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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: 0176 / 21 99 71 31
steffen@fc-burlafingen.de

Udo Lobgesang
3. Vorstand / Schatzmeister
Laubering 47 · Burlafingen
Mobil: 0179 / 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: 0170 / 4 34 86 73
johanna@fc-burlafingen.de

Werner Holzschuh
Abteilungsleiter Fußball
Thalfinger Str. 68 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 71 34 71
fussball@fc-burlafingen.de

Josef Niebling
Jugendleiter Fußball
Im Brühl 18 · Burlafingen
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

Manuel Meißner
Stellvertretender Abteilungsleiter
Jugendleiter Handball
Glöcklerstaße 61 · Burlafingen
0172 - 714 77 04
jugendhandball@fc-burlafingen.de

Max Lindenmaier
Abteilungsleiter Faustball
Neckarstr. 5 · 73207 Plochingen
Tel.: 0176 / 22 75 47 59
faustball@fc-burlafingen.de

Jonas Löbert
Abteilungsleiter Gymnastik
gymnastik@fc-burlafingen.de

Gerold Wiesner
Abteilungsleiter Tennis
tennis@fc-burlafingen.de

Wolfgang Diwisch
Jugendleiter Tennis
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

Alle Formulare zur Mitgliedschaft 
beim Verein finden Sie auf unserer 
Homepage:
www.fc-burlafingen.de
im Menüpunkt „Downloads”

Ansprechpartner der Abteilungen des FCB

Mitgliedergeburtstage

95. Geburtstag
Theimer Richard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05.03.1924

85. Geburtstag
Kölle Klara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.03.1934

80. Geburtstag
Schmid Josef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.03.1939

75. Geburtstag
Braun Manfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.03.1944
Böttcher Manuela  . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.04.1944

70. Geburtstag
Neumeier Peter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.03.1949
Schlaier Georg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.04.1949
Blueml Edgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.04.1949
Arnold Ursula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.04.1949
Krauch Anita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.04.1949

65. Geburtstag
Berner Franz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.03.1954
Henle Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.03.1954
Ott Bernhard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.04.1954

60. Geburtstag
Löbert Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.03.1959
Gnann Rudolf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.04.1959
Hecht Erika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.04.1959

50. Geburtstag
Erlenkamp Klaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.04.1969
Ehret Sonja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.04.1969

18. Geburtstag
Breuninger Carla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.03.2001
Ehret Niklas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.03.2001
Junginger Lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.03.2001
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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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Tagesordnung:

1. Begrüßung und Totenehrung durch
 den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht zur Vereinsentwicklung
5. Berichte aus den Abteilungen
 – Fußball
 – Handball
 – Faustball
 – Gymnastik
 – Tennis
6. Auft akt „75 Jahre FC Burlafi ngen“
7. Anträge

 Pause

8. Wahl des Versammlungsleiters
9. Bericht der Kassenrevisoren
10. Entlastung der Vorstandschaft  und des
 Vereinsausschusses
11. Bildung eines Wahlausschusses
12. Wahl der Vorstandschaft  und des
 Vereinsausschusses
13. Verschiedenes

Bitte kommen Sie dieser Einladung zahlreich nach. 
Hier haben Sie Gelegenheit sich über die Situation im 
Verein zu informieren und die Zukunft  Ihres
FC Burlafi ngen mitzugestalten.

Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand Burlafi ngen, 22.01.2019

Einladung zur Mitgliederversammlung
des Fußball-Club Burlafi ngen e. V.

Freitag, 8. März 2019
19:30 Uhr, Iselstuben, Thalfinger Str. 80, 89233 Neu-Ulm/Burlafingen
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Im Februar 1994 berichtete der 
„FCB mit Pfiff“ über folgende The-
men:
• Der Vorstand berichtete über 

den Planungsstand für die 
50-Jahr-Feier 1996 und kün-

digte zwei Musik-Acts an, hielt 
die Spannung bezüglich der 
Namen aber aufrecht.

• Eine Bilderstrecke erinnerte an 
den Sportlerball in der Iselhal-
le im Januar.

• Bei der Jahreshauptver-
sammlung wurde der Beitrag 
einstimmig um 1,- DM pro 
Monat erhöht. Sämtliche 
Amtsträger wurden wieder-
gewählt, dazu kam Bernhard 

Glöckler als neues „passives 
Ausschußmitglied“.

• Bei der Weihnachtsfeier der 
Fußballer wurde Erich Winkler 
als „Spieler des Jahres“ ausge-
zeichnet, den Fairnesspokal 

Das stand im „Pfiff“ vor 25 Jahren –
wer kennt noch die Mini-Mannschaft und die Schülerinnen

der Faustballabteilung 1994?

Osterbachstraße 54

89346 Ett l ishofen

Fon 0 82 26 .  86 86 09

www.reinerknabl .de

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
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erhielt Markus Binder.
• Aus der Fußballabteilung 

stellte sich die D-Junioren-
Mannschaft vor als „Nicht die 
Besten, aber die Lustigsten“.

• Und wieder ein kleines Ra-
tebild: Aus der Faustball-
abteilung stellten sich die 
Mini-Mannschaft und Schü-
lerinnenmannschaft vor. Wer 
errät die Namen?

• Die aktiven Handballmann-
schaften resümierten ihren 
bisherigen Saisonverlauf. Mit 
vier Punkten bei den Män-
nern und fünf Punkten bei 
den Frauen steckten beide im 
Abstiegskampf.

• Zum 9. Mal konnte das „Stie-
fel-Pokal-Turnier“ der Hand-
ballabteilung durchgeführt 
werden. Es siegten Taufkirchen 
bei den Frauen und Trudering 
bei den Männern.

• Die Tennisabteilung blickte 
auf die Verbandsrunde 1993 
der Erwachsenen zurück. Die 
Herren stiegen als 2. auf in die 
Kreisklasse 3, die Frauen beleg-
ten Platz 7, die Senioren Platz 
3 in der Kreisklasse 3.

| Andreas Autenrieth

Auflösung:

Mini-Mannschaft:
Hintere Reihe von links: Daniela Schniederjan, Nusa Hefuna, Felix Bal-
ser, Thomas Schniederjan. Vordere Reihe: Sandra Orosi, Stefan Glöckler, 
Florian Späht und Stefan Orosi.

Schülerinnen:
Stehend von links: Carina Glöckler, Steffi Grötzner, Martina Zeh, Steffi 
Wager. Vordere Reihe von links: Bettina Seibl, Jana Krix und Jasmin 
Graf.
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Wie schnell doch die Zeit vergeht. 
Kaum waren die Eindrücke der 
letzten Tour an den Molveno-See 
verdaut, wurden schon die Über-
legungen für die Radtour in 2018 
angestellt.
In einer „Klausurtagung“ in 
Hochsölden wurde die Grobpla-
nung der aktuellen Fahrt in An-
griff genommen. Den Feinschliff 
besorgten dann im Frühjahr Hans 
Spiess und Helmut Maiser in ei-
ner höchst detaillierten Strecken-
festlegung.

Im Vergleich zum Vorjahr gab 
es in der 2018-Tour zwei Perso-
nalwechsel.

Einerseits konnte Helmut Mai-
ser nach seiner Letzten schulter-
bedingten Zwangspause wieder 
mitradeln. Andererseits muss-

ten wir auf unseren Wach- und 
Ordnungshund und langjähri-
ges Maskottchen verzichten. Aus 
Altersgründen wäre es für Nico 
nicht mehr zumutbar gewesen, 
uns zu begleiten. Schade.

Unter diesen Vorzeichen nah-
men wir am Freitag, den 13. Juli 
unser Vorhaben in Angriff. Wir, 
das sind die beiden bewährten 
Wohnmobilpiloten und „fleißigen 
Lieschen“ Hans Hirner und Otto 
Adä sowie die Radler Hans Spiess, 
Werner Holzschuh, Helmut Mai-
ser und ich, Harald Kramer.

Mit dem Wohnmobil ging es 
zum Campingplatz St. Josef am 
Kalterer See. Dort konnten wir 
Radler zur Abwechslung mal 
hautnah miterleben, wie an-
spruchsvoll sich die Aufbauar-

beiten der Wohnmobil- und Vor-
zeltkonstruktion gestalten, die im 
Normalfall von Otto und Hans 
Hirner immer alleine durchge-
führt werden. Respekt.

Die erste Radfahrt führte am 
Samstag vom Kalterer See über 
Neumarkt stetig bergan Richtung 
Cavalese und Predazzo. Dass der 
größte Teil der Strecke auf einer 
ehemaligen Bahntrasse verlief, 
war ein wahrer Genuss. 

In Predazzo bogen wir ins Fas-
satal ab, Richtung Moena. In einer 
violetten Farbenpracht empfing 
uns Moena. So nach und nach 
wurde uns klar, dass die Fußball-
mannschaft des AC Florenz dort 
ihr Trainingslager aufgeschlagen 
und die ganze Region in ihren 
Bann gezogen hatte.

