andreas@fc-burlafingen.de

Johanna Braun
Mitgliederbetreuung
Pfarrer-Fuchs-Str. 9 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 80 26 87 62
Mobil: 01 70 / 4 34 86 73
johanna@fc-burlafingen.de

Hans-Joachim Hochsteiner
Abteilungsleiter Fußball
Kapellenstr. 7 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 25 07 80 71
hans-joachim.hochsteiner@web.de

Josef Niebling
Jugendleiter Fußball
Im Brühl 18
Tel.: 07 31 / 1 75 96 80
jugendfussball@fc-burlafingen.de

Anton Glöckler
Abteilungsleiter Handball
Gerstmayrstraße 4 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 71 04 62
anton-gloeckler@gmx.de

Michael Mangold
Jugendleiter Handball
Glöcklerstr. 37/1 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 9 71 74 15
jugendhandball@fc-burlafingen.de

Max Lindenmaier
Abteilungsleiter Faustball
Neckarstr. 5 · 73207 Plochingen
Tel.: 01 76 / 22 75 47 59
faustball@fc-burlafingen.de

Jonas Löbert
Abteilungsleiter Gymnastik
gymnastik@fc-burlafingen.de

Joachim Senkowski
Abteilungsleiter Tennis
Kornweg 14/1 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 9 71 61 46
joachim.senkowski@t-online.de

Tanja Triminek
Jugendleiterin Tennis
Roggenweg 21 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 70 85 404
jugendtennis@fc-burlafingen.de

Bernd Dietz
Ausschussmitglied
Für Fragen rund um unseren „Pfiff”
Feldstraße 10 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 71 53 54
info@fcb-pfiff.de

Eine Beitrittserklärung, die Satzung 
des FC Burlafingen oder auch einen 
Änderungsantrag zu Ihrer Mitglied-
schaft beim Verein finden Sie auf 
unserer Hompage:

www.fc-burlafingen.de
im Menüpunkt „Downloads”

Ansprechpartner der Abteilungen des FCB

Mitgliedergeburtstage

90. Geburtstag
Wimmer Lotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.03.1928

80. Geburtstag
Kimpfl er Christa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.03.1938

75. Geburtstag
Weishaupt Christa . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.04.1943

70. Geburtstag
Reiner Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.04.1948

60. Geburtstag
Urban Werner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.04.1958

50. Geburtstag
Jerg Rainer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.03.1968
Uhl Claus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.03.1968
Förtsch Jürgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.04.1968

18. Geburtstag
Ilhan Nico Yasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.03.2000
Casciaro Elias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.03.2000
Leibing Jonas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.04.2000
Striebel Lea Rebecca  . . . . . . . . . . . . . . . 20.04.2000
Schretzmeier Alexander . . . . . . . . . . . . . 23.04.2000
Capanni Sebastian . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.04.2000
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Michael Baroke
Spenglermeister

Daimlerstraße 6
89233 NU-Burlafi ngen
Tel.: 07 31 - 71 70 889
Fax: 07 31 - 71 09 19
Mobil: 01 71 - 57 23 454
info@spenglerei-baroke.de
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Hält dicht.



In der letzten Ausgabe sind ir-
gendwo zwischen Autor und Dru-
ckerei die Namen der für 60jäh-
rige Treue Geehrten verloren 
gegangen. Der Autor bittet um 
Entschuldigung.

Und nun: Cui honorem, ho-
norem: Von den Vorständen 
Steffen Kaas (ganz links), Erich 
Niebling (2. v. r.) und Udo Lob-
gesang (ganz rechts) wurden 
ausgezeichnet:

Die Geehrten von links nach rechts:
Jakob Walther, Manfred Holdenrieder, 
Gert Doleschel, Walter Schatz,
Christa Weißhaupt, Rolf Saumweber
Nicht im Bild:
Otto Stolz

Mit freundlichen Grüßen

| Andreas Autenrieth
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Namen der Geehrten sind in der letzten Ausgabe
leider verloren gegangen!
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Am Samstag, den 03. Februar 2018 
veranstalteten die AH-Fußballer 
eine vielversprechende Faschings-
veranstaltung unter dem Motto 
„Jamaika-Party“ in den Iselstuben. 
Auch in der Vergangenheit wurde 
im Sportverein Fasching gefeiert, 
wie diese Fotos belegen.
In früheren Zeiten haben die Men-
schen an Fasching (Fastnacht) 
gruselige Masken aufgesetzt und 
mit Rasseln und Glocken viel 
Lärm gemacht. Damit wollten sie 
die bösen Geister und den Win-
ter vertreiben. Heute glauben die 
meisten Menschen nicht mehr an 
Geister. Aber es macht ihnen ein-
fach Spass, sich zu verkleiden und 
richtig fröhlich zu feiern. Auch 
beim FC Burlafingen war es im-
mer schon Tradition, Fasching zu 
feiern.
Seit jeher schlüpfen Menschen 
gern in andere Rollen und Kostü-
me – nicht nur in der Faschings-

Jubel, Trubel, Heiterkeit
Beim FC Burlafingen sind Faschingsveranstaltungen Tradition
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zeit.  Das Verkleiden ist eine tolle 
Möglichkeit, sich auszuprobieren, 
seine Identität zu erweitern und 
sich außerhalb des Alltags auszu-
leben. Denn bei Faschingsfeiern 
geht es lockerer und ausgelassener 
zu und das brauchen die Men-
schen hin und wieder.

| Horst Weber

Kommt für Merkel die

    in die Tüte?

Veranstalter: AH Fußball FC Burlafingen

Ausweiskontrolle: Eintritt ab 18 Jahren | Eintrittspreis: 2 €

Samstag, 03.02.2018
Beginn: 20.59 Uhr
Iselstube Burlafingen
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Auch dieses Jahr übernahm die Fuß-
balljugend des FC Burlafingen die 
Alteisensammlung im Dorf.
Am 28.10.2017 ging es früh los. 
Es wurde wieder viel gesammelt. 
Danke an alle, die jedes Jahr ihr 
Alteisen sammeln und dem FCB 
zur Verfügung stellen. Danke auch 
wieder an die Familie Niebling die 
mit Ihren Traktoren und Hängern 
von A nach B fahren. ■

Alteisensammlung

PLAY IT YOUR WAY.
DER NEUE NISSAN MICRA.
JETZT PROBE FAHREN.
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Liebe Fußballfreunde, bis zum of-
fiziellen Rückrundenstart der ak-
tiven Fußballer am 04. März 2018 
(Heimspiel gegen SV Beuren) ist 
es noch etwas hin. Für die Mann-
schaft unter der Leitung des in 
der letzten Pfiff-Ausgabe bereits 
vorgestellten neuen Trainers „Jo-
sip Nikolic“ läuft aber bereits die 

Vorbereitung auf die anstehende 
Rückrunde.
Bevor wir auf die Wintervor-
bereitung sowie die anstehen-
de Rückrunde schauen, wollen 
wir noch kurz auf die Jahres-
abschlussfeier 2017 der aktiven 
Fußballer zurückblicken. Diese 
fand wie jedes Jahr im Dezem-

ber statt und es feierten rund 
70 Personen ausgelassen in 
den Iselstuben, teilweise bis in 
die Morgenstunden unter er-
neut hervorragender Bewirtung 
durch die Familie Bekonja. 

Zum Spieler des Jahres 2017 
wurde „Julian Schleich“ gewählt. 
Er bekam die meisten der ca. 35 
abgegebenen Stimmen seitens 
der aktiven FCB-Spieler. An die-
ser Stelle nochmals herzlichen 
Glückwunsch „Juli“ zu dieser 
verdienten Auszeichnung. Mit 
dem ebenfalls jährlich zu ver-
gebenden „Fairnesspreis“ durch 
die Abteilungsleitung, wurde für 
sein außerordentliches Engage-
ment und Einsatz „Kay Roßi“ 
ausgezeichnet. Auch an die-
ser Stelle nochmals herzlichen 
Glückwunsch Kay.

Was hat sich im Winter in der 
aktiven Mannschaft neben einem 
neuen Trainer noch so getan. Mit 
„Tobias Höhne“ und „Benedikt 
Aschenbrenner“ können wir 
zwei bereits bekannte Gesich-
ter wieder beim FCB begrüßen. 
Nach kurzen Gastspielen in der 
Hinrunde in Offenhausen und 
Nersingen sind beide seit Januar 
2018 wieder zurück beim FCB. 
Wir sagen herzlich Willkommen 
„Tobi“ und „Benne“ und wün-
schen euch einen guten Start.

Wie bereits zu Beginn ange-
kündigt, ist die Vorbereitung 
auf die anstehende Rückrunde 
schon angelaufen. Der Auftakt 
wurde beim Dreikönigs-Hallen-
turnier in Oberelchingen am 06. 
Januar 2018 gemacht. Hier feier-
te „Josip Nikolic“ seinen erfolg-
reichen Trainereinstand beim 
FCB. Mit einem sehr guten 2. 

Platz mussten wir uns am Ende 
im Finale nur der TSG Söflingen 
knapp nach Verlängerung ge-
schlagen geben.

Seit 9. Januar (Training in ei-
ner Soccerhalle) läuft die sog. 
Vorvorbereitung. Bis zum offi-
ziellen Start der Wintervorbe-
reitung am 30.01.2018 wurde 2 
Mal in der Woche in der Soccer-
halle bzw. auf unserem kleinen 
Kunstrasenplatz in Burlafingen 
trainiert. An den Wochenenden 
kamen zusätzlich Ausdauerläufe 
hinzu. Im Rahmen der Vorberei-
tung sind im Februar Freund-
schaftsspiele gegen folgende 6 
Mannschaften geplant: FV Sont-
heim/Brenz II, SV Ljiljan Ulm, 
FC Srbija Ulm, SC Ichenhausen, 
FKV Neu-Ulm, TSV Wain. Die 
Spiele werden jeweils auf umlie-
genden Kunstrasenplätzen aus-
getragen.

Bevor es dann, wie Eingangs 
erwähnt, am 4. März mit dem 
Heimspiel gegen den SV Beuren 
offiziell los geht, hoffen wir auf 
eine auch wetterbedingt erfolg-
reiche Vorbereitung und einen 
guten Start in die Rückrunde.

| Die Abteilungsleitung

Wintervorbereitung bereits angelaufen

Läuft.
Kast & Scheffler | Dr.-Carl-Schwenk-Str. 6 | 89233 NU-Burlafingen
info auto-ks.de | www.auto-ks.de

Freie Kfz-Meisterwerkstatt

Neuwagen mit Toprabatt
07 31 | 71 51 75
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Nach dem guten Start mit Sti-
ckerStars kam am 05.10.2017 
DONAU 3 FM mit der Sparkasse 
Neu-Ulm/Illertissen auf den Trai-
ningsplatz und übergaben einen 
500-Euro-Scheck an Udo Lobge-
sang und Josef Niebling. Die 500 
Euro haben wir eine Woche zuvor 
am Donnerstag im Radio gewon-
nen. Danke an Donau 3FM. ■

Wenn's läuft dann läuft's beim FC Burlafingen

IHRE VERSICHERUNG VOR ORT

Holzstr. 23a · 89233 Neu-Ulm/Pfuhl · Tel. (0731) 9716094 · www.wall.ruv.de

KARL WALL
Generalagentur der
R+V Versicherungsgruppe
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Die Jungs der A2 überraschten  Luigi 
Micca auf seiner Hochtzeit und 
standen Spalier.
Die Jugendabteilung Fußball 
wünscht ihm und seiner Partnerin 
alles Gute für die Zunkunft. ■

Immer hinter ihrem Coach

Dr.-Carl-Schwenk-Str. 4/1

89233 Neu-Ulm/Burlafi ngen

Mobil 0 15 77 / 5 38 44 21

info@zimmerei-knabl.de

www.zimmerei-knabl.de

Durchdacht.
Für Generationen.