Schlusspunkt der Etappe bilde-
te schließlich der Campingplatz 
von Campitello, wo wir von Otto 
und Hans H. bereits erwartet und 
mit einem Südtiroler Vesper nebst 
passenden Getränken verwöhnt 
wurden.

Am folgenden Tag stand bereits 
die erste „Königsetappe“ auf dem 
„Fahrplan“. Wegen der nicht ganz 
sicheren Witterungsverhältnisse 
entschlossen sich Hans Spiess und 
Werner, nicht die gesamte Sella-
Runde zu radeln. Sie erkletterten 
deshalb zuerst das Sellajoch, fuh-
ren dann ein Stück zurück, um 
zum Pordoijoch abzubiegen und 
von der Passhöhe wieder nach 
Campitello zurückzukehren.

Helmut und ich wagten die 
gesamte Sella-Umrundung. Vom 
Sellajoch (2.240 m) führte unser 
Weg zum Grödnerjoch (2.121m), 
hinab nach Corvara, wo wir eine 
Essenspause einlegten. Frisch ge-
stärkt konnten wir danach den 
Campolongopass (1.875 m) und 
zum Schluss von Arabba kom-
mend das Pordoijoch (2.239 m) 
überwinden, bevor wir zügig nach 
Campitello zurückkehrten.

Auf dem Campingplatz ver-
folgten wir das Endspiel der Fuß-
ball-WM um anschließend den 
Tag im Restaurant zu beenden.

Radtour 2018 mit Wohnmobil:
Kalterer See – Sella – Cortina – Caldonazzosee
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Für den nächsten Tag war 
ein weiterer radlerischer Höhe-
punkt geplant. Ziel war Cortina 
d'Ampezzo.

Werner und Hans S. hatten 
sich die Variante von Canazei 
über das Pordoijoch und den 
Falzaregopass (2.105 m) ausge-
sucht. Helmut und ich wollten 
noch ein paar Höhenmeter mehr 
und wählten deshalb den Weg 
von Canazei über den Fedaiapass 
(2.057 m). Am Fedaiasee genos-
sen wir einen unverstellten Blick 
auf die Marmolada. Die anschlie-
ßende Abfahrt führte uns durch 
schöne Orte wie Rocca Pieto-
re und Selva di Cadore, von wo 
aus unser Anstieg zum Giaupass 
(2.236 m) führte. Die gut 1.200 
Höhenmeter am Stück waren 
mit einer schmackhaften Ein-
kehr rund 200 Höhenmeter un-
terhalb der Passhöhe leichter zu 
verkraften. Nach kilometerlanger 
Abfahrt trafen wir am Camping-
platz bei Cortina auf unsere rest-
liche Reisegruppe. 

Beim abendlichen Wurstsalat 
von Helmut wurden die Tagesein-
drücke unter Zuhilfenahme von 
diversen Getränken aus der üppi-
gen Bordverpflegung eingehend 
ausgetauscht.

Nach diesen, doch recht an-
spruchsvollen Radtagen, bechlos-
sen wir, uns am Folgetag eine 
kleine Erleichterung zu gönnen. 
Anstatt mit Muskelkraft ließen 
wir uns deshalb mit einem Rad-
bus von Cortina zum Misurina-
see transportieren. Ab dort ging 
es auf einem Mautsträßchen 
mit längeren Steilstücken von 
über 16% zur Auronzo-Hütte 
(2.305m) am Fuße der Drei Zin-
nen hoch. Da sich die Auronzo-
Hütte auf der Rückseite der Drei 
Zinnen befindet und uns somit 

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

DR.-CARL-SCHWENK-STRASSE 22 // 89233 NEU-ULM
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die Postkartenansicht dieser 
Bergberühmtheit nicht vergönnt 
war, und außerdem durch den 
Autoverkehr bis zur Hütte von 
„Bergeinsamkeit“ nicht die Rede 
sein kann, waren wir froh, nach 
kurzer Mittagsrast ins Tal abfah-
ren zu können. Ab Schluderbach 
führt eine stillgelegte Bahntrasse 
auf dem „Langen Weg der Dolo-
miten“ (Lunga Via delle Dolomi-
te) zurück nach Cortina. Ausge-
sprochen schön.

Als wir am Abend den Tag in 
der Pizzeria des Campingplatzes 
ausklingen ließen, war uns klar, 
dass wir die höchsten Pässe der 
diesjährigen Tour sehr gut ge-
meistert haben.

Ab jetzt stand das Motto „Ge-
nussradeln“ im Vordergrund. 
Auf der Weiterfahrt nach Forno 
di Zoldo konnten wir etliche Ki-
lometer leicht bergab durch das 
Cadoretal die Schönheit der Berg-
gegend genießen. Tofana, Cris-
tallo-Gruppe, Marmarole-Grup-
pe….das sind nur einige Massive, 
die von Cortina ausgehend unsere 
Sinne erfreuten. Aber keine Rad-

strecke, die Hans S. und Helmut 
ausgearbeitet haben, ohne Pass. 
Also stellte sich uns der Cibiano-
pass (1.530m) in den Weg, bevor 
wir am idyllischen Campingplatz 
anlangten. Dass dort Otto und 
Hans H. eine urige Osteria für das 
abendliche Mahl entdeckt hatten, 
setzte dem schönen Tag die Krone 
auf.

Unser vorletzter Tag auf dem 
Rad sollte mit knapp 110 km die 
längste Etappe werden. Die vor-
hergehenden Streckenabschnit-
te bewegten sich meist zwischen 
50 und 80 km, hatten dafür aber 
deutlich mehr Höhenmeter.

Durch das Vale di Zoldo rausch-
ten wir vorbei an Longarone, der 
"Cittá del Gelato" durch das Pie-
vetal nach Belluno. Dort gönnten 
wir uns eine Cappucinopause um 
danach auf kleinen, leicht hüge-
ligen Nebenstraßen über Feltre 
nach Arsie zum dortigen Cam-
pingplatz am Stausee zu kurbeln. 
Abends verwöhnten uns Hans H. 
und Otto mit diversen Grillköst-
lichkeiten nebst Kartoffelsalat. So 
lässt es sich leben. 

Am letzten Tag ließen wir es 
langsam angehen. Wir genossen 
das Brentatal auf perfekt ausge-
bauten Radwegen, ließen uns in 
Borgo das Eis schmecken und 
erreichten schließlich die letzte 
Destination am Caldonazzo See. 
Zum Dank für die hervorragende 
Betreuung und die umfangrei-
chen „Serviceleistungen“ luden 
wir Radler Otto und Hans H. zum 
Abendessen ein. 

Wie schon im Vorjahr am Mol-

veno See spielte das Wetter erneut 
an unserem letzten Abend ver-
rückt.

Zur späten Stunde wurden wir 
von einem heftigen Gewitter mit 
Platzregen aus dem Schlaf geris-
sen. Mit vereinten Kräften wurde 
das Vorzelt vor Schlimmerem be-
wahrt. Nachdem wir dieses Aben-
teuer gut überstanden hatten, 
packten wir am Samstagfrüh un-
sere Siebensachen und machten 
uns auf den Heimweg. Nachmit-

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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tags erreichten wir Burlafingen 
und durften stolz auf eine ereig-
nisreiche Radwoche zurückbli-
cken. In den letzten 7 Tagen haben 
wir fast 500 Kilometer und starke 
9.000 Höhenmeter in schönster 

Landschaft, pannen- und unfall-
frei und bei bester Laune bewäl-
tigt.

Und während ich diese Zei-
len niederschreibe, wird in stillen 
Kämmerlein wieder über eine 

neue Tour 2019 nachgedacht. Ver-
rückt, oder?

| Harald Kramer 

Impressum

Redaktions- und
Kleinanzeigenschluss

für die 2. Ausgabe 2019
im April ist

Freitag, 
22. März 2019

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 auf der Miste 
gewachsen von:
www.Ideenbüro.eu
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Der FC Burlafingen trauert mit
der Familie Bekonja

Lieber Mile,

bis vor kurzem hast Du noch in der 
Isel mit Deinen Freunden Karten 
gespielt und die Stammgäste mit 
Deinen Späßen unterhalten. Und 
hast am letzten Abend noch allen 
Gute Nacht gewünscht, als ob Du 
morgen wieder kämst. Umso fas-
sungsloser erreichte uns die Nach-
richt, dass Du plötzlich verstorben 
seist. Wir trauern mit Deinen An-
gehörigen, der Iselstuben-Familie, 
um Dich und werden Dich sehr 
vermissen.

Лаку нођ, Миле, schlaf gut!*
Dein FC Burlafingen

* Gute Nacht, Mile

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

„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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Hallo liebe Sportfreunde, bei un-
seren aktiven Fußballern hat sich 
zwischenzeitlich dank Winterpause 
nicht viel getan.
In den letzten beiden Spielen im 
November gab es für die Bezirks-
ligamannschaft jeweils auswärts 
eine Niederlage und ein Unent-
schieden, so dass sie mit 17 Punk-
ten und auf dem Relegationsplatz 
liegend in die Winterpause ging. 
Die zweite Mannschaft fuhr ei-
nen Sieg und eine Niederlage 
ein und liegt mit 19 Punkten auf 
Platz 6.

Es folgte unsere Weihnachts-
feier im Dezember in den Isel-
stuben. Außer, dass alle Beteilig-
ten wie üblich vom Nikolaus die 
Leviten gelesen bekamen, wur-
den die üblichen Pokale über-
reicht. Spieler des Jahres wurde 
unser Torhüter Tobias Höhne. 
Tobi ist ein „Gesicht“ der Mann-
schaft, war schon das ganze Jahr 
Stammspieler, ist – trotz vieler 
Gegentore – Führungsspieler 
und daher ein verdienter Preis-
träger. Den „Wanderpreis für 
mustergültigen Einsatz und vor-
bildlich faire Spielweise“ bekam 
das Betreuerduo Steffi und Ral-
ph Henseler. Hier liegt die Beto-
nung auf „Einsatz“. Die beiden 
sind an jedem Spieltag bis in die 
Haarspitzen motiviert, immer 
die ersten vor Ort und sorgen 
von Trikots und Bällen, über Ge-
tränke und Bananen, bis hin zu 
Eis und Erste Hilfe für alles. Die 
beiden Pokale wurden diesmal 
von den dreien aus der Abtei-
lungsleitung vergeben. Nächstes 
Jahr planen wir eine andere Vor-
gehensweise, mehr dazu zu gege-
bener Zeit.

Am 5. Januar hat die Mann-
schaft hat beim Dreikönigsturnier 
in Oberelchingen teilgenommen 
und schied als Gruppenvierter 
punktgleich mit dem Ersten auf-
grund der Tordifferenz vor den 
Platzierungsspielen aus.

Der Kader für die Rückrunde 
bleibt unverändert. Es wurden aus 
unterschiedlichen Gründen kei-
ne Neuzugänge verpflichtet, ob-
wohl Gespräche geführt worden 
waren. Wir sind aber überzeugt 
davon, dass diese Mannschaft 
das Potential zum Klassenerhalt 
hat. Bei vielen Spielern besteht 
persönliches Verbesserungspo-
tential, das es mit dem richtigen 
Trainingseifer und wachsender 
Erfahrung zu wecken gilt. Packen 
wir es an!

Die Vorbereitung beginnt am 8. 
Februar und beinhaltet ein Kurz-
trainingslager auf heimischem 
Terrain von 22.-24.02.

Das erste Punktspiel ist am 
17.03. in Jungingen. Für alle aus-
wärtsfahrenden Fans: Die An-
stoßzeiten sind 12:00 Uhr für die 

zweite und 16:00 Uhr für die ers-
te Mannschaft, da der WFV die 
Junginger Verbandsliga-Frauen 
dazwischen angesetzt hat, die als 
höherklassige Mannschaft Vor-
rang haben.

Schönen Gruß
| Werner, Ralf und Auti

Fußball Aktive

Folgende Vorbereitungsspiele wurden vereinbart:

16. Februar 15:00 Uhr 2. Mannschaft in Kemnat gegen FC Mindeltal II

17. Februar 17:00 Uhr in Neu-Ulm auf Kunstrasen gegen FC Mindeltal I

24. Februar 15:00 Uhr zu Hause gegen FV Sontheim II

 3. März 13:00 Uhr in Neu-Ulm auf Kunstrasen gegen FV Gerlenhofen

 6. März 18:15 Uhr in Bühl gegen VfL Bühl

 9. März 19:00 Uhr in Neu-Ulm auf Kunstrasen gegen TSV Wain

(für die endgültige Durchführung witterungsbedingt keine Gewähr)

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

Oben: Weihnachtsfeier der Fußballabteilung im Dezember 2018

Holzhütte an Selbstabholer: 
Maße ca. 2,50 x 2,50 x 2,20 m; 
 Telefon:  01 71 - 73 20 867

ZU VERSCHENKEN
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Am 15.12.2018 fand abends in der 
Iselstube die Weihnachtsfeier der 
Aktiven Fußballmannschaft statt. 
Geladen waren alle Spieler, Betreu-
er, Helfer und mehrere Ehrengäste.
Nach dem Essen sang man ge-
meinsam mit dem Nikolaus 
Weihnachtslieder. Einige beka-
men wir vom Nikolaus Ihr „Fett 
weg“ und Knecht Ruprecht half 
mit der Ruht aus. Nach mehreren 
Ehrungen fingen die Spieler mit 
dem Wichteln an und jeder hatte 
seinen Spaß. Zum Schluss durf-
ten die „Neuen“ noch eine Einla-
ge vorführen. Spätestens danach 
hatten alle Gäste Ihre Lachmus-
keln mehr als genug trainiert. 
Gemütlich ließ man den Abend 
bis früh in die Morgenstunden 
ausklingen. ■

Weihnachtsfeier Aktive
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Schon am 17. November konnten 
wir im Thessaloniki unsere Weih-
nachtsfeier gemütlich und spiele-
risch stattfinden lassen. 
Mit einem riesigen Spaßfaktor, 
haben wir auf zwei Kegelbahnen 
viele viele 9ner und andere Dinge 
getroffen und bei guter Stimmung 
mit Musik uns dabei gefreut. 

Gestärkt sind wir geworden, 
"Dank unserem Trainer Eki" auch 
mit leckeren Pizzas, knusprigen 
Nuggets mit Beilagen und alko-
holfreien Getränken. Vielen vielen 
Dank Eki + Dora. 

Noch ein ganz herzliches 
Dankeschön an Chris Schneider 
(Dachdeckerei Dittmar), der uns 
überraschte mit einem Trainings 
T-Shirt für die ganze Mannschaft, 
das ist und sieht cool aus.

| Lars

Weihnachtsfeier der C-Jugend

Am 12.01.2019 erreichte die U11 
Mannschaft des FC Burlafingen 
bei den Hallenmeisterschaft den 
3. Platz hinter dem SSV Ulm 1846 
und dem TSV Neu-Ulm und qualifi-
zierte sich somit für die WFV Hal-
lenrunde.
Damit haben wir 79 Mannschaft 
im Bezirk hinter uns gelassen 
und spielen jetzt auf Verbandse-
bene.

Somit werden die Gegner na-
türlich nicht leichter, aber schon 
für das erreichen der überregi-
onalen WFV Hallenrunde ein 
ganz ganz großes Lob an diese 

Mannschaft für diese Leistung, 
was für so einen „kleinen“ Ver-
ein natürlich nicht selbstver-
ständlich ist.

Nun dürfen wir uns erstmal 
mit dem FC Bayern München, 
Borussia Mönchengladbach und 
dem FC Metz aus Frankreich 
beim U11-Eurocup messen!

Hier zählt dann wirklich mal 
Erlebnis vor Ergebnis, denn 
auch hier hat man im Bezirk al-
les hinter sich gelassen um sich 
für diese große Turnier zu qua-
lifizieren. ■

FC Burlafingen 3. Macht im Bezirk

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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Am Freitag den 14. Dezember 2018 
traf sich die D1 zur Weihnachtsfeier 
in der LaserTag Arena in Neu-Ulm.
Schnell waren die Teams eingeteilt 
und schon ging es los. Nach drei 
anstrengenden Spielen ging es 
zur Stärkung in die Iselhalle. Dort 
konnten sich Spieler und Eltern 
bei einem kleinen Buffet wieder 
stärken und den Abend gemütlich 
ausklingen lassen. ■

Weihnachtsfeier der D1-Junioren

Gern beliefern wir auch Ihr Fest.

Bäckerei Aschenbrenner GmbH · Daimlerstraße 3 · 89233 Neu-Ulm/Burlafi ngen
Telefon: 07 31 / 71 19 51

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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Nach einer überragenden Qualifi-
kation für den U11 Eurocup ohne 
Punktverlust und ohne Gegentor 
war es am Wochenende 19/20. Ja-
nuar endlich soweit.
Schon beim Warm machen hat 
man gemerkt, wie nervös die Kin-
der waren. Bei der Präsentation 
der Mannschaften waren dann 
alle „total on fire“! Als Ziel haben 
wir uns gesetzt, nicht allzu vie-
le Gegentore zu bekommen und 
vielleicht eins zu schießen.

Im ersten Spiel gegen sehr 
starke Franzosen aus Metz muss-
te man sich geschlagen gegeben, 
aber eben nur mit 0:2, was sich im 
Laufe des Turniers als super Er-
gebnis erwies.

Danach musste man gegen 
Bayern und Gladbach 6 und 7 
Tore hinnehmen.

Damit hatten wir am wenigs-
ten Gegentore aller 4. Plätze und 
spielten somit gegen die Australi-
er um einen Platz für die nächste 
Runde.

Gegen die Australier könnte 
man sich mit 4:0 (4x Luca) leicht 
durchsetzen.