 Adenauerstr. 3
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Nachdem es terminlich letztes Jahr 
nicht mehr geklappt hat, haben die 
D2 Ihre Weihnachtsfeier auf den 
19.01.18 verlegt.
Die Trainer gingen mit Ihren Kids 
ins New Bowling Center Neu-
Ulm. 2 Stunden lies man die Ku-
gel rollen und warf dabei mehrere 
Strikes. Anschließend ging es in 
die Iselstuben zum Essen. Dort 
ließ man den Abend in geselliger 
Runde ausklingen. ■

Weihnachtsfeier D2

Osterbachstraße 54

89346 Ett l ishofen

Fon 0 82 26 .  86 86 09

www.reinerknabl .de

Schöner Saal mit 100 Sitzplätzen · Biergarten · Großer Gästeparkplatz
Unsere Spezialitäten gibt es

auch zum Mitnehmen!
Öffnungszeiten: Von 10.00–24.00 Uhr

Montag ist Ruhetag
Warme Küche von 10.00–22.00 Uhr

Am Dorfplatz in Thalfi ngen · Elchinger Str. 11 · Tel. 07 31 / 20 60 45 54

Brasserie AdlerBrasserie Adler
MITTAGS
T I S C H
Di. bis Fr.
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Die Stickerstarsaktion ist super an-
gelaufen. Viele Sammeln und sam-
melten seit dem 03.10.17. Schon 
nach 6 Tagen war das erste Heft 
voll.
Beim Klett wird kräftig vor und 
nach der Schule gekauft und ge-
tauscht. Nachdem einige viele 
doppelte hatten, kam die Tausch-
börse am 13.11.17 gerade recht.

Die erste und einzige Tausch-
börse war ein voller Erfolg. Schnell 
füllte sich die Iselstube und die 
ersten Sticker gingen über den 
Tisch. Nachdem Gianluca Sarao 
(nach 6 Tagen) und Leon Pfister 
(nach 17 Tagen) einen Gutschein 
erhalten hatten für die zwei ers-
ten vollen Stickeralben warte-
ten alle auf den Dritten. Der ließ 
nicht lange auf sich warten und 
das dritte volle Album wurde mit 
einem Gutschein belohnt. Mattis 
Ulmer war der Glückliche der lei-
der krank war. Seine Mutter nahm 
den Gutschein in Empfang. Im 
Laufe des Abends wurden noch 8 
weitere Alben vervollständigt. 

Insgesamt ist und war die Akti-
on ein voller Erfolg. Es wurden bis 

jetzt über 10000 Stickerpacks ver-
kauft. Am 9. Dezember war dann 
auch endgültig Schluss, und auch 
beim Klett gibt es keine Sticker 
mehr zu kaufen.
Wer sein Album bis jetzt noch 
nicht voll bekommen hat, kann bei 
StickerStars bis 30 Stickerbilder 
nachbestellen.

Ein Bild kostet 0,30 € und 3,00 € 
Versand. Im Shop von Stickerstars 
können auch tolle Dinge gekauft 
werden. Handyhülle, Puzzle usw. 
mit seinem eigenen Stickerbild.

https://stickerstars.de/shop/

 
Fachübergreifende  Gesamtlösungen……..………. 
am  Haus,  im  Haus  und  ums  Haus  herum 
……...….Beratung,  Planung,  Ausführung 

Heiko Knabl · Dr.-Carl-Schwenk-Str. 4/2 · 89233 Neu-Ulm/Burlafingen 

· Dipl. Betriebswirt Bau (FH)         · Wärmeschutzberater 
     · Gipser und Maurermeister          · Sachverständiger für 
          · Ideen- und Planungsbüro               Bauschäden und -Bewertung 

 
 

Email: bauknabl@gmx.de 
Internet: www.bauknabl.de 
HWK-Nr.: 150 – 1564 

Telefon: 0731 / 710762 
Telefax: 0731 / 713190 
Mobil: 0171 / 2426352 

Stickerstars Aktion

Aus jahrelanger Erfahrung
garantieren wir
Gebäudehüllen mit System. 

Dieter Eitle GmbH  Daimlerstr. 12 
Tel. +49.731.9791-0  Fax +49.731.9791-145

Industriebedachungen
Dachbegrünungen
Flachdachsanierungen

Fenster und Türen aus Aluminium
Glattblechfassaden aus Aluminium

Glasdächer und Glaspyramiden
Pfosten-Riegelfassaden

WIR GEBEN
JEDEM OBJEKT
DEN PASSENDEN
RAHMEN
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1. Unsere Weihnachtsfeier im 
Trampolin Park in Böfingen
Von Fußballern wird ja allge-
meinhin behauptet dass sie hüft-
steif und unbeweglich sind, zu-
mindest unsere Spieler konnten 
das im Trampolin Park (zu teilen 
;-) ) widerlegen. Die Trainer sind 
dieses Risiko nicht eingegangen, 
auch die Verletzungsgefahr und 
die Möglichkeit dass die Mann-
schaft eventuell über Monate 
ohne Coach dasteht war die Sache 
nicht wert. So wurde die ganze 
Aktion aus sicherer Entfernung 
überwacht.

Im Anschluss haben wir das 
Ganze noch in der Iselstuben aus-
klingen lassen.

2. Qualifikation für das
Mini-Masters
Auch sportlich in unserer "Kern-
kompetenz Fußball"?! können wir 
durchaus was vorweisen. So bli-
cken wir in der Hallensaison be-
reits auf einen Turniersieg und die 
Qualifikation für das Mini-Mas-
ters zurück. Das Mini-Masters 
ist ein internationales E-Jugend-
Turnier das am 12.05./13.05.18 
in und von Neu-Ulm ausgetragen 
wird. Es freut uns sehr, dass wir 
dort die Burlafinger Farben ver-
treten dürfen.

3. Freundschaftsspiel gegen die 
E-Jugend des Hamburger SV
Am Freitag, 19.01.18 durften wir 
in der Iselhalle ein Freundschafts-
spiel gegen die E-Jugend des 
Hamburger SV austragen. Wir be-
danken uns hiermit nochmals bei 
Tom Fuchs der das ganze organi-
siert und uns ermöglicht hat. Wir 
müssen zwar eingestehen dass uns 
zu solchen Mannschaften doch 
noch was fehlt, aber Spaß gemacht 
hat's trotzdem.

Abschließend kann man wohl sa-
gen dass wir auf und neben dem 
Platz auf ein paar tolle Ereignisse 
zurückblicken können, aber auch 
noch einige vor uns haben.

In diesem Sinne ....., weiter 
geht's!!!!!

| RF

E1 – drei erwähnenswerte Dinge
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MENSCHEN VEREINE GEWERBE GEMEINDE
Das Medium der Region.
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Elchinger.
14.1.A27 | März 2018Auflage: 4 500 +
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In allen

Elchinger

Brief kästen.

Inklusive

Gewerbe-

gebiet!

Oberelchingen
Gde. Elchingen

Kreis Neu-Ulm

Unterelchingen
Gde. Elchingen

Kreis Neu-Ulm

Thalfingen
Gde. Elchingen

Kreis Neu-Ulm

F A I R
PRO
DUZIERT
FÜR ELCHINGEN Mehr Infos unter kontakt@elchinger.info
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Die eigentliche E2 ist ja in den Qua-
listaffeln als E3 geführt. Und dafür, 
dass es die erste Saison mit 7 Spie-
lern und 2x25 Minuten Spielzeit ist, 
verkauft sich unsere Truppe doch 
sehr, sehr gut.
Im Gegensatz zu unseren Gegnern 
sind wir eine reine 2008er Mann-
schaft, während unsere Gegner 
bisher entweder gemischte oder 
sogar reine 2007er Mannschaften 
sind.

Nach dem Kantersieg zum Auf-
takt mit 13:0 gegen Jungingen, 
stand dann unser zweites Spiel an.
Endlich unser erstes Heimspiel, 
diesmal gegen den FC Blautal 
2001.
Auch in diesem Spiel zeigte sich 

die enorme spielerische und 
kämpferische Klasse unserer 
Mannschaft. Obwohl beim Geg-
ner doch einige ziemlich große 
Jungs unterwegs waren, ließ man 
sich nicht den Schneid abkaufen 
und beherrschte den Gegner doch 
klar. Nur ein einziges Mal war 
man hinten nicht aufmerksam 
genug und musste auch direkt ei-
nen Gegentreffer hinnehmen. In 
dieser Altersklasse kann man sich 
das eben nicht mehr erlauben. 
Dennoch stand am Ende ein un-
gefährdeter und irgendwie auch 
zu niedriger 6:1 Sieg zu Buche. 
Die Treffer steuerten 2x Luca, 1x 
Aaron und 1x Raphael, 1x Robin 
und 1x Diego bei. Hervorheben 

muss man jedoch auch unsere 
Abwehrleistung, welche an die-
sem Tag, außer der einen Unkon-
zentriertheit, unserer Sophie im 
Tor ein ziemlich langweiliges Spiel 
bescherten.
Schlag auf Schlag ging es weiter 
und 4 Tage später war die SGM 
Scharenstetten zu Gast. 
Von Beginn an versuchte der Geg-
ner direkt Druck auf unsere Ab-
wehr auszuüben und es dauerte 
ein paar Minuten bis man sich auf 
den Gegner eingestellt hatte. Da-
nach hatte man das Spiel gut im 
Griff und fast schon logischerwei-
se fielen die Tore. Raphael eröffne-
te den Reigen mit einem platzier-
ten Schuss, Sandro erhöhte nach 

einer Ecke sehenswert mit einem 
Schuss ins lange Eck auf 2:0. Dann 
war Nico an der Reihe und jagte 
den Ball platziert zum 3:0 neben 
dem Pfosten ins Netz. Und zum 
Abschluss der ersten Hälfte traf 
noch Luca in seiner unnachahm-
lichen Art nach feiner Einzelleis-
tung zum 4:0.