Bei jedem Spiel der Grün-Wei-
ßen war eine Megastimmung in 
der Halle aber dann beim Spiel 
gegen die Australier waren alle 
Dämme gebrochen. Die Burlafin-
ger verwandelten die Brühlhalle 
in die Brühlhölle.

Mit diesem Sieg stand man in 
der Zwischenrunde. Gegner dieses 
Mal waren Eintracht Frankfurt, 
SV Jungingen, nochmal Bayern 
München und 1860 München.

Noch am Samstagabend muss-
ten wir gegen Frankfurt ran. Das 
war mit Abstand unser bestes 
Spiel. Wir konnten sogar mit 1:0 
(Luca) in Führung gehen. Jetzt 
stand die Halle richtig Kopf. Es 
war unfassbar was die mehr als 
150 Burlafinger in der Halle abge-
brannt haben. Gänsehaut pur bei 
der Führung und bei jeder Parade 
unserer Sophie. Leider mussten 
wir das 1:1 und dann noch in der 

letzten Minute das 1:2 hinneh-
men. Trotzdem fühlte es sich an 
wie ein Sieg, denn die Eintracht 
ging weinend vom Platz, da es bei 
den „großen“ Mannschaften auch 
oft um das Torverhältnis geht.

Am nächsten Tag musste man 
gegen den SV Jungingen ran, dass 
leider falsch angegangen wurde 
und trotz Tor mit 1:2 (Luca) ver-
loren ging.

Dann standen die Bayern wie-

Was für ein MEGA WOCHENENDE!!!
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der auf dem Programm. Diese ga-
ben Vollgas und machten 7 Kisten. 

Schlussendlich musste man 
gegen die Münchner Löwen ran. 
Auch hier hatten man ein super 
Spiel abgeliefert und man hatte 
auch die ein oder andere Chance 
auf ein Tor. 0:2 stand es bis kurz 
vor Schluss, musste dann aber 
noch weitere 2 Gegentore hinneh-
men und verlor 0:4.

Somit belegte man den 20. 
Platz von 24. Man ließ 2 deutsche 
Mannschaften, die Australier und 
die Finnen hinter sich. Das war 
ein Erlebnis was für immer in 
den Köpfen der Kinder bleiben 
wird. Vorallem für unsere Sophie. 
Was uns schon vor dem Turnier 
klar war, wird Sophie das einzi-
ge Mädchen unter ca. 230 Jungs 
sein! Und gerade das, machte das 
Ganze noch unglaublicher, denn 
unsere Torhüterin wurde zum 

besten Torwart des Turnieres ge-
wählt. Und nein, nicht weil sie ein 
Mädchen ist, nein es war ihre un-
glaubliche Leistung, die sie gezeigt 
hat. Wir sind alle richtig stolz auf 
unsere Sophie, unser Team und 
alle die mit uns in der Halle wa-
ren, denn seit diesem Wochenen-
de kennt jeder BURLAFINGEN.

Die Stimmung war unglaub-
lich. Damit möchte sich die 
Mannschaft nochmal ganz herz-
lich bei ihren „Fans“ bedanken. 

Diego, Maxim, Munir, Nico, 
Raphael, Robin, Ruben, Sandro, 
Gianluca, Sophie und Theo.

Alle Ergebnisse unter: https://
www.fupa.net/liga/u11-eurocup/
turnier_spielplan

Doch nicht genug. Es geht jetzt 
spannend weiter, denn auch im 
Bezirk kennt jeder die Burlafin-
ger. Denn auch hier hat man sich 
aus 84 Mannschaften an Platz 3 

gesetzt bei der Bezirkshallenmeis-
terschaft der U11, hinter dem SSV 
Ulm 1846 und dem TSV Neu-
Ulm.

Somit fährt man nicht mehr 
nach Neu-Ulm oder nach Au zur 
nächsten Runde, nein man spielt 

jetzt auf Landesebene und muss 
am Sonntag 03.02 fast 160 km 
einfach nach Haigerloch fahren. ■
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Für die E2 des FC Burlafingen gab 
es am Freitag vor dem U11 Eu-
rocup das nächste besondere Er-
lebnis. Amity FC, das australische 
Team, das für den U11-Eurocup 
die weite Reise von 16.000 km 
auf sich genommen hat, war beim  
E2-Training als Testspielgegner  zu 
Gast.
Nach einer Aufwärmphase wur-
den mehrere Spiele absolviert. 
Wir konnten aufgrund der Viel-
zahl an Spielern zwei Teams stel-

len. So durften beide Teams je 
einmal gegen die Australier spie-
len. Abschließend gab es noch 
ein drittes Spiel, bei dem, ein 
Mix aus beiden Mannschaften 
gegen den Gast spielte.

Für unsere Mannschaft war es 
eine tolle Erfahrung, gegen eine 
Mannschaft aus Australien zu 
spielen. Zudem dachten wir, das 
uns der Gegner überlegen wäre, 
aber genau das Gegenteil war 
der Fall. Wir konnten mehr als 
nur Paroli bieten und bestimm-
ten Ball und Gegner. Die Jungs 
und Mädels genossen die Spiele 
in vollen Zügen gegen den exoti-
schen Gegner.

Leider konnte die Mannschaft 
beim U11 Eurocup nicht über-
zeugen und wurde mit dem Platz 
24 letzter.

Natürlich möchten wir uns 
bei Amity FC für das Testspiel 
recht herzlichst bedanken. Die 
Australier waren eine sehr sym-
pathische Mannschaft mit einem 
unheimlich nettem Trainer. ■

Ein besonderer Tag für die E2

 Adenauerstr. 3

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 4. Januar war un-
sere E2 beim Oberelchinger Dreikö-
nigsturnier zum ersten Mal im neu-
en Kalenderjahr aktiv.
Im ersten Spiel ging es schon ge-
gen den stärksten Gruppengegner, 
den FTSV Kuchen. Obwohl unsere 
Spieler mit der sehr harten Gang-
art der Gegner zu kämpfen hatten, 
blieben sie cool und gewannen am 
Ende problemlos mit 3:0.

Im zweiten Spiel wartete der 
SV Jungingen. In einer einseitigen 
Partie konnte unsere Mannschaft 
einen 6:0-Sieg einfahren. Im drit-
ten Gruppenspiel ging es gegen 
den TSV Langenau. Auch in die-
ser Partie erledigte unsere Mann-
schaft ihre Pflichtaufgabe und 
gewann mit 2:0. So standen wir 
bereits vor dem letzten Gruppen-
spiel als Finalteilnehmer fest.  Im 
letzten Gruppenspiel spielten wir  
gegen den TV Wiblingen. Nach 
einem 0:1-Rückstand zeigte unse-
re Mannschaft Moral und konnte 
noch zum 1:1-Endergebnis aus-
gleichen.

Im Finale ging es gegen den 
Gastgeber, den SV Oberelchingen. 
Beide Teams spazierten durch die 
Gruppenphase und standen ver-
dient im Finale. In einem Spiel, in 
dem sich keine der beiden Mann-
schaften einen größeren Fehler 
erlaubte, hatten wir sogar die ein 
oder andere Möglichkeit, um das 
Spiel zu gewinnen. Beide Teams 
spielten vor allem defensiv sehr 
diszipliniert. Mit einem 0:0 der 

besseren Sorte ging es ins Neun-
meterschießen. In diesem konn-
ten wir bereits vorlegen, hatten 
den Matchball auf dem Fuß, ver-
loren dann aber unglücklich mit 
1:2.

Echt schade, denn vor allem im 
Finale zeigte unsere Mannschaft 

gegen einen starken Gegner wie-
der eine tolle Leistung, schaffte 
aber nicht, sich für diese zu be-
lohnen. Die Enttäuschung war 
groß, dennoch entwickelt sich die 
Mannschaft vor allem im fußbal-
lerischen Bereich prächtig weiter 
und es dürfte nur eine Frage der 

Zeit sein, bis sich unsere Mann-
schaft für die eigene Leistung mit 
einem Turniersieg belohnt. ■

Es spielten:
Vitoria (Tor), Jannes, Nick, Nico, Ömer, 
Valdemar, Hannes und Tom

E2: 2. Platz beim SV Oberelchingen

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!

• 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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Am Sonntag, den 2. Dezember 2018 
um 9:00 Uhr sind wir der Einladung 
der SGM Bermaringen/Herrlingen 
gefolgt und haben an unserem 1. 
Hallenturnier dieser Saison teilge-
nommen. Austragungsort war die 
uns gut bekannte Lixhalle in Blau-
stein mit Rundumbande.
Gespielt wurde abseits des wfv-
Modus mit 5 statt 4 Feldspielern 
und Torwart.

Im 1. Spiel hatten wir es gleich 
mit dem späteren Turniersieger 
SV Offenhausen zu tun, die mit 
ihrem stärksten Team angereist 
sind. Mit wenig Hoffnung auf ein 
ordentliches Ergebnis hatten wir 
aber tatsächlich die erste Torchan-
ce, was der SVO mit wütenden 
Angriffen auf unser Tor quittierte.

Das 1:0 konnten wir postwen-
dend durch Johannes M. noch 

ausgleichen, was danach folgte 
war eine blitzsaubere Abreibung 
von wie entfesselt aufspielenden 
Offenhausener. Im Ergebnis si-
cherlich um 3 Tore zu hoch schli-
chen unsere Spieler mit einem 
deftigen 1:8 vom Platz.

Ein wie erwartet schlechter 
Auftakt gegen einen übermächti-
gen Gegner – da war eine Menge 
Aufbauarbeit angesagt. 

Im 2. Spiel gegen den TSV Lai-
chingen schien das Unheil seinen 
Lauf zu nehmen und wir lagen 
schnell mit 1:0 im Rückstand. 
Mika konnte zwar kurzzeitig zum 
1:1 ausgleichen, ehe Laichingen 
durch haarsträubende individuel-
le Fehler unserer Mannschaft mit 
3:1 davon zog.

Die drohende Niederlage vor 
Augen haben die Jungs plötz-
lich angefangen zu kämpfen, die 
Zweikämpfe angenommen und 
endlich auch durch feines Kombi-
nationsspiel die Laichinger in arge 
Bedrängnis gebracht. Johannes 
M. konnte nur mit einem Foul am 
Torschuss gehindert werden, den 
fälligen 9-Meter hat er souverän 
zum Anschlusstreffer verwandelt.

Danach war es nur noch ein 
Spiel auf das Laichinger Tor. Jo-
hannes M. konnte auch das 3:3 
erzielen, ehe dann Eliah das viel 
umjubelte 4:3 gelang. Mit der 
Schlusssirene konnte Johannes M. 
sogar noch zum 5:3 Endstand ein-
netzen. Was für ein aufregendes 
und leidenschaftliches Spiel unse-
rer Mannschaft.

Diese Euphorie wollten wir 
dann mit ins 3. Spiel nehmen und 
wurden vom Gegner, der SGM 
Bermaringen/Herrlingen/Asch, 
eiskalt erwischt. Nahezu jeder 
Angriff auf unser Tor wurde auch 
mit einem Treffer abgeschlossen, 
unsere Jungs haben sämtliche Ei-
genschaften vermissen lassen, die 
sie im 2. Spiel auf so tolle Art und 
Weise gezeigt haben. Den Ehren-
treffer bei der völlig verdienten 5:1 
Niederlage hat Mika geschossen. 

Somit blieb uns im Teilneh-
merfeld von 12 Mannschaften nur 
noch das Spiel um Platz 7 gegen 
die SGM Bermaringen/Herrlin-
gen/Asch II, welches wir gleich 
furios begannen.

Unser Team hat dem Gegner 
nicht den Hauch einer Chance 
gelassen, den Jungs hat man an-
gemerkt, dass sie dieses Spiel un-
bedingt gewinnen wollten um das 
Turnier noch zu einem versöhnli-
chen Abschluss zu bringen. Folge-
richtig fielen dann auch die Tore 
im Minutentakt:

Dem 1:0 durch Johannes V. 
folgte das 2:0 durch Eliah, das 3:0 
erneut durch Johannes V., ehe Jo-
hannes M. auf 4:0 erhöhte. Das 5:0 
schoss Eliah und Johannes M. ge-
lang noch das 6:0 zum Endstand.

Fazit: Unsere Mannschaft hat 
teilweise hervorragenden Hallen-
fußball gezeigt, konnte die Leis-
tung jedoch nicht in jedem Spiel 
auf den Platz bringen. Das Turnier 
war mit 12 teilnehmenden Mann-
schaften – eingeteilt in 3 Gruppen 

Die F1 beim Hallenturnier am 2. Dezember 2018 in Blaustein

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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à 4 Vereine – etwas überdimensi-
oniert.

Turnierbeginn war um 9:00 
Uhr, das Finale wurde erst gegen 
14.30 Uhr gespielt, zwischen den 
Spielen hatte unsere Mannschaft 
meist eine Stunde Pause, was der 
Konzentration nicht gerade zu-
träglich war. Wir wollen aus den 
Fehlern lernen, sind dankbar für 
die tollen Momente bei diesem 
Turnier und freuen uns auf wei-
tere Hallenturniere im Jahr 2019.

Eure F1-Trainer
| Hans, Sascha, Sven   

und Wolfgang

Und so wurde gespielt:
Anton (TW), Tom (TW), Eliah, Mika, Mat-
tis, Johannes V., Dominik, Johannes M.
Torschützen: Johannes M. (7), Eliah (2), 
Mika (2), Johannes V. (2)

➤ 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

✆ 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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Am Sonntag, den 16. Dezember 
2018 war es endlich soweit: Wir ha-
ben unsere F1-Weihnachtsfeier mit 
den Kindern auf der Kegelbahn in 
der Iselstube gefeiert.
Um 14 Uhr ging es bereits los. Alle 
Kinder waren aller bester Laune 
und so wollten wir sie auch nicht 
länger auf die Folter spannen und 
haben die Feier mit der obligato-
rischen Bescherung eingeläutet. 

Das Christkind hat für jeden ein 
schönes Päckchen geschnürt, be-
stehend aus einer Trinkflasche mit 
FCB-LOGO und Namen sowie 
einem tollen individualisierten 
Nike-Trainingsshirt, welches auch 
gleich von allen Kindern und Trai-
nern dankbar angezogen wurde.

Nach einer kleinen Einweisung 
in die große Welt des Kegelsports 
und den Umgang mit der Anlage 

konnte es dann auch schnell los-
gehen. 

Von teils akrobatischen Einla-
gen, unorthodoxer Kegeltechnik 
aber auch lehrbuchmäßigen Wür-
fen konnten wir sowohl bei den 
Kindern als auch bei den Trainern 
alles beobachten. Was über allem 
stand war der große Spaßfaktor, 
der auch nach 4 Stunden nicht 
abgerissen ist.

Zum Abschluss der Feier wur-
den von der Iselstube noch Chi-
cken Nuggets mit Pommes aufge-
tischt, denn großer Sport macht 
auch großen Hunger. Somit ging 
ein sehr spaßiger Tag langsam zu 
Ende und alle Kinder und Trainer 
zufrieden nach Hause.

An dieser Stelle möchten wir 
uns nochmals bei allen F1-Eltern 
für die tollen Weihnachtsgeschen-
ke für uns Trainer bedanken. Fer-
ner gilt unser Dank auch dem FCB 
und der Firma Dittmar Dachein-
deckungen GmbH für das Spon-
soring der Trainingstrikots sowie 
der Familie Bekonja für die klasse 
Bewirtung.

Eure F1-Trainer
| Hans, Sascha, Sven   

und Wolfgang

Weihnachtsfeier der F1 in der Iselstuben-Kegelbahn
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Silke Bader & Manfred Pelz GbR | Gasthaus zum Bla l Wirt | im Schützenheim Burlafingen | Thalfinger Str. 135 | 89233 Neu-Ulm 
Tel.: 0731/710733 | Mobil: 0171/2045680 | Email: zumbla lwirt@sv-burlafingen.de | www.zumbla lwirt.de 

Seit 1. Januar dieses Jahres, sind wir Pächter 
und bewirtscha en die renovierte  

SVB Gaststä e - das Gasthaus zum Bla l Wirt. 
Wir möchten in Burlafingen die Gaststä en-

kultur weiter aufrecht erhalten und mit  
unserem Konzept „etwas Gutes für Ihren  

Gaumen und Ihre Seele“ tun.  
Genießen Sie die Zeit im Gasthaus zum Bla l 

Wirt bei einem erfrischenden Getränk und  
einem leckeren Essen und besuchen Sie unsere 

monatlichen Events. 
  

Gerne nehmen wir Reservierungen unter  
Tel. 0731/710733 entgegen.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Frühschoppen mit Weißwurs rühstück   
             immer Sonn tags von 09:00 -12:00 Uhr  

Aschermi wochessen             
                  6 .  März  ab 18:00 Uhr  

Schwaben tri  Italien          
                                 Fre itag  8 .  März  ab 17:00 Uhr            
                      Sonntag 10.März 11:00 -14:00  Uhr  
         Fr e itag 22.  März  ab 17:00 Uhr  

Schwäbisches Ku elessen                         
                          Sonn tag 24.  März  11:00 -14:00  Uhr  

Man muss die Feste feiern wie sie fallen…
Geburtstag | Kommunion | Konfirma on | Taufe  
Firmenevent | Klassentreffen | Silberne oder  
Goldene Hochzeit | Sons ge Feierlichkeiten...   
 

Kontak eren Sie uns! Gerne beraten wir Sie und stehen  
für Ihre Fragen zur Verfügung, damit Ihr Fest bei uns im 
Bla l Wirt unvergesslich wird. 