So ging es mit einem beruhi-
genden Vorsprung zur Halbzeit in 
die Kabine. Anscheinend war das 
Ergebnis zu beruhigend, jeden-
falls konnte unsere Mannschaft 
nicht mehr an die Leistung der 
ersten Hälfte anknüpfen und war 
speziell vor dem Tor entweder zu 
Eigensinnig oder zu Unkonzent-
riert. Auch in der Defensive muss-

Spieltage der E2
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ten wir mehr arbeiten und Sophie 
durfte auch das eine oder andere 
Mal mitmischen. Es gelang kein 
weiterer Treffer mehr und der 
Endstand war dann, wie bereits 
zur Halbzeit, 4:0.
Im Anschluss folgte am 16.10 das 
Spiel beim und gegen unseren bis 
dato stärksten Gegner, die SGM 
Weidenstetten.
Lauter 2007er und teilweise rich-
tig große Jungs dabei. Los ging 
es um 18:00h auf einem richtig 
schlechten Platz, für den sogar der 
Begriff Acker noch nett war…

Man merkte von Beginn an, 
dass es in diesem Spiel auch ums 
Prestige ging. Jedenfalls war von 
Beginn an richtig Feuer in der 
Partie. Der Gegner hatte den stär-
keren Auftakt und setzte unser 
Team sofort stark unter Druck. 
Vorne fehlte ein wenig die Bewe-
gung. Sowohl nach vorne, als auch 
in der Rückwärtsbewegung. Unse-
re Abwehrreihe aus Sophie, Nico 
und Sandro hatte jedoch einen 
ganz starken Tag erwischt und 
auch Diego arbeitete phänomenal 
nach hinten mit. Das wirkte und 
auch die anderen arbeiteten stär-
ker nach hinten mit. Nach einer 
Bogenlampe konnte Sophie das 
Leder noch erstklassig an die Lat-
te lenken. Auf der anderen Seite 
hatten jedoch auch wir einige sehr 
gute Möglichkeiten. Bei der Bes-
ten davon hatte Luca einfach nur 
Pech, dass ein Schuss vom Innen-
pfosten nicht ins Netz ging, son-
dern wieder den Weg nach drau-
ßen fand. Schade. So ging es mit 
0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit wurde 
dann ähnlich intensiv wie die 
erste. Die Anzahl der „Ah´s“ und 
„Oh´s“ der Eltern nahmen deut-
lich zu. Ein Spiel in dem es in 
ständig hohem Tempo hin- und 
herging. Sophie und die Abwehr-
reihe vor ihr bekamen richtig viel 
zu tun. Aber auch der Torspieler 
der Gegenseite war richtig stark 
und hielt ein- ums andermal rich-
tig stark. Dann war es soweit. Un-
ser Team erzielte den ersten Tref-
fer des Spiels. Leider nach einem 
individuellen Fehler in der Ab-
wehr jedoch ins eigene Netz. Der 
Jubel bei Gegner war groß und er 
stellte noch intensiver auf Kon-

ter um. Aber an solch einem Tag 
will keiner in unserer Mannschaft 
verlieren und man versuchte noch 
intensiver zu einem Treffer auf der 
richtigen Seite zu kommen. Und 
2 Minuten vor Spielende, nach 
weiteren Riesenchancen (beide 
Torspieler schafften es einmal 
den Ball gerade noch so von der 
Linie zu kratzen…) erzielte Luca 
den klar verdienten Ausgleich. Ein 
reines Willenstor und Lohn dafür, 
nie aufgesteckt zu haben und die 

ganze Zeit dagegen gehalten zu 
haben.

In diesem Spiel hat unser Team 
sein enormes Potential angedeu-
tet. Und zwar über das komplette 
Team und in allen Mannschafts-
teilen. Jeder auf dem Platz, ob von 
Beginn an dabei oder eingewech-
selt, hat sofort seine Aufgaben er-
füllt und seinen Anteil an diesem 
Erfolg gegen einen physisch sehr 
starken Gegner. Auf den bisheri-
gen Leistungen kann man defini-

tiv aufbauen. Bei jedem einzelnen 
kann man klar erkennen, dass er/
sie sich weiterentwickelt hat. Was 
man schon im Training erkennen 
konnte, hat sich jetzt auch auf 
dem Platz fortgesetzt.

Macht weiter so, eine richtig 
starke Leistung.

Eure Trainer
| Chicco und René

Zukunft für Kinder ! worldvision.de

Erfülle einem Kind in 
Not Herzenswünsche. 



Fußball16 Ausgabe 1|6 2018

Nachdem unser eigentlich erstes 
Spiel als E2 Jugend leider kurzfristig 
abgesetzt wurde (Blaustein konnte 
wohl keine Mannschaft stellen), be-
gann für uns die Saison mit einem 
Spiel gegen den SV Jungingen III. 
Vor dem Spiel waren natürlich alle 
nervös, aber auch aufgeregt und 
voller Vorfreude. Das erste Spiel 
jetzt mit 6+1, dem grösseren Feld 
und deutlich längerer Spielzeit  ist 
natürlich eine neue Erfahrung.

Zwar hatten wir bereits diverse 

Vorbereitungsspiele, aber wenn es 
dann Ernst wird und um Punkte 
geht, dann ist das eben doch etwas 
anderes. 

Bei schönstem Spätsommer-
wetter ging es dann am Montag, 
25.09 voller Vorfreude und auch 
mit gesundem Selbstbewusstsein, 
nach Jungingen.  Leider waren Aa-
ron und Felix verhindert, so dass 
wir schlussendlich mit 9 Kindern 
antraten. 

Für unser Team gab es dann 
gleich ein paar neue Erfahrungen 
mit der Passkontrolle und dem 
Einlaufprozedere. Unser Kapi-
tän Gianluca meisterte aber diese 
neue Herausforderungen dann 
souverän.

Vor dem Spiel waren die Jungs 
von Jungingen noch sehr selbstbe-
wusst. Vom Anpfiff weg, fiel dieses 
jedoch komplett zusammen. Un-
ser Team bot von Beginn an eine 
sehr starke und überzeugende 
Leistung. Mit viel Laufarbeit und 
Angriffspressing drückten wir den 
Gegner hinten rein und ließen ihm 
keine Zeit zum Durchatmen. Bei 
Ballbesitz des Gegners ging unsere 
Angriffsreihe sofort aggressiv auf 
den Ballführenden Spieler und 
setzte ihn unter Druck. Die weni-
gen Bälle die noch in unsere Hälf-
te kamen wurden von der Abwehr 
gut geklärt und führten meist 
zu einem direkten Gegenangriff 
durch uns. Sophie in unserem Tor 
hatte so wenig zu tun, dass sie sich 
mit etwas Dehnübungen warm-
halten musste.

Saisonauftakt der E2 2017/2018

Die neuen Wohn-
küchen kommen...
...sehen, erleben, fühlen

Memmingerstr. 58 · 89264 Weißenhorn · www.moebel-wirth.de · Telefon (0 73 09) 9634 - 0
Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr · Sa 09:00 bis 16:00 Uhr
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Der Spielverlauf drückte sich 
dann auch deutlich im Ergebnis 
aus. Zur Halbzeit stand es nach 3 
Treffern von Gianluca, zweien von 
Robin und je einem von Raphael 
und Sandro bereits 7:0. Auf der 
anderen Seite musste Sophie da-
bei nicht einen Ball entschärfen. 
Wenn man bei dieser ersten Hälf-
te etwas hätte kritisieren wollen, 
dann die Tatsache, dass das Ergeb-
nis eher noch zu niedrig war.

Dies wurde dann auch in der 
Halbzeit angesprochen, dass 
vor dem Tor mehr Klarheit und 
Konzentration notwendig sind. 
Kleinere taktische Anpassungen 
wurden noch vorgenommen und 
dann ging es in die zweite Hälfte.

Diese war im Prinzip ein Spie-
gelbild der ersten. Wir kamen 
schnell zu einem weiteren Treffer 
unseres Kapitäns, der dann auch 
einen fälligen Handelfmeter noch 
sicher verwandelte. Im Gefühl der 
Überlegenheit wurde dann aber 
das bis dahin so gefällige Spiel 
ein Stück weit aufgegeben und es 
trat ein wenig Egoismus zu Tage. 
Es wurde zu oft einfach nur ab-
geschlossen, ohne den nötigen 
Druck oder auch ohne überhaupt 
in der Position zu sein. Nach ein 
paar entsprechenden Hinwei-
sen von aussen besserte sich das 
Spiel wieder, was sich dann auch 
in weiteren 2 Treffern von Gian-
luca und je einem von Robin und 
Nico widerspiegelte. Der Gegner 
hatte sich zu diesem Zeitpunkt 
eigentlich bereits aufgegeben und 

Sophie hatte noch weniger zu tun, 
als in der ersten Hälfte schon.

Unterm Strich eine tolle Mann-
schaftsleistung mit einem sehr 
deutlichen Ergebnis von 13:0, 
welches jedoch hätte höher aus-
fallen dürfen, wenn nicht sogar 
müssen. Und dazu keinen einzi-
gen Torschuss des Gegners zuge-
lassen. Dafür, dass es unser erstes 
Punktspiel war, sind wir alle sehr 
zufrieden. Großes Lob hier an die 
Mannschaft. Diese kann das Er-
gebnis auch sehr gut einordnen 
und weiß, dass die nächsten Geg-
ner mit Sicherheit deutlich stärker 
sein werden. 

Dennoch sind wir sehr, sehr 
stolz auf Euch. Macht so weiter, 
darauf kann man aufbauen.

Eure Trainer
| Chicco und René

Gut bedacht?

Badbergstr. 5 | 89275 Elchingen
Tel.: 07 31 / 70 47 88-6 | Mobil: 01 79 / 22 33 650

info@cannizzaro-dachdeckermeister.de

Wir suchen noch

Mitarbeiter und

Auszubildende!
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Am Sonntag, den 14. Januar ging es 
für unsere F1 zum Hallenturnier in 
die Robert-Bosch-Halle in Albeck.
Es waren fast Trainingsbedingun-
gen gegeben,eine kleine Halle mit 
Rundumbande und Handballto-
ren. Sieben Teams waren dabei. 
Es wurde im Modus „Jeder gegen 
jeden“ gespielt.

Im ersten Spiel war die SGM 
Rammingen der Gegner. Mit einem 
tollen offensiven Kombinations-
fußball drückte unsere Mannschaft 
schon im ersten Spiel den Stempel 
auf. 6:0 lautete der Endstand. Val-
demar (2), Jannes, Elias, David und 
Nick waren unsere Torschützen.

Im zweiten Spiel wartete der 
Gastgeber, die SGM Albeck/Göt-
tingen. Auch in dieser Partie spiel-
te unsere Mannschaft toll auf und 
gewann dank den Treffern von 
Valdemar (3), David (2) und Elias 
ebenfalls mit 6:0.

In der dritten Partie spielten wir 
gegen den TSV Langenau. In die-

sem Spiel war vor allem der gegne-
rische Torhüter ein Hindernis für 
einen höheren Sieg. Dennoch ge-
wannen wir nach Toren von Jannes 
(2) und Valdemar mit 3:0.

Das nächste Spiel ging dann 
gegen den FC Langenau. Erst ein  
Doppelpack von Jannes und dar-
aufhin ein Hattrick von Valdemar 
brachten uns mit 5:0 in Front. Mit 
einem unglücklichen Eigentor kas-
sierten wir das erste Gegentor im 
Turnier. 5:1 lautete der Endstand.

Im fünften und vorletzten Spiel 
musste unsere Mannschaft gegen 
den SV Jungingen ran. Diese Par-
tie hatte Finalcharakter, da beide  
Mannschaften zu diesem Zeit-
punkt alle vier Spiele gewannen  
und eine Tordifferenz von 20:1 
vorweisen konnten. Doch unse-
re  Jungs waren hochkonzentriert 
und vor allem brandheiß von der 
ersten Minute an. Dank schönen 
Spielzügen sowie einer tollen Ar-
beit gegen den Ball wurde diese 
Partie mit 6:0 gewonnen. Ein Ei-
gentor, Valdemar (3), Nick und 
Elias sorgten für die Treffer.