Beratung  Planung
Ausführung

Heiko Knabl

• Dipl. Betriebswirt Bau (FH)
• Gipser und Maurermeister
• Sachverständiger für

Bauschäden und
Baubewertung

• Wärmeschutzberater
• Ideen- und Planungsbüro

Handy: 01 71 / 2 42 63 52
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Zum ersten Hallenturnier im Jahr 
2019 sind wir am Sonntag, den 13. 
Januar beim Gastgeber TSV Albeck 
in der Robert-Bosch-Halle angetre-
ten. Gespielt wurde im herkömm-
lichen  Modus 4 Feldspieler + Tor-
wart mit Rundumbande.
Die Halle und fast sämtliche Tur-
nierteilnehmer waren für uns 
absolutes Neuland, somit konnte 
man schwer einschätzen wohin 
die Reise an diesem Tage sportlich 
gehen sollte.

Im 1. Spiel trafen wir auf den 
TSV Westerstetten und konnten 
von der ersten Sekunde an einen 
überzeugenden Auftritt hinlegen. 
Im Abschluss zwar noch etwas 
zaghaft konnte man den Jungs 
und Mia ein unglaubliches Selbst-
bewusstsein und einen absoluten 
Siegeswillen anmerken.

Johannes V. auf der rechten Au-
ßenposition trieb das Spiel nach 
vorne und konnte mit zahlreichen 
Pässen in den Strafraum den Geg-
ner ein ums andere Mal in arge 
Nöte bringen. Nach feinem Solo 
schloss er letztlich selbst mit ei-
nem satten Schuss in die linke To-
recke zum 1:0 ab. 

In der Abwehr ließen wir nichts 

anbrennen und falls der Geg-
ner doch mal vor unser Tor kam, 
konnte unser Torwart Tom seine 
ganze Klasse beweisen.

Fast mit einer Kopie des ersten 
Tores erhöhte Johannes V. dann 
auch zum verdienten 2:0, was 
gleichzeitig den Endstand dieses 
Spieles bedeutete. So einen Ein-
stieg in ein Turnier kann man sich 
nur wünschen.

In Spiel 2 haben wir einige Um-
stellungen im Team vorgenom-
men, die sich als absolut richtig 
erwiesen haben. Dem TSV Pfuhl 
haben wir durch konsequentes 
Pressing die Luft zum Atmen ge-
nommen und jeden Anflug von 
Spielaufbau bereits im Keim er-
stickt.

Obwohl in die Abwehr verord-
net traf erneut Johannes V. zum 
1:0. Dem 2:0 durch Johannes 
M. folgten 3 Tore von Mika zum 
hochverdienten 5:0. Völlig eu-
phorisiert von diesen zwei über-
zeugenden Siegen galt es nun die 
Jungs und Mia etwas zu bremsen 
um nicht wieder in alte Muster zu 
verfallen.

In Spiel 3 gegen die SGM Al-
beck/Göttingen konnten wir das 

Torfestival sogar noch steigern, 
die Mannschaft hat sich in einen 
wahren Rausch gespielt, nahezu 
gezaubert und traumhafte Tore 
herausgespielt, dass wir Trainer 
und die Zuschauer sich ein ums 
andere Mal verwundert die Augen 
gerieben haben. Beim Endstand 
von 8:0 traf allein Johannes M. 
sechs mal ins Schwarze, die bei-
den weiteren Treffer erzielte Eliah. 
Somit wurden wir in der Gruppe 
B souverän Erster und waren im 
Halbfinale.

Der FC Neenstetten als Zwei-
ter der Gruppe A in Spiel 4 war 
unser Gegner im Halbfinale. Wir 
konnten die Konzentration bei-
behalten, gingen wie in den Spie-
len zuvor ein sehr hohes Tempo 
und konnten Neenstetten gleich 
mit dem 1:0 durch Eliah in die 
Schranken weisen.

Die Angriffe des Gegners konn-
ten meist bereits im Mittelfeld ab-
gefangen werden, von der Abwehr 
um Johannes V. oder von einem 
überragend haltenden Torwart 
Tom. Unsere Angriffe wurden im 
Verlauf des hart umkämpften aber 
sehr fairen Spiels immer zwingen-
der und nachdem dann Johannes 
M. auf 2:0 erhöht hatte gab es kein 
Halten mehr:

Unermüdlich wurde nach vor-
ne gespielt, schön kombiniert, die 
Bande einsetzt, dass es eine wahre 
Freude war. Das 3:0 durch Eliah 
und das 4:0 durch Mika waren die 
logische Konsequenz drücken-
der Überlegenheit. Da stört auch 
nicht der einzige Gegentreffer im 
ganzem Turnier zum 1:4 – auch 
wenn die Entstehung des Tores är-
gerlich und unnötig war. Das 5:1 
durch Eliah hat das aber schnell 
wieder vergessen gemacht: Somit 
waren wir tatsächlich im Finale.

Im Finale trafen wir erneut 
auf unseren Gruppengegner TSV 
Pfuhl. Die Jungs und Mia waren 
im Vorfeld sehr aufgeregt und 
auch etwas nervös. Davon war 
dann auf dem Platz überhaupt 
nichts mehr zu sehen und das 
Team hat uns erneut durch eine 
konzentrierte Leistung überzeugt.

Pfuhl hatte wieder arge Proble-
me ins Spiel zu kommen und un-
sere schnelle Kombinationen zu 
unterbinden. Es dauerte jedoch 

eine ganze Weile bis Johannes M. 
endlich das erlösende 1:0 schoss 
und etwas Ruhe in die teils hek-
tische Partie brachte. Kurz dar-
auf konnte Eliah auf 2:0 erhöhen. 
Mit dem Turniersieg vor Augen 
ist unser Team nochmals über 
sich hinausgewachsen und hat 
Pfuhl förmlich an die Wand ge-
spielt. Dem 3:0 durch Mika, dem 
4:0 durch Eliah ließ Johannes M. 
noch das 5:0 und das 6:0 folgen. 
Nach dem Abpfiff war bei uns 
allen der Jubel groß. Turniersie-
ger in Albeck. Das hat sich unser 
Team auch absolut verdient.

Fazit: Durch eine homogene 
und geschlossene Mannschafts-
leistung haben wir hier das bis 
dato beste Turnier gespielt. Je-
der Einzelne hat sich in den den 
Dienst der Mannschaft gestellt, 
die vorgegeben Postionen ohne 
Murren mit Bravour erfüllt, die 
Auswechselspieler sich ohne Mau-
len in das Gefüge eingeordnet. 
Der Erfolg gibt uns allen recht, 
mit 26:1 Toren ein Turnier zu 
gewinnen spricht eine deutliche 
Sprache. Nun hoffen wir, dass wir 
den Schwung in die kommenden 
Turniere mitnehmen können und 
sich auch die anderen Spieler, die 
diesmal nicht dabei waren, bewei-
sen können.

Wir Trainer sind sehr stolz auf 
Euch.

Eure F1-Trainer
| Hans, Sascha, Sven   

und Wolfgang

Und so wurde gespielt:
Tom (TW), Eliah, Mika, Mia, Luka, Johan-
nes V., Johannes M.
Torschützen: Johannes M. (11), Eliah (7), 
Mika (5), Johannes V. (3)

Turniersieg der F1 am 13. Januar 2019 in Albeck
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Am Sonntagmorgen den 13.01.2019 
nahmen wir zusammen mit der F1 
beim Staffelturnier des TSV Albeck 
teil.
An diesem Turnier waren vertre-
ten: 
– SV Asselfingen
– FC Burlafingen (1)
– FC Burlafingen (2)
– FC Neenstetten
– SGM Göttingen 1
– SGM Göttingen 2
– TSV Westerstetten
– TSV Pfuhl

Wir traten mit zwei Mannschaften 
zu jeweils 5 Spielern in zwei un-
terschiedlich starken Gruppen an. 
Das erste Spiel unserer F2 Mann-
schaft begann mit einem Unent-
schieden gegen den SV Asselfin-
gen. Beim zweiten Spiel fühlten 
sich unsere Spieler schon sicherer 
und fühlten sich auf dem Spiel-
feld merklich sicherer. So gewan-
nen wir gegen den SGM Göttin-
gen mit einem 1:0. Das letzte Spiel 
mussten wir mit einer Niederlage 
von 1:3 beenden. Somit hatten wir 
uns für das Platzierungsspiel um 
Platz 5/6 gegen den TSV Westers-
tetten qualifiziert. 

Bei diesem letzten Spiel lief al-
les rund und unsere Spieler konn-
ten zeigen was in ihnen steckte. 
So begeisterten unsere Kinder 
die Zuschauer durch gezielte Päs-
se, kräftige Torschüsse und einer 
starken und verlässlichen Vertei-
digung. Dadurch schlossen wir 
das Spiel mit einem 4:2 gegen den 
TSV Westerstetten und einem ver-
dienten 5. Platz ab.  :)

Alle hatten während der Spie-
le sehr viel Spaß und freuten sich 
am Ende über ihre kleine Sieges-
belohnung.

Eure Trainer
| Markus, Patrick, Hasan, Roland 

und Tobias

An diesem Turnier waren dabei:
Samuel, Adrian F, Mika, Luis, Deniz, 
Leonhard und Adrian B.

F2 Tunier beim TSV Albeck 1948 e.V.

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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Die Hallensaison haben wir er-
folgreich begonnen und trainieren 
mittlerweile 27 G-Junioren jeden 
Freitag von 16.30 bis 17.45 Uhr. Die 
Verteilung der Jahrgänge ist wie 
folgt: 6x 2012er, 13x 2013er und 8x 
2014er.
Wir hoffen weiterhin auf Neu-
zugänge beim 2012er Jahrgang 
bis zum Ende der Saison, da wir 
andernfalls Schwierigkeiten be-
kommen würden, eine F2-Jugend 
zu bilden. Wir werden das Thema 
bei der Jugendleitung ansprechen 
und bis zum Ende der Staffeltage 
entscheiden, wie und in welcher 
Form eine F2-Jugend gegründet 
werden kann.

Nach einem gemeinsamen 
Start in das Training teilen wir die 
Bambinis in ungefähr drei gleich 
große Gruppen auf. Die 2012er 
trainieren komplett separat, die 
2013/2014er machen gemeinsame 
Übungen.

Neben dem Training ist uns 
die rege Teilnahme an Turnieren 
besonders wichtig, da vor allem 
in der Winterzeit es kaum ande-
re Möglichkeiten für die Kinder 
gibt, Fußball zu spielen und so-
mit Spielverständnis und Technik 
weiter zu entwickeln.

Zusammen mit den Staffelta-
gen, werden wir bis Ende der Sai-
son 2018/2019 an nahezu 20 Tur-
nieren teilnehmen. Unsere erste 
Mannschaft konnte sich inzwi-
schen recht gut aufeinander ein-
spielen und ist in der Regel immer 

unter den ersten 2–3 Mannschaf-
ten zu finden. Bei den letzen vier 
Turnieren, am 18.11. in Blaustein, 
23.12. bei Türkgücü, 12.01. in Al-
beck und am 13.01. in Langenau, 
konnten unsere großen Bambinis 
alle Spiele für sich entscheiden. 

Besonders stolz sind wir aber 
auf unsere kleinen Bambinis, die 
sich inzwischen gut behaupten 
können. Sowohl das Abwehrver-
halten und die „Bissigkeit“, sowie 
der Zug zum Tor haben sich stark 
verbessert, so dass unsere Kleinen 
inzwischen im mittleren Leis-
tungsfeld angekommen sind und 
bei den Turnieren einige Spiele 
überzeugend für sich entscheiden 
können.

Das nächste Turnier-Highlight 
ist der LVM-Cup am 2. und 3. 
März im Schulzentrum Pfuhl, 
den der FC-Burlafingen veran-
staltet. Als unser großes „Hallen-
Heimturnier“, wollen wir mit 5 
Bambini-Mannschaften daran 
teilnehmen und hoffen dabei auf 
ein reges Interesse unserer Bambi-
nis. Einladungen hierzu erfolgen 
wie immer rechtzeitig. ■

Bambinis FC-Burlafingen – Start in das neue Jahr

Aktueller Turnierplan:

10.03. FC Straß

 6.04. Beginn der Staffeltag-Rückrunde 

 beim SV Offenhausen

 5.05. Staffeltag TSV Neu-Ulm

11.05. Staffeltag TSF Ludwigsfeld

26.05. Staffeltag FC Burlafingen

30.06. Sportfreunde Bronnen

 7.07. VFL Bühl

14.07. SC Unterweiler

Weiter Turniere werden, ja nach 
eingehenden Einladungen, in die 
Planung aufgenommen.

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.
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Der neue

Renault KADJAR
SUV à la Renault.

Renault Kadjar Life TCe 140 GPF

ab

19.890,– € *

• 16-Zoll-Stahlräder mit Radabdeckung „Pragma“ • LED-Tagfahrlicht
vorne • Manuelle Klimaanlage • Radio CD MP3 mit Bluetooth-
Freisprecheinrichtung und Plug & Music • Tempopilot mit
Geschwindigkeitsbegrenzer
Renault Kadjar TCe 140 GPF: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts:

7,4; außerorts: 5,1; kombiniert: 5,9;  CO2-Emissionen kombiniert: 135

g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Kadjar: Gesamtverbrauch

kombiniert (l/100 km): 6,1 – 4,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 139 –

115 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)

Abb. zeigt Renault Kadjar BOSE Edition mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

WUCHENAUER AUTO-CENTER GMBH
Otto-Renner-Str. 3
89231 Neu-Ulm
Telefon 0731-970150
www.auto-wuchenauer.de

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw.
100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen.
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Schon eine Weile her, aber ein 
Highlight Ende 2018 war die Weih-
nachtsfeier der Bambinis im Sendo-
lino in Senden.
Die Kinder hatten sehr viel Spaß 
und schnell mussten wir es aufge-
ben alle Kleinen im Auge behalten 
zu wollen, da alle Kids in alle Him-
melsrichtungen ausschwärmten. 

Außer, dass in der Küche vom 
Sendolino der Strom ausfiel, was 
hoffentlich nicht im direkten 
Zusammenhang mit unserem 
Besuch dort stand, gab es kei-
ne besonderen Vorkommnisse. 
So mussten wir den abendlichen 
Snack in einem nahe gelegenen, 
bekannten amerikanischen Fast-
Food Restaurant zu uns nehmen, 
was der allgemein guten Laune 
absolut keinen Abbruch tat. ■

Nachtrag – die Weihnachtsfeier 2018 der Bambinis



Ausweiskontrolle: Eintritt ab 18 Jahren - Eintrittspreis: 2 EURO

Samstag, 23.02.2019
Beginn: 20.59 Uhr
Iselstube Burlafingen

SUPERHELDEN-PARTY
ALKOHOL Verschwinden Lassen 

IST AUCH eine SuperkrAft!
Veranstalter: AH FuSSball FC Burlafingen
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Am 01.12.2018 fand die Weih-
nachtsfeier der AH-Fussballer in der 
Iselstube statt.
Stefan Grabherr begrüßte im 
Namen seiner AH Gremiumkol-
legen  63 Gäste zur diesjährigen 
AH-Weihnachtsfeier, darunter 
die Ehrengäste Erich Niebling (1. 
Vorstand FCB), Steffen Kaas (2. 
Vorstand FCB) und, in Vertretung 
des verhinderten Abteilungsleiters 
Werner Holzschuh, den Spielleiter 
der Aktiven, Ralf Ebenau.

Nach einem leckeren und reich-
haltigen Buffet, zubereitet von der 

Isel-Wirtin Mileva Bekonja und 
ihrem Team, gab es einen Rück-
blick, wie der sportliche Erfolg in 
2018 war sowie was an Feierlich-
keiten in 2018 anstand.

Man hat mehr Spiele als 2017 
ausgetragen, bei den Hallentur-
nieren schnitt man besser ab als 
Im Vorjahr.Beim Menschenki-
ckerturnier der Burlis 2000 konn-
te man den Titel leider nicht ver-
teidigen, aber man erreichte einen 
ehrenvollen 3. Platz.

Ausserdem ist bei den Spielen 
der Burlafinger AH immer was 
geboten, so sind bei den Spielen 
in 2018 im Schnitt knapp 6 Tore 
pro Spiel gefallen.

Es wurde aber nicht nur Fuß-
ball gespielt, sondern es wurden 
auch folgende Aktivitäten und 
Festivitäten 2018 unternommen:

AH Faschingsball, Dorffest Es-
senstand, Ausflug nach Südtirol, 
Besuch der beiden ersten DFB 
Pokalrunden im Donaustadion 
zu den Spielen SSV Ulm gegen 
Eintracht Frankfurt und Fortuna 
Düsseldorf, Hütte Missen sowie 
das Stadelfest.

Dann gab es einen Ausblick 
auf 2019, was alles an Terminen 
ansteht. 2–3 Hallenturniere und 
7–8 Großfeldspiele sind für 2019 
geplant, darunter das prestige-
trächtige Derby beim TSV Pfuhl 
im Rahmen des Pfuhler Hühner-
fests, sowie Essenstand am Dorf-
fest, Hütte Missen und Stadelfest.

Anschließend bedankte sich die 
AH bei einigen Personen für Ihr 
Engagement für die AH.

Leider war Claudia Krix, die die 
Trikots der AH wäscht, verhindert, 
dafür war aber Schiedsrichter Ha-
rald Weißhaupt anwesend, der bei 
den Heimspielen der AH pfeift.

Außerdem gab es wieder eine 
Spendenübergabe, dieses Mal an 
den neu gegründeten Förderver-
ein FC Burlafingen Fußball. Ins-
gesamt 500 EUR wurden von der 
AH zweckgebunden für die Ju-
gendarbeit gespendet. Den Scheck 
nahm stellvertretend für den För-
derverein Ralf Ebenau entgegen.