Obwohl im letzten Spiel gegen 
den TSV Bernstadt bei unseren 
Jungs die Kräfte nachließen, zeig-
ten sie in diesem Charakter und 
drehten noch einen 0:1-Rück-
stand dank Treffern von Jannes 
und Valdemar zu einem 2:1-Sieg.

6 Spiele, 18 Punkte, 28:2 Tore, 
ein Offensivfeuerwerk nach vor-
ne und eine sehr starken Defen-
sivleistung unserer Mannschaft 
sorgen somit für den verdienten 
Turniersieg in Albeck. Wir Trainer 
sind stolz auf die gezeigte Leis-
tung! Macht weiter so. ■
Es spielten:
Hannes (Torwart), Nick, Elias, Jannes, 
Valdemar, Max B. und David

F1: Souveräner Turniersieg in Albeck

Gern beliefern wir auch Ihr Fest.

Bäckerei Aschenbrenner GmbH · Daimlerstraße 3 · 89233 Neu-Ulm/Burlafi ngen
Telefon: 07 31 / 71 19 51
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Am 29.12.2017 stand für unsere F1 
das letzte Turnier des Jahres in der 
Elchinger Brühlhalle an. Ausrichter 
war der SV Thalfingen.
Im ersten Spiel trafen wir auf den 
SV Nersingen. Es war ein Spiel auf 
ein Tor. Viele Gelegenheiten wur-
den ausgelassen, doch dank eines 
Treffers von Valdemar konnte das 
Spiel mit 1:0 gewonnen werden.

In der zweiten Partie stand das 
Derby gegen den TSV Pfuhl an. 
Eine konzentrierte Leistung der 
Mannschaft wurde mit einem 2:0-
Sieg durch Treffer von Valdemar 
und Maximilian belohnt.

Das letzte Gruppenspiel gegen 
den SV Oberelchingen war zu-
gleich das Duell um den Grup-
pensieg. In einer ausgeglichenen 
Partie war unser Kontrahent die 
kaltschnäuzigere Mannschaft. 
Dementsprechend ging die Be-
gegnung mit 0:2 an unseren Geg-
ner.

Somit stand für unsere Partie 
das Spiel um Platz 3 an. Gegner 
war der SV Grafertshofen. In einer 
Partie, die wir unter Kontrolle hat-
ten, gingen wir durch Valdemar 
mit 1:0 in Führung. Auch nach 
der Führung wurden viele Chan-

cen herausgespielt, die jedoch 
nicht ihr Ziel fanden. Graferts-
hofen machte aus wenig viel und 
ging durch einen Doppelschlag 
mit 1:2 in Führung. Auf einmal 
sah es nach einer unverdienten 
Niederlage aus, doch dann netzte 
Nico nur wenige Sekunden vor 
Schluss mit einem tollen Tref-
fer zum 2:2 ein, was zugleich der 
Endstand war. Im anschließenden 
Neunmeterschießen mussten bei-
de Teams jeweils acht Mal schie-
ßen. Am Ende war das Glück auf 
unsere Seite, sodass wir mit einem 
verwandelten Elfmeter von Jannes 
die Partie mit 7:6  nach Neunme-
terschießen gewinnen konnten.

Am Ende steht ein ordentlicher 
dritter Platz auf der Habenseite. 
Dennoch wäre auch mehr drin 
gewesen. ■

Es spielten:
Tom (Torwart), Nick, Hannes, Jannes, 
Nico, Valdemar, Maximilian und Ömer

F1: Dritter Platz beim SV Thalfingen

Hauptuntersuchung ohne Termin!

Kfz-Prüfstelle Neu-Ulm
Industriestraße 5
Mo – Fr 8.00 – 12.30, 13.30 – 18.00 Uhr

Kfz-Prüfstelle Senden
Friedrich-List Straße 24
Mo – Fr 8.00 – 12.30, 13.30 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhrwww.gtue-werner.de

Kfz-Prüfstelle Neu-Ulm

Kfz-Prüfstelle Senden
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Am Mittwoch, den 27.12.2017 
stand für unsere F1 ein Hallentur-
nier beim TV Wiblingen an. Neun 
Teams gingen an den Start und un-
sere Mannschaft durfte sich in der 
Vierergruppe ausprobieren.

In der ersten Partie standen wir 
dem FC Illerkirchberg gegenüber. 
Dank eines Hattricks von Valde-
mar wurde diese Partie mit 3:0 

gewonnen. Im darauffolgenden 
Spiel war die TSF Ludwigsfeld 
der Kontrahent. Zu Beginn gab 
es vom Gegner eine kalte Dusche, 
wodurch wir einem 0:1-Rück-
stand hinterherrennen mussten. 
Daraufhin drehten die Jungs auf. 
Valdemar (2), Hannes, Maximili-
an und Lukas trafen zum 5:1-Sieg.

Im letzten Gruppenspiel warte-

te der Gastgeber. In dieser Partie 
konnten wir unsere Überlegenheit 
nicht zu Ende spielen und muss-
ten uns mit einem 0:0 begnügen. 
Trotz dieses Punktverlusts gingen 
wir als Gruppensieger ins Halb-
finale, in dem der TSV Neu-Ulm 
unser Gegner war. In dieser Be-
gegnung war der Gegner die bes-
sere Mannschaft. Somit gaben wir 
uns mit 0:3 geschlagen und muss-
ten im Spiel um Platz 3 und 4 er-
neut gegen die TSF Ludwigsfeld 
antreten.

Dieses Mal war es eine Partie 
mit deutlich weniger Torchan-
cen. Die Gelegenheiten konnten 
wir nicht in Tore ummünzen, so-
dass die Partie mit einem 0:0 ins 
Neunmeterschießen ging. In die-
sem hatten wir das bessere Ende  
auf unserer Seite und gewannen 
mit 5:4, womit wir das Turnier auf 
dem dritten Platz beendeten.

Nach einem tollen Beginn in 
den ersten beiden Spielen fehlte 
uns vor allem in den letzten drei 
Partien die Durchschlagskraft 
nach vorne, was uns zum Ver-
hängnis wurde. Dennoch geht der 
dritte Platz Ordnung. ■
Es spielten:
Tom (Torwart), Nick, Nico, Hannes, Lu-
kas, Jannes, Valdemar und Maximilian

F1: In Wiblingen auf dem Treppchen

Am 03.01.2018 ging es für unsere F1 
zum Hallenturnier nach Ehingen. Im 
vergangenen Jahr hatten wir nach 
einigen Problemen in der Mann-
schaft nur den achten Platz belegt. 
Dieses Mal wollten wir mehr.
Hochmotiviert ging es in das erste 
Spiel gegen den SSV Ehingen-Süd. 
Durch ein verdientes 1:0 konnte 
unsere Mannschaft die ersten drei 
Punkte einfahren.

Im zweiten Spiel gegen die 
SGM Allmendingen hatten wir 
mehr Probleme und mussten ei-
nem 0:1 Rückstand hinterherren-
nen. Unsere Jungs zeigten Moral 
und drehten kurz vor Schluss 
durch einen Treffer von Nick noch 
die Partie.

Im dritten Spiel wartete mit 
der TSG Ehingen I der stärkste 
Gruppengegner. Mit einem schön 
herausgespielten Treffer konnten 
wir die Partie mit 1:0 für uns ent-
schieden.

Im letzten Gruppenspiel reich-
te uns gegen den FV Biberach ein 
Unentschieden für den Gruppen-
sieg, doch unsere Jungs wollten 
mehr und gewannen die Partie 
mit 4:2.

Im Halbfinale trafen wir auf 
den FV Olympia Laupheim. Ge-
gen einen starken Gegner zeigte 
unsere Mannschaft eine tolle Vor-
stellung, sodass es nach 9 Minuten  
1:1 stand und es ins Neunmeter-
schießen ging. Dort war das Glück 
auf unserer Seite. Mit einem 3:2-
Sieg nach Neunmeterschießen zo-
gen wir ins Finale ein, wo der TSV 
Blaustein auf uns wartete. Man 
merkte den Jungs an, dass sie im 
Halbfinale alles in die Waagschale 
geworfen haben und dadurch die-
se Top-Leistung nicht wiederho-
len konnten. So mussten wir uns 
am Ende mit 0:7 unserem Kon-
trahenten geschlagen geben. Den-
noch kann man mit der Platzie-
rung zufrieden sein, da vor allem 
die Halbfinalpartie gegen einen 
guten Gegner gewonnen werden 
konnte. ■
Es spielten:
Nico, Nick, Lukas, Valdemar, Jannes, 
Maximilian und Ömer

F1: Zweiter Platz in Ehingen

Fritz Stiefel Industrie-Vertretungen GmbH
Dr.-Carl-Schwenk-Straße 16
89233 Neu-Ulm / Burlafingen

Tel. 0731/7173-0
info@stiefel-hydraulik.de
www.stiefel-hydraulik.de 

Ihr Anbieter für hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen:

Hydraulik- und Pneumatik-Komponenten
Rohrleitungen
Schlauchleitungen
Baugruppen
Aggregate
Logistiklösungen
Montageservice
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Am Freitag, den 8. Dezember 2017 
haben wir unsere F2-Kinder zum 
ersten Mal zur Weihnachtsfeier 
ohne Eltern eingeladen und erfreu-
licherweise konnten auch alle 16 
daran teilnehmen. Pünktlich um 17 
Uhr trafen unsere Jungs und Mädels 
auf dem Sportgelände ein. 

Als ersten Programmpunkt gab es 
natürlich gleich die Bescherung: 
FC Burlafingen Fanschals für alle 
und dazu noch eine Tüte mit 
weihnachtlichen Leckereien.

Danach ging es an die Verkösti-
gung der hungrigen Sportler. Wir 
haben dazu vor dem Jugendraum 

eine große Feuerschale aufgestellt 
um mit den Kindern Würstchen, 
Stockbrot und als Nachtisch noch 
Marshmallows zu grillen.

Zu trinken wurde heißer Kin-
derpunsch gereicht. Nach der 
Stärkung haben wir natürlich 
unter Flutlicht auf dem Kunstra-

senplatz noch gekickt. Ein 9-Me-
ter-Schießen-Wettbewerb gegen 
einen Trainertorwart hat das Gan-
ze dann noch abgerundet. 

Mit einem schönen Geschenk 
und Gedicht von den Eltern für 
uns Trainer ging eine sehr schöne 
Feier dann am späten Abend zu 
Ende. Herzlichen Dank nochmals 
für Eurer Engagement und Eure 
Mithilfe – und natürlich für das 
Weihnachtsgeschenk.

Eure F2-Trainer
| Hans, Sascha, Sven und Wolfgang

Weihnachtsfeier der F2

Hauptstraße 80 · 89233 Neu-Ulm/Pfuhl · Tel. 07 31 - 71 53 24
Bahnstraße 6 · 89278 Nersingen · Tel. 0 73 08 - 92 36 16
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Am 16. Dezember 2017 sind wir der 
Einladung der Spielgemeinschaft 
Bermaringen und Herrlingen zu un-
serem letzten Hallenturnier im Jahr 
2017 gefolgt. Austragungsort war 
die Lixhalle in Blaustein.

Zum Turnierbeginn um 14.30 
Uhr waren wir Trainer noch gu-
ten Mutes, an dieser Spielstätte im 
Hinblick auf die Gruppeneintei-
lung und unserer Mannschafts-
aufstellung eine gute Platzierung 
erreichen zu können. Es wurde 
jedoch schon nach wenigen Mi-
nuten klar, dass unseren Jungs an 
diesem Tag sowohl die körperliche 
als auch die geistige Frische fehlt. 

Manche haben vielleicht auch 
während des Turniers nochmals 
ihren Wunschzettel fürs Christ-
kind überdacht.

Konnte man im ersten Spiel 
gegen die SGM Lehr/Mähringen 
noch mühsam und umständ-
lich mit 2:0 gewinnen, wurde die 
statische Spielweise und geringe 
Laufbereitschaft gegen den SV 
Offenhausen folgerichtig mit ei-
nem krachenden 1:5 bestraft. Un-
sere Jungs kamen mit der großen 
Halle, zum ersten Mal mit einer 

Rundumbande zu spielen und 
dem 5+1-System überhaupt nicht 
zu recht. 

Im letzten Gruppenspiel kam 
dann noch Pech im Abschluss 
dazu und somit verlor man auch 
dieses gegen die SGM Asch/Ber-
maringen/Herrlingen I knapp mit 
0:1.

Im Spiel um Platz 5 hat dann 
wenigstens die Einstellung ge-
stimmt und die Jungs wollten un-
bedingt gewinnen. Gegen die 2. 
Mannschaft der SGM Asch/Ber-
maringen/Herrlingen war man 
zwar überlegen, hatte aber große 
Probleme nennenswerte Torchan-
cen heraus zu spielen. Die weni-
gen Chancen wurden teils kläglich 
vergeben und für Konter blieb 
man im gesamten Spiel sehr an-
fällig, Hier musste wie im gesam-
ten Turnier unser Eliah im Tor ein 
ums andere Mal seine ganze Klas-
se unter Beweis stellen. Das erlö-
sende 1:0 schoss dann Paul und 
somit konnte man das Turnier 
mit dem 5. Platz noch einigerma-
ßen versöhnlich zum Abschluss 
bringen.

Und so wurde gespielt: 
Eliah (TW), Mattis, Anton, Johannes V., 
Dominik, Jakob, Johannes M., Paul
Torschützen: Paul (5)

Fazit:
Mehr Einsatz und Laufbereitschaft 
sowie besseres Spielverständnis sind 
der Schlüssel für einen erfolgreichen 
Turnierverlauf. Daran müssen wir noch 
hart arbeiten.

Eure F2-Trainer
| Hans, Sascha, Sven und Wolfgang

Die F2 beim Hallenturnier in Blaustein
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Viel Genuß für w

REWE Män
Viel Genuß für wenig Geld.

REWE Mändle oHG



FCB – Fußball-J
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Die zweite Saisonhälfte läuft schon 
auf Hochtouren und wir möchten 
alle Fußballbegeisterten über unse-
re kleinsten Sportler beim FC-Bur-
lafingen informieren. Über die Hal-
lensaison gestalten wir das Training 
für 24 Bambinis immer freitags von 
16.30 – 17.45 Uhr. 

Der Löwenanteil liegt dabei bei 
den Jahrgängen 2011/2012, die wir 
beim Training in zwei Gruppen 
aufeilen. Die ersten 2013er Bambi-
nis machen inzwischen auch schon 
mit, worüber wir uns sehr freuen, 
da die 2011er nach den Sommerfe-
rien in die F-Jugend wechseln. 

Deshalb möchten wir die Gele-
genheit nutzen und für weiteren 
Nachwuchs werben. Wir freu-
en uns über jeden Bambini, der 
schon immer mal Fußball spielen 
wollte oder sich einfach mal aus-
probieren möchte.

Dabei geht es nicht nur um die 

Kleinen, sondern auch gerne um 
den einen oder anderen Papa, der 
uns ehrenamtlich als Trainer un-
terstützen möchte.

Letzten Herbst ist Michael Ne-
cker zu unserem Trainer-Team 
hinzugekommen, der im „wirkli-
chen“ Leben Pädagoge ist und uns 

Bambinis FC-Burlafingen Saison 2017/2018

BAVARIAAPOTHEKE ST.COSMASAPOTHEKEBUTTELAPOTHEKE

Thalfinger Straße 83
89233 Neu-Ulm-Burlafingen
Telefon 0731 - 9716066
Telefax 0731 - 9716068
mail@apotheke-bavaria.de

UTZINGERAPOTHEKEN Inh. Franziska Utzinger e.K.
www.utzinger-apotheken.de

Weißenhorner Straße 11
89278 Nersingen
Telefon 07308 - 3090
Telefax 07308 - 42499
mail@apotheke-buettel.de

Hauptstraße 13a
89233 Neu-Ulm-Pfuhl
Telefon 0731 - 719388
Telefax 0731 - 714737
mail@apotheke-st-cosmas.de

Wenn die Apotheke zur Familie gehört
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bei der spielerischen aber doch 
auch zielgerichteten Vermittlung 
von Trainingsinhalten professio-
nell unterstützt.

Probetraining ist bei uns natür-
lich kein Problem und nach dem 
dritten Mal freuen wir uns über 
eine Anmeldung im Hauptverein.

Wir nehmen regelmäßig an 
Turnieren teil, über die Wintersai-
son in der Halle und ab Frühjahr 
natürlich wieder auf dem Rasen. 

Beim Hallenturnier am 05.01. 
in der Halle Ulm-Nord, welches 
vom Förderverein Fußball Ulmer 
Norden e.V. veranstaltet wurde, 
konnten wir zum ersten Mal nach 
„alten“ Bambiniregeln spielen, 
also 5 gegen 5 mit Torwart auf ein 
großes Hallenfeld. Dabei trafen 
wir auf bärenstarke Mannschaften 
aus der Region und konnten viele 
wertvolle Erfahrungen sammeln.

Weitere Turniere stehen am 
21.01. in Ay und am 10.02. beim 
FC-Langenau an.

Der LVM-Cup am 03.03 und 
04.03. im Schulzentrum ist das 
nächste, größere Ereignis für die 
Bambinis.

Wie Ihr seht wird den kleinen 
Fußballern und Fußballerinnen 
nicht langweilig! Die Turniere 
sind willkommene Gelegenhei-
ten sich sportlich mit anderen zu 
messen und das „Lampenfieber“ 
vor solchen Ereignissen abzubau-
en.

Neben dem Fußball wollen wir 
durch zusätzliche Freizeitaktivi-
täten stärker als Team zusammen 
wachsen und durch gemeinsame 
Erlebnisse das "Wir-Gefühl" stär-
ken.

Bei der letzten Weihnachtsfeier 
jedenfalls stand, beim Kegeln auf 
der Kegelbahn in der Iselstuben, 
gute Laune und Spaß ganz vor-
ne auf dem Programm. Der eine 
oder andere Bambini, wie sich 
dabei herausstellte, konnte auch 
mit der Hand die etwas schwerere 
„Kugel“ hervorragend ins Ziel be-
fördern. ■
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Weihnachtsfeier der Bambinis
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Zwischenbilanz der aktiven Mann-
schaften, nachdem die halbe Sai-
son gespielt ist. Das einzige was 
jetzt schon sicher ist, ist, dass noch 
nichts sicher ist. 
Ladys first, also fangen wir mit 
unseren Damen an.
Frauen 1
Da nach der letzten Saison einige 
Spielerinnen wegen Beruf, Studi-
um oder Familienplanung unsere 
1. Frauenmannschaft verlassen 
haben, mussten wir unsere Trup-
pe natürlich wieder verstärken. 
Da unsere A-Jugend Mädels sel-
ber noch eine Saison bestreiten 
und natürlich in der 5.ten Liga ein 
sehr rauher Wind weht, braucht 
man etwas Zeit, um auszuloten, 
wer von unserem Nachwuchs das 
Zeug und vor allem auch den Wil-
len hat, da mitzuhalten.

Aber um in der Württemberg-
liga zu bestehen, mussten wir han-
deln. Zur unserer Freude hat sich 
Dominik Dirr (vorher SC Lehr) 

für Burlafingen entschieden und 
wir konnten mit Venera und Mar-
tina zwei Spielerinnen aus Kroati-
en für unseren Verein gewinnen. 
Danke an die Familie Kilian und 
Opacek für die Bereitstellung der 
Unterkunft und auch der Firma 
AKA Verpackung, wo die zwei 
eine Beschäftigung fanden. Denn 
eins war von vorneherein klar, 
ohne Arbeit kein Handball.

Die Mannschaft um unser Trai-
nerteam Ralph Pfeifer und Susan-
ne Dehm hat unsere und ihre ei-
genen Erwartungen übertroffen. 
Ihnen ist es gelungen, aus wichti-
gen einzelnen Komponenten, wie 
der Wille zu gewinnen, Kämpfen 
bis zum umfallen und das Kön-
nen der einzelnen Spielerinnen in 
ein erfolgreiches Paket zu schnü-
ren, so dass wir uns zur Saison-
hälfte im Mittelfeld befinden. 

Das ausgegebene Ziel auf jeden 
Fall die Klasse zu halten, ist trotz-
dem noch kein Alleingang. 

Der Ausfall von drei Spiele-
rinnen (durch Verletzung) wäh-
rend der ersten Hälfte der Saison 
ist wirklich schwer zu verkraften. 
Aber selbst stark dezimiert, je-
doch mit Rückkehrerin Eva Dahm 
(Babypause) konnte im ersten 
Heimspiel im neuen Jahr ein Un-
entschieden gegen Friedingen er-
kämpft werden. Also weiter so, ihr 
schafft das!!!!

Hier noch gute Besserung an 
unsere Verletzten Karina Kilian, 
Martina Covic und Martina Folli. 

Danke an die zahlreichen Zu-
schauer, die unterstützt von unse-
ren Trommlern für mächtig Stim-
mung in der Halle sorgen. Wir 
brauchen euch!!
Die nächsten Spiele und Gegner:
FA Göppingen 2
Samstag, 27. Januar 20.00 Uhr
SG Hegensberg/Liebersbronn
Samstag, 24. Februar 20.00 Uhr
HSG Deizisau/Denkendorf
Samstag, 10. März 20.00 Uhr
RV Reichenbach
Samstag, 24. März 20.00 Uhr
TV Nellingen
Samstag, 14. April 20.00 Uhr
TG Biberach
Sonntag, 29. April 15.00 Uhr

Frauen 2
Bei unserer zweiten Frauenmann-
schaft ist die Lage sehr ernst. Bei 
dem aktuellen vorletzten Platz 
ist zwar noch alles möglich, da 
die letzten 5 Mannschaften nur 
zwei Punkte trennen, da jedoch 
aber drei absteigen, ist auch hier 
Alarmstufe rot. 

Für die zwei Trainer Mathias 
Schmid und Manuel Slotta sicher  
keine leichte Aufgabe, die Damen 
aus dem Tabellenkeller raus zu 
führen.