Danach erhob man sich für 
eine Gedenkminute, um dem 
verstorbenen AH Mitglied Rein-
hold Erhardt zu gedenken, der im 
Sommer leider verstarb.

Weihnachtsfeier der AH-Fußballer
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Im Anschluss wurden die Ju-
bilare geehrt. Dieses Jahr gab 
es 3 besondere Jubilare. Johann 
Schreiner, Eugen Schick und 
Dieter Grote feierten dieses Jahr 
ihren jeweils 75. Geburtstag.Sie 
bekamen jeweils einen prallgefüll-
ten Geschenkkorb der Metzgerei 
Durst überreicht.

Den Abschluss des offiziellen 
Teils der Weihnachtsfeier bildete 
dann, getrau dem Trainingstag 
der AHler, das Spiel „Die MON-
TAGSMALER“, welches von Jo-
chen Saumweber souverän und 
witzig moderiert wurde.

Es gab tolle Preise zu gewin-
nen und beim einen oder anderen 
kamen nicht vermutete Zeichen-
talente zum Vorschein. Es wurde 
viel gelacht und es hat allen Spass 
gemacht. Hauptgewinn waren 2 
Karten für das Basketballspiel ra-
tiopharm Ulm gegen Brose Bam-
berg sowie 2 Gutscheine von der 
Iselstube.

Nachdem die Sieger feststanden 
und jedem sein Preis übergeben 
wurde, beendete Stefan Grabherr, 

welcher humorvoll und kurzweilig 
durchs Programm führte, den offi-
ziellen Teil der Weihnachtsfeier.

Erwähnenswert noch, dass 
während der Weihnachtsfeier im-
mer wieder Fotos von Spielszenen 
der AH, Mannschaftsfotos und 
Spielerporträts auf einer Lein-
wand gezeigt wurden. Besonders 
für die älteren AHler war es beim 
Anblick der alten Mannschaft-
fotos eine Reise in die eigene 
Vergangenheit und es wurde in 
alten Erinnerungen geschwelgt, 
sowie diskutiert und gerätselt, wer 
der Mitspieler war, der auf dem  
Mannschaftsfoto, als 2. von links 
in der hinteren Reihe, neben ei-
nem stand.

Ein besonderer Dank hierfür 
geht an Christian Schneider, der 
auch für die Technik beim Spiel 
verantwortlich war, sowie an 
Hans Groß, der für die musikali-
sche Untermalung auf der Weih-
nachtsfeier sorgte. ■

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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FCB AH Fussballer schlagen den 
großen TSV 1860 München, werden 
aber nur Zweiter beim Dreikönigs-
turnier des SV Oberelchingen.
Am 05.01.2018 nahmen die AH 
Fussballer des FC Burlafingen am 
traditionellen Dreikönigsturnier 
des SV Oberelchingen teil.

In ihrem ersten Gruppenspiel 
sprang ein verdienter 4:2 Sieg 
gegen den FC Langenau heraus. 
Man führte durch Tore von Hans 
Groß und Alexander Höhne be-
reits mit 2:0 ehe man dem Geg-
ner zwei Tore schenkte, aber zum 
Schluss drehte man nochmals auf 

und erzielte zwei weitere Tore 
durch Steffen Kaas und wiederum 
Hans Groß zum 4:2 Endstand.

Zum zweiten Gruppenspiel er-
wartet man den großen TSV 1860 
München. Man hatte das Spiel 
sehr gut im Griff, 1860 München 
hatte keine nennenswerte Tor-
chance und durch Tore von Hans 
Groß, Steffen Kaas und nochmals 
Hans Groß gewann auch in dieser 
Höhe verdient mit 3:0.

Im Duell gegen den ‚Angst-
gegner‘ SV Pfaffenhofen zog man 
verdient den Kürzeren. Halit Ti-
ryaki konnte nur noch zum 1:2 

Endstand verkürzen, da man ge-
gen die aggressiven Pfaffenhofe-
ner kein Mittel fand und auch 
verdient verlor.

Zum letzten Gruppenduell ge-
gen den TSV Albeck war man so-
mit zum siegen verdammt, um als 
Gruppenerster ins Halbfinale ein-
zuziehen. Man zeigte wieder eine 
gute Mannschaftsleistung und 
ging durch ein Tor von Halit Tiry-
aki mit 1:0 in Führung. Als man 3 
Minuten vor Schluss eine 2-Minu-
ten-Zeitstrafe hinnehmen musste, 
schien es so, als ob man den Vor-
sprung nicht über die Zeit retten 

konnte. Doch dank einer überra-
genden Leistung, kam Albeck zu 
kaum einer Torchance und wenn 
doch mal was durchkam, war Tor-
hüter Stefan Grabherr zur Stelle. 
Somit blieb es beim 1:0 Endstand 
für den FCB.

Im Halbfinale traf man auf 
den SV Asselfingen. Nach zwei-
maligem Rückstand kam man 
noch zum Ausgleich durch Stef-
fen Kaas und Halit Tiryaki. Da es 
beim 2:2 blieb musste ein Neun-
meterschiessen über den Einzug 
ins Finale entscheiden. Es traten 
jeweils 3 Schützen einer Mann-
schaft an. Für den FCB waren das 
Steffen Kaas, Halit Tiryaki und 
Hans Groß. Nachdem 2 Schützen 
jeder Mannschaft das Tor nicht 
trafen und somit verschossen hat-
ten, ging es wieder von vorne los 
und die gleichen Schützen muss-
ten nochmals antreten. Nachdem 
wieder die ersten beiden Schützen 
trafen, und der zweite Burlafinger 
Schütze nicht traf, konnte FCB 
Torhüter Stefan Grabherr den Ball 
des zweiten Schützen parieren. Da 
der nächste Burlafinger Schütze 
traf, musste der nächste Asselfin-
ger Spieler treffen, damit es wei-
tergeht. Er verschoss und somit 
zog der FCB ins Finale ein.

Somit lautete das Finale FC 
Burlafingen gegen den Gastgeber 
SV Oberelchingen. Burlafingen 
ging mit seinem ersten Angriff 
nach knapp 60 Sekunden mit 
1:0 in Führung. Torschütze war 
Halit Tiryaki. Als 3 Minuten vor 
Schluss wieder Halit Tiryaki traf, 
war der Sieg für den FCB greifbar 
nahe. Doch praktisch im Gegen-
zug kassierte man das Gegentor 
zum 2:1. Burlafingen hatte Chan-

FCB AH Fussballer schlagen den großen TSV 1860 München

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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cen das 3:1 zu erzielen, scheiterte 
aber entweder am Oberelchinger 
Torhüter oder an den eigenen 
Nerven. 65 Sekunden vor Schluss 
kassierte man eine unnötige 
Zwei-Minutenstrafe. Wieder ga-
ben die verbliebenen Spieler al-
les, hatten sogar Chancen auf die 
Entscheidung, doch 7 Sekunden 
vor Schluss kam ein Oberelchin-

ger Spieler aus 12 Metern zum 
Schuss, Torhüter Grabherr lenkte 
den Ball mit den Fingerspitzen an 
die Bande und von dort sprang 
der Ball einem Oberelchinger vor 
die Füße. Dieser schob den Ball in 
das leere Tor. Zwei Sekunden vor 
Schluss kassierte man also den 
Ausgleich zum 2:2. Wieder kam es 
zum Neunmeterschiessen.

Dieses mal traten auf Burlafin-
ger Seite Hans Groß, Ralf Ebenau 
und Halit Tiryaki an. Nach jeweils 
3 Schützen stand es 2:2, da Ha-
lit Tiryaki als letzter Burlafinger 
Schütze sowie der letzte Oberel-
chinger Schütze das Tor nicht tra-
fen. Nachdem die nächsten beiden 
Schützen jeder Mannschaft trafen, 
trat Halit Tiryaki beim Stand von 
4:4  für den FCB an. Leider schei-
terte er am gegnerischen Kee-
per. Somit musste FCB Torhüter 
Grabherr den nächsten Neunme-
ter halten, damit es weiterging. 
Stefan Grabherr war zwar mit der 
Hand am Ball, aber leider reichte 
das nicht aus, um den platzierten 
und scharf geschossenen Ball zu 
parieren. Somit verlor man das 
Neunmeterschiessen mit 5:4 ge-
gen den SV Oberelchingen und 
wurde Zweiter beim traditionel-
len AH-Dreikönigsturnier des SV 
Oberelchingen.

FAZIT: Man war spielerisch 
die beste Mannschaft des Tur-
niers und gab den Turniersieg un-
glücklich kurz vor Schluss aus der 
Hand. Defensiv stand man sehr 
sicher und ließ so gut wie keine 
Torchancen zu, offensiv bot man 
schönen Kombinationsfussball 
und bei besserer Chancenauswer-
tung im Finale wäre man Turnier-
sieger geworden. ■

FCB:
Stefan Grabherr, Andreas Niebling, Ralf 
Ebenau, Alexander Höhne, Kilian Braun, 
Steffen Kaas, Hans