Die nächsten Spiele und Gegner:
SV Tannau
Samstag, 27. Januar 18.00 Uhr
HSG Friedrichshafen-Fischbach2
Samstag, 24. Februar 18.00 Uhr
SC Lehr 3
Samstag, 10. März 18.00 Uhr

Herren 1
Bei unseren Herren befindet sich 
das Schiff mit Namen Wieder-
aufstieg in rauhen Gewässern. Da 
durch Studieren oder anderen be-
ruflichen Gründen unser Trainer 
Mathias Kicherer nicht auf den 
vollen Kader zurückgreifen kann, 
wird es schwer mit dem Platz an 
der Sonne.

Der erste Platz, mit dem der so-
fortige Wiederaufstieg garantiert 
ist, wird wohl nicht mehr zu errei-
chen sein. Die Mannschaft kämpft 
mit den fast punktgleichen Ver-
einen Lehr und Mettenberg um 
den zweiten, also den Relegati-
onsplatz. Das heißt die letzten 
sechs Spiele sind Endspiele. Wir 
wünschen den Jungs für die restli-
che Spielzeit viel Erfolg bei ihrem 
Vorhaben.
Die nächsten Spiele und Gegner:
SC Lehr 2
Sonntag, 28. Januar 13.00 Uhr
in Lehr
SV Vöhringen 3
Samstag, 24. Februar 16.00 Uhr
TG Biberach 3
Samstag, 21. April 20.00 Uhr
 ■

Handball Abteilungsleitung – Zwischenbilanz

Richard Kießling . Raumausstatter-Meister
Ziegelweg 2 . 89233 Neu-Ulm/Pfuhl . Tel. 07 31 / 71 92 45 . Fax 07 31 / 9 71 74 17 . kiessling.raumausstatter@arcor.de

● Verlegen von Teppichböden
● Laminat und Fertigparkett
● Parkettrenovierung
● Linoleum, PVC-Beläge und

Korkparkett
● Ausführung aller Tapezier- und

Polsterarbeiten
● Gardinenstoffe und

Vorhangschienen

Frische Ideen für

Boden, Wand

und

Fenster!
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Zwischenfazit der Frauen 2 nach 
der Hinrunde 17/18 und Ausblick bis 
zum Saisonende.
Das Zwischenfazit nach der Hin-
runde fällt eher durchwachsen aus 
bei den Frauen 2 der SG Burlafin-
gen/Ulm. Mit 6:12 Punkten steht 
man momentan auf dem vorletz-
ten Tabellenplatz und muss nun 
in der Rückrunde – wie letztes 
Jahr auch – wieder gegen den Ab-
stieg kämpfen.

Die Hinrunde startete relativ 
gut und man konnte gegen den 
TSV Bad Saulgau, TV Weingarten 
2 und den SV Schemmerhofen 
punkten. Jedoch ließ man auch 
deutlich zu viele Punkte liegen, 
wie gegen den SC Lehr 3 oder SV 
Tannau, wo die Mannschaft Sie-
ge hätte einfahren müssen. Nun 
heißt es die völlige Konzentration 
der Trainer und der Mannschaft 
darauf zu legen, in den nächsten 
Spiele gegen schlagbare Gegner 
die dringend benötigten Punkte 
einzufahren, um nicht am Ende 
der Saison wieder zittern zu müs-
sen und so schnell wie möglich 
nichts mehr mit dem Abstieg zu 

tun zu haben. Das muss das klare 
Ziel aller Spielerinnen und Ver-
antwortlichen sein. In der Vorbe-
reitungszeit auf die Rückrunde, 
die Anfang Januar startete, hat 
man den Schwerpunkt vor allem 

auf Kraft, Kondition und Treffsi-
cherheit gelegt, um die schlechte 
Torausbeute der Hinrunde zu ver-
bessern. Nun möchte man durch 
Teamspirit und die nötige Kamp-
feslust wieder voll angreifen und 

so schnell wie möglich den Klas-
senerhalt sichern. 

In der jetzigen Situation freut 
sich die Mannschaft über jede 
lautstarke Unterstützung bei den 
Heimspielen in Pfuhl. ■

Frauen 2

Eisen und Haushaltswaren
Werkzeug - Gartenartikel

Farben und Lasuren
Paneelen - Holz und Korkbeläge

Vermietung von Gartengeräten
und Steintrennsäge

Bernd Klett, Gerstmayrstraße 1/1
89233 Neu-Ulm / Burlafingen
Mo–Fr: 7.30–12.30 u. 14.00–18.00 . Sa: 7.30–12.30 . Mi-Nachmittag geöffnet

KLETT
Tel. 0731 /176 9761

Fax 0731 /176 9762

➤ Maler- und Tapezierarbeiten
➤ Bodenbeläge aller Art
➤ Individuelle Raumgestaltung
➤ Sonnenschutzanlagen
➤ Fassadenarbeiten 
➤ Komplettsanierung

Peter Baumgart GbR . Friedhofstraße 12 . 89233 NU-Burlafingen
Tel: 07 31 / 71 94 14 . Fax: 07 31 / 71 52 95 . info@baumgart-raumgestaltung.de

www.baumgart-raumgestaltung.de
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Seit dem letzten Hinrundenspiel 
am 18.11.2017 gegen Langenau 
(27:22-Sieg) hatte die SG Burlafin-
gen/Post SV Ulm nun insgesamt 8 
Wochen Zeit, um sich optimal auf 
die Rückrunde vorzubereiten. Lei-
der konnte aufgrund mangelhafter 
Trainingsbeteiligung nicht immer 
effizient trainiert werden. Lediglich 
an der gemeinsamen Weihnachts-
feier waren die M1 stark vertreten.
Zum ersten Rückrundenspiel am 
13.01.2018 empfing die SG Bur-
lafingen/Post SV Ulm die Mann-
schaft des SV Uttenweiler. Das 
Hinspiel in Uttenweiler war in 
Sachen Brisanz kaum zu überbie-
ten, erst in der letzten Spielminute 
konnte ein 2-Tore-Sieg gesichert 
werden. Somit war die SG ge-

warnt und man stellte sich bereits 
im Training auf die ungewöhnlich 
offensive Deckungsweise der Gäs-
te ein. Die Tabellenkonstellation 
zeigte jedoch ein anderes Bild, da 
Uttenweiler mit erst einem Sieg 
auf dem letzten Tabellenplatz 
steht.

Die SG Burlafingen/Post SV 
Ulm erwischte einen Auftakt nach 
Maß, lediglich in der 2. Minute 
musste die einzige Gästeführung 
egalisiert werden. Dies gelang vor-
bildlich, weswegen Spielertrainer 
Tobias Haas in der 13. Spielmi-
nute beim Stand von 7:3 erstmals 
zum grünen Karton griff. Auch im 
weiteren Verlauf der ersten Halb-
zeit waren die Männer 1 deutlich 
überlegen und konnten sich so-

mit einen Pausenvorsprung von 9 
Toren erarbeiten (Halbzeitstand: 
17:8). Ausschlaggebend für den 
deutlichen Leistungsunterschied 
waren sicherlich die stabile Ab-
wehrarbeit basierend auf einer 
guten Torhüterleistung und die 
daraus resultierenden Tempoge-
genstöße, die von den SG-Außen 
souverän eingenetzt wurden.

Wer dachte, die Messe wäre zur 
Halbzeit schon gelesen, der behielt 
auch Recht. Anstatt das Ergebnis 
nur zu verwalten bzw. die Partie 
locker zu beenden, zog die SG 
das Spieltempo phasenweise noch 
einmal an und am Ende stand ein 
mehr als deutlicher 37:15 Sieg auf 
der Anzeigetafel. Lediglich in den 
letzten 10 Minuten wurde teilwei-
se nachlässig agiert, sonst wären 
40 Tore durchaus möglich gewe-
sen.
SG Burlafingen/Post SV Ulm:
Sebastian Aicham (Tor/1), Jan-Gerrit 
Leeser (3), Dominic Held (1), Gabriel 
Frank (10/1), Matthias Amberg, Manuel 
Slotta (6), David Lehr (1), Mischa Rei-
chenbecher (5), Davor Mazalovic (4), 
David Bretschneider (3), Timo Vogg (2/1), 
Jannik Rasch (1)

SV Uttenweiler:
Marvin Leser (2), Bernhard Sporleder (2), 
Tobias Haas (2), Daniel Fülle (1), Marc 
Fetscher (2/1), Thomas Witkowski (4), 
Heiko Fülle, Steven Bronner (1), Jeremias 
Sporleder, Stefan Blersch (1)

Die Leistung der SG sollte aber im 
Hinblick auf die kommenden Auf-
gaben nicht überbewertet werden, 
da der SV Uttenweiler an diesem 
Abend kein Gradmesser darstellte 
und die nächsten Gegner deutlich 
stärker sind. Somit kann auch von 
einem routinierten Pflichtsieg ge-
sprochen werden, der einen ge-
lungenen Jahresauftakt darstellt 
und Selbstvertrauen für die wei-
teren Spiele gibt. Die Männer 1 
hoffen auch in der Rückrunde auf 
zahlreiche Unterstützung von den 
Rängen. ■

Die kommenden Heimspiele:
24. Februar 16:00 Uhr
SC Vöhringen 3
21. April 20:00 Uhr
TG Biberach 3

Rückrundenauftakt der Männer 1
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Auch dieses Jahr sind wir dem 
Weihnachtstress aus dem Weg ge-
gangen und haben unsere „Jahres-
abschlussfeier“ auf das erste Janu-
arwochenende verschoben.
Da unsere letztjährige Mottopar-
ty bei allen Gästen sehr gut ange-
kommen war und noch Wochen 
später darüber gesprochen wur-
de, hatten wir uns wieder für die 
Après-Ski-Party in der Bar2go auf 
der Burlafinger Sportanlage ent-
schieden. Hatte uns das Wetter im 
letzten Jahr noch mit eisigen Tem-
peraturen und Schnee die perfek-
ten Rahmenbedingungen für die-
sen Event geliefert, so mussten wir 
in diesem Jahr mit Dauerregen 
zurechtkommen. Wenigstens am 
Freitagmittag hatte der Regen ein 
Einsehen, sodass wir die Bar2go 
im Trockenen aufbauen konnten 
und auch hier zeigte sich, Übung 
macht den Meister. Hatten unse-
re Männer im letzten Jahr noch 
fast zwei Stunden für den Aufbau 
gebraucht, so schafften sie es in 
diesem Jahr in fast der Hälfte der 
Zeit.
Ab 19.00 Uhr, dem Regen zum 
Trotz, hatten sich dann nach und 

nach die aktiven Handballer auf 
der Sportanlage eingefunden, um 
bei Glühwein, Bier und vielem 
mehr das vergangene Handball-
jahr zu feiern. Und genau wie im 
letzten Jahr wollte auch diesmal 
niemand mehr heim. Wieder wa-
ren alle begeistert und einer drit-
ten Auflage steht eigentlich nichts 
mehr im Weg. Aller guten Dinge 
sind eben drei.
Bedanken möchten wir uns bei 
Harald Straßer und seinem Bar-
2go Team, die uns wieder tat-
kräftig bei Auf- und Abbau un-
terstützt haben, sowie bei Hans 
Hochsteiner, der uns für diesen 
Abend den Kiosk der Fußballer 
zur Verfügung gestellt hat. Bei Fa-
milie Bekonja, die uns wieder ein 
sehr leckeres, mottogerechtes Es-
sen zubereitet hatte und natürlich 
bei den Anwohnern der Sport-
anlage, die an diesem Abend „ein 
Ohr zugedrückt“ haben.

| Manuel Meißner

Weihnachtsfeier der Handball-Aktiven
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... noch neun, acht, sieben, ...“ 
„Habt ihr denn alle Spaß“, frägt 
Martina in die Runde. „Klar!!“.
Mindestens einmal in jedem 
Training gibt es diese Szene bei 
der weiblichen B-Jugend. Denn 
klar, Handball soll Spaß machen 
und das tut es auch, sogar wenn 
wieder mal die geliebten Kräfti-
gungsübungen anstehen – aber 
wir brauchen es halt auch.

Rückblickend kann man nur 
sagen, dass wir Spaß gehabt ha-
ben in der Hinrunde – egal ob 
im Training oder beim Spiel, 
aber Erfolg hatten wir auch. 

Aus den letzten acht Spielen 
haben wir bis auf zwei Unent-
schieden gegen Vöhringen und 
Schwabmünchen nur Siege er-
zielt. Somit stehen wir aktuell 
auf dem dritten Tabellen-Platz 

und haben noch ein bisschen 
Luft nach oben, um uns zu ver-
bessern.

Ob nach dem Spiel oder im 
Training – Martina und Sonja 
beobachten uns genau und zei-
gen uns unsere individuellen 
Fehler und Schwächen. Denn 
nur wer ständig an sich arbeitet, 
kann auch besser werden – ist ja 
klar!

Highlights gab es diese Sai-
son auch schon viele – erwäh-
nenswert ist der Einsatz von 
Theresa Schwehr, die gegen die 
starke Mannschaft aus Schwab-
münchen in unserem Tor stand 
– und das gegen den damaligen 
Erstplatzierten. Dabei zeigte sie 
mal wieder vollen Einsatz und 
wurde von der ganzen Mann-
schaft bestaunt. Normalerweise 
erhalten wir Unterstützung von 
Viola Mager, dem Torwart aus 
der C-Jugend, doch es ist klar, 
dass diese auch mal verhindert 
sein darf. An dieser Stelle noch-
mals Dank Viola.

Auch in Zukunft wird einiges 
geboten sein: So ist geplant, als 
Abschluss beim IBOT – dem in-
ternationalen Biberacher Oster-
turnier – teilzunehmen und sich 
gegen Mannschaften aus ganz 
Europa und verschiedener Spiel-
klassen zu messen. Wir hoffen, 
dass dies klappt!

Zunächst müssen wir aber 
erst einmal die Rückrunde be-
enden und hoffen, dass sich die 
ganzen Kräftigungs- und Sprint-
übungen ausgezahlt haben.

| Veronika Ried
Für die wB

„10 Kniebeugen, ...

Schubertstraße 13
89231 Neu-Ulm
Telefon: 07 31 - 7 55 17
Bettenhaus.Klaiber@t-online.de

www.bettensysteme.com

Bettenhaus Klaiber
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Unsere männliche D-Jugend trai-
niert dienstags und donnerstags 
von 17.30 – 19 Uhr im Schulzentrum 
Pfuhl in der alten Halle.
In der Saison 2017/2018 spielen 
wir in der Bezirksoberliga (lei-
der zu hoch) und treffen hier 
auf Gegner wie Friedberg, Günz-
burg, Vöhringen, Niederraunau, 
Königsbrunn, Schwabmünchen, 
Haunstetten, Lauingen/Wittis-
lingen, Aichach und Leipheim/
Silheim, wobei Leipheim/Silhelm 
am 24.07.17 bereits zurück gezo-
gen hat.

Wir befinden uns leider ak-
tuell auf dem 9. von 10 Plätzen 
und werden hier auch nicht mehr 
viel mehr erreichen. Es wird aber 
oft durch die geringe Anzahl der 
Spieler sehr eng und am Schluss 
lässt die Konzentration, Kraft und 
Luft nach. Aber wir lernen und 
setzen gegen starke Gegner unse-

re im Training erlernten Spielzüge 
um.

Also gerne alle Jungs die 2006 
und 2007 geboren sind und Lust 
haben, ein Mitglied eines sehr 
netten und guten Teams zu wer-
den, können gerne mal auf ein 
Probetraining vorbei schauen.

Auch außerhalb des Handball-
sports unternehmen wir einiges, 
so waren wir erst kürzlich im 
Donaubad und werden einiges in 
2018 unternehmen, in dem garan-
tiert Spaß und Action vorkom-
men. Ich möchte aber hier noch 
nicht zu viel verraten.

Sportliche Grüße

| Ralf Schretzmeier
Betreuer

Männliche D-Jugend
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Beim Betreuen oder Trainieren einer 
Jugendmannschaft kommen viele 
Faktoren und Aufgaben zusammen. 
Zuerst mal den Kindern Spaß 
am Handballsport zu vermitteln. 
Die einzelnen Spieler zu schu-
len. Die Schwächen abstellen 
und Stärken zu fördern. Jedem 
Spieler einen Platz in der Mann-
schaft zuordnen, so dass er auch 
das Gefühl hat, er ist ein wich-
tiger Teil von ihr. Mannschafts-
sport funktioniert nur, wenn 
alle an einem Strang ziehen. 
Einer allein gewinnt kein Spiel. 
Freundschaft fördern auch mit 
Aktivitäten außerhalb der Halle. 
Und zuletzt natürlich Pünktlich-
keit und Disziplin.

Wenn man diese Zutaten wohl 
dosiert zusammenmixt, kommt 
am Ende eine Truppe raus, mit 
denen es auch uns Trainern sehr 

Weibliche D-Jugend – Es geht voran!

„Ihr kreativer Fliesenverleger“
Fliesenausstellung
Robert Of GmbH
Daimlerstraße 5 · 89233 Neu-Ulm
Tel. 07 31 - 9 716 120
Fax 07 31 - 9 716 121 · www.fliesen-of.de
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viel Spaß macht, unsere Zeit in 
der Halle zu verbringen.

Besonders die letzten zwei Mo-
nate haben gezeigt, wenn man 
regelmäßig ins Training geht und 
sich dann auch noch Mühe gibt, 
wird man besser und es macht 
auch noch Spaß. 

Vielleicht müssen wir am 
sportlichen Erfolg noch etwas 
feilen, aber die Mädels unserer D-
Jugend kommen und gehen mit 
einem Lächeln, das zeigt, wir sind 
auf dem richtigen Weg.

Auch wenn von euch mal je-
mand Lust auf ein Probetraining 
hat, der Jahrgang 2005 bis 2008 
trainiert jeden Dienstag und Don-
nerstag von 16–17 Uhr im Schul-
zentrum Pfuhl.

Das einzige, was ihr mitbringen 
solltet, ist gute Laune und Turn-
schuhe. 

| Karin und Anton
Betreuer

• Steuerberatung von Unter-
nehmen und Privatpersonen

• Betriebswirtschaftliche
Beratung

• Buchhaltung und
Lohnbuchhaltung

• Vermögensberatung,
Vermögensplanung

• Steuerliche Beratung bei
Unternehmens- und
Gesellschaftsgründungen

• Unternehmensnachfolge

Steuerberatungsgesellschaft mbB

Gerstmayrstraße 6  89233 Neu-Ulm
Tel: 07 31 / 97 99 80  Fax: 07 31 / 9 79 98-20  www.dp-neu-ulm.de
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Anfang Dezember 2017 gab es über 
Facebook einen Aufruf der Ratio-
pharm Arena Ulm/Neu-Ulm: Gesucht 
wurden für das Vorbereitungsspiel 
der deutschen Handball-Männer-
Nationalmannschaft gegen Island 
16 Einlaufkinder.
Durch zahlreiche Kommentare 
für die FCB-Minis erreichte uns 
dann kurz vor Weihnachten die 
tolle Nachricht, dass unsere Minis 
vom Zufallsgenerator für dieses 
Event ausgelost wurden. Die Freu-
de darüber war natürlich riesen-
groß.

Am 7.1.2018 stand dann das 
Highlight in der noch jungen 
Handballkarriere der FCB-Minis 
an: Man war zu Besuch in der Ra-
tiopharm-Arena eingeladen. Und 
zwar nicht nur um die großen 
Vorbilder der deutschen National-
mannschaft anzufeuern, sondern 
als Einlaufkinder. Eine Münze 
entschied darüber, ob wir oder die 
Minis der TSF Ludwigsfeld mit 
der deutschen Mannschaft ein-
laufen durften – und wieder war 
das Glück auf unserer Seite – wir 
durften mit dem deutschen Kader 
aufs Feld einlaufen!!

Die Kleinen bei den ganz Großen
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Entsprechend nervös und auf-
geregt waren die Kids dann auch. 
Vor dem Betreten der großen Ra-
tiopharm-Arena, mussten sich die 
Kinder im Kabinengang mit der 
deutschen Nationalmannschaft 
um Kapitän Uwe Gensheimer auf-
stellen. Das allein war schon ein 
sehr spannender Moment. Als der 
Hallensprecher dann das Publi-
kum zu einem ersten Stimmungs-
test aufforderte und das Licht in 
der Halle gedimmt wurde, war 
die Aufregung kaum zu übertref-
fen. Begleitet von tosendem Ap-
plaus von über 5100 Zuschauern, 
durften dann unsere Minis an der 
Hand ihrer Idole auf das Spielfeld 
einlaufen. Ein einmaliges Erleb-
nis, das den Kindern noch lange 
in Erinnerung bleiben wird!! Dass 
die DHB-Auswahl mühelos zu 
einem Sieg über die Auswahl Is-
lands kam, war an diesem Nach-
mittag nur eine Randnotiz. Nach 
dem Spiel hatten unsere Minis 
dann noch das große Glück als 
einzige nochmal auf das Spielfeld 
zurück zu kehren, um sich das ein 
oder andere begehrte Autogramm 
von Gensheimer, Drux  und Co. 
zu holen.

Alle waren sich einig – das war 
ein richtiger toller und erlebnis-
reicher Sonntagnachmittag!!! ■
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Unsere Kinder der E-Jugend trainie-
ren zahlreich und fleißig dienstags 
und donnerstags von 16 bis 17 Uhr 
im Schulzentrum Pfuhl.
Bei der Qualifikationsrunde ver-
loren wir nur ein Spiel knapp mit 
einem Tor gegen Lauingen/Wittis-
lingen. Zum Abschluss der Quali 

gab es zweimal ein Spiel 3 gegen 
3 gegen Günzburg und Lauingen/
Wittislingen, die wir beide für uns 
entscheiden konnten, was in der 
Kabine zu Jubel und Gesängen 
führte.

In der Saison müssen wir uns 
beweisen gegen: Günzburg, Gun-

delfingen, Niederraunau 2, Straß 
und Leipheim/Silheim.

Beim ersten Spieltag am 
16.12.17 in Straß, was für uns wie 
ein Heimspiel war, spielten wir ge-
gen Straß und Leipheim/Silheim 
und freuten uns über die ersten 
zwei Siege. Die Freude der Mädels 

und Jungs war anschließend in 
der Kabine lautstark zu hören.

Am 13.01.18 hatten wir unse-
ren ersten Heimspieltag, an dem 
wir uns gleich wieder mit Günz-
burg und mit Straß auseinander 
setzen mussten. Bei dem ersten 
Spiel gegen Günzburg mussten 
die Trainer gleich in der ersten 
Minute die einzige zur Verfügung 
stehende Auszeit nehmen, da man 
deutlich merkte, dass es hier gegen 
Günzburg geht, die handballe-
risch deutlich weiter sind. Als der 
Schlusspfiff kam, hatte Burlafin-
gen zwei Tore mehr auf der Anzei-
gentafel und entschied auch dieses 
Spiel für sich. Gegen Straß konn-
ten dann alle Kinder zum Einsatz 
kommen und somit erzielten wir 
auch an diesem Spieltag zwei Sie-
ge.

So kann es gerne weiter gehen. 
Aber im Großen und Ganzen ha-
ben die Kinder der E-Jugend und 
Trainer viel Spaß im Training und 
Spiel.

Sportliche Grüße

| Ralf Schretzmeier
Betreuer

Handball E-Jugend

ihr alter hat einen schaden?
Wir wissen genau was zu tun ist!

Telefon: 0731 / 97 73 76 26  //  www.mk-lackierung.deDaimlerstr. 1 // 89233 Neu-Ulm

Unsere Leistungen
Fahrzeug- und Industrielackierung  //  Unfallinstandsetzung

Smart Repair  //  Fahrzeugaufbereitung  //  Karosseriearbeiten

Für sie Vor Ort in Burlafingen



Samstag
17. Februar
18.00 Uhr
Treffpunkt am 
Dorfplatz mit 
Umzug zur 
Funkenwiese

im Bogenhölzle
Burlafi ngen

Kinderpunsch

Glühwein

Für’s leibliche

Wohl ist

gesorgt!

Alle Kinder,

Eltern und 

Großeltern 

sind herzlich

eingeladen!

e 17.
Funken-
 feuer

Grillwürste

Vieles mehr
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Am Mittwoch, den 20. Dezember 
2017, fand die Weihnachtsfeier 
der Turnkinder statt. In den ver-
gangenen Jahren haben bei den 
Weihnachtsfeiern Zauberer oder 
Clowns die Turnkinder unterhal-
ten und begeistert. In diesem Jahr 

wollte das Übungsleiterteam aber 
mal mit „ihren“ Kindern basteln. 
Die Kidies waren mit Feuerei-
fer bei der Sache. Die Kleinen 
aus der Turngruppe hatten zwar 
beim Ausschneiden der Sterne, 
Glocken, Blumen oder Herzen 

noch etwas Schwierigkeiten, 
aber das Übungsleiterteam un-
terstützte sie kräftig. Auch wenn 
manche Endprodukte noch 
nicht so ganz perfekt aussahen, 
den Eltern haben sie aber gefal-
len.

Weil arbeiten/basteln be-
kanntlich hungrig macht, haben 
wir im zweiten Teil der Weih-
nachtsfeier Waffeln gebacken. Es 
war eine Freude zu sehen, wie die 
Kinder über die leckeren Waffeln 
herfielen und nicht genug davon 
bekommen konnten. Zum Ab-
schluss des geselligen und fröh-
lichen Nachmittags spielte das 
Turnkind Lena auf der Gitarre 
noch zwei Weihnachtslieder. 
Bei der Verabschiedung bekam 
jedes Turnkind noch ein Tüt-
chen mit leckeren Süßigkeiten. 
Es war eine schöne und har-
monische Weihnachtsfeier, die 
den Kindern und auch dem Be-
treuungsteam gefallen hat. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei 
der Jugendabteilung Fußball, die 
uns den Jugendraum zur Verfü-
gung gestellt hat. Lasst uns auch 
im neuen Jahr wieder gut zu-
sammenarbeiten.

| Gerlinde Weber
Text und Fotos

Weihnachtsfeier der Turnkinder

✆ 07 31 - 71 51 51
 Inhaber: Johannes Brandstätter

✿ Blumensträuße aller Art für Valentin, Muttertag u. einfach so
✿ Dekorationen für Geburtstage, Hochzeiten,
    Taufen etc.
✿ Blumenschmuck für Beerdigungen, Aller-
    heiligen, Adventszeit, etc.
Zusätzlicher Service:
✿ Grabpflege und Gestaltung
✿ Pflanzenservice bei
    Beet- und Balkonblumen

BLUMEN-SERVICE
Brandstätter

✆

Bei AnrufBei Anruf
Heute bestellt,
               morgen geliefert.
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Bedienung auf 450-Euro-Basis 
für die Brasserie Adler in Thalfingen ge-
sucht. Ein bis zwei Tage in der Woche 
am Abend – ca. 17:30 bis 23:00 Uhr. 
Tel. 07 31 - 20 60 45 54, oder schauen 
Sie einfach kurz bei uns vorbei. Wir sind 
in Thalfingen direkt am Dorfplatz und 
freuen uns auf Sie.

STELLENANGEBOT
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Am 26. Januar fand die jährliche 
Abteilungsversammlung im Tennis-
verein statt.
Joachim Senkowski als noch am-
tierender Abteilungsleiter be-
richtete aus 2017. Anschließend 
kamen die Berichte der Jugend-
leiterin (Tanja Triminek) und der 
Kassiererin (Kerstin Kraus).

Der nächste Agendapunkt sah 
die Wahlen der Ausschussmitglie-
der vor.

Nachdem Joachim Senkowski 
nicht zur Wiederwahl stand, wur-
de Gerold Wiesner einstimmig 
zum Abteilungsleiter gewählt.

Der stellvertretende Abteilungs-
leiter, die Kassiererin, die Vergnü-
gungswärtin und die Schriftfüh-
rerin wurden in ihren Ämtern 
bestätigt.

Der Posten des Sportwarts war 
unbesetzt und wurde nun neu von 
Marcus Klein belegt.

Auch ein neuer Technischer 
Leiter wurde gesucht und in Man-
fred Braun gefunden.

Einen Wechsel gab es bei der 
Jugendleitung. Nach 13 Jahren 
wurde Tanja Triminek von Wolf-
gang Diwisch abgelöst.

| NZ
Text

| HeSch
Bild

Abteilungsversammlung Tennis

Der am 26. Januar 2018 neu gewählte Tennis- Ausschuss
zusammen mit dem FCB-Vorsitzenden Niebling

Von links nach rechts:
Nina Ziesemer (Schriftführerin), Manfred Erdmann (stellvertr. Abteilungsleiter), Kerstin 
Kraus (Kassiererin), Gerold Wiesner (Abteilungsleiter), Sabine Groß (Vergnügungswärtin), 
Wolfgang Diwisch (Jugendleiter) und Marcus Klein (Sportwart)
Auf dem Bild fehlt:
Manfred Braun (Techn. Leiter)

Fabienne Hackler-Feil Offenbachstr. 55 89231 Neu-Ulm 
Telefon: 07317086258 Mobi l:  015256176409 
Ema i l :    o n l i n e@ fab i enne - f i t n e s s . d e
w w w . f a b i e n n e - f i t n e s s . d e

N
EU

: Zuschüsse für 10er K
arten 

durch K
rankenkassen m

öglich
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Die letzten Jahre spielten die Bur-
lafinger Tennis-Senioren in der Al-
tersgruppe 60. Und das sehr erfolg-
reich, wie ein Blick zurück zeigt.
2014 wurde ein guter 4. Tabellen-
platz belegt, ein Jahr später wurde 
die Meisterschaft gefeiert. Die-
ses Kunststück wurde dann 2016 
gleich nochmal wiederholt und 
im letzten Jahr wurde die Som-
mersaison mit dem Vizemeisterti-
tel abgeschlossen.

In dieser Zeit führte uns als 
Käpt´n Gerold Wiesner. Nun 
stand eine neue Überlegung an, 
nachdem fast alle die 65er Jahres-
grenze überschritten haben. So 
wurde gemeinsam entschieden, 
in diesem Jahr bei den 65ern an 
den Start zu gehen. Leider fällt 

dann ausgerechnet Gerold Wies-
ner, da er noch zu jung ist, durch 
den Rost. Schade, aber auch er hat 
dem neuen Weg zugestimmt und 
wir gehen davon aus, dass er in 
zwei Jahren wieder mit an Bord 
ist. Insofern müssen alle verblie-
benen Cracks zusammenstehen 
und an den Mittwochsspielen zur 
Verfügung stehen.

Positiv ist, dass unser lang-
jähriger Mitspieler Bernd Sim-
mendinger nach zweijähriger 
Abstinenz dieses Jahr wieder zur 
Verfügung steht. Und wir müs-
sen noch aus unserer Mitte einen 
hoffentlich ebenso erfolgreichen 
neuen Käpt´n wählen wie dies 
Gerold in den letzten Jahren ge-
macht hat.

Ein entscheidender Vorteil ist 
sicherlich, dass wir jetzt unter 
der Woche statt am Wochenende 
spielen können. Unsere nächsten 
Gegner stehen schon fest. Wir 
spielen gegen TC Thannhausen, 
TC Meitingen, SV Gablingen, DJK 
Augsburg-Lechhausen II, TS Wei-
ßenhorn und den TS Senden. 

| HeSch

Tennis-Senioren wechseln in die 65er Jahresgruppe

Impressum

Redaktions- und
Kleinanzeigenschluss

für die 2. Ausgabe 2018
im April ist

Freitag, 
23. März 2018

Herausgeber:
FC Burlafingen e.V.
Thalfinger Straße 45
89233 Neu-Ulm/Burlafingen
www.fc-burlafingen.de

Interessiert und Sie haben 
Fragen zu unserem Pfiff?
info@fcb-pfiff.de

Datenanlieferung für
Berichte und Anzeigen:
daten@fcb-pfiff.de

Kleinanzeigen:
kleinanzeigen@fcb-pfiff.de

Kritik, Lob, Ideen oder Vor-
schläge zu unserem Pfiff?
meinung@fcb-pfiff.de

Konzept und Umsetzung 
vom Pfiff ist komplett auf 
der Miste gewachsen von:
www.Ideenbüro.eu
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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

VR-Bank Neu-Ulm eG

Kostenfrei laden im App Store oder bei
Google Play. Fürs Zahlen und Chatten
unter Freunden: einfach, schnell und
sicher. www.vrnu.de/baylendstar
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Toller Platz.

Den hätten Sie als Firma 

für nur 170,– € netto

bekommen.

Und damit wären Sie super 

günstig im Februar und 

März in jeden Burlafinger 

Haushalt eingezogen.

Der Pfiff kommt 6x

im Jahr.

Immer Anfang Februar,

April, Juni, August,

Oktober und Dezember.



Sommer- und Wintergärten

Haustüren

www.drittenthaler.com | Tel.: 0731.71 57 930
Wir bauen für jeden Geschmack, jeden Bedarf, individuell nach Ihren Wünschen.

Wintergärten, Haustüren, Terrassenüberdachungen, u.v.m.

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Maybachstraße 21

89233 Neu-Ulm/Burlafingen

Geländer, Überdachungen, Vordächer, Schlosserarbeiten

Terrassenüberdachungen Wintergärten Vordächer

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Dr.-Carl-Schwenk-Str. 10

89233 Neu-Ulm/Burlafingen

Geländer Vordächer Balkone
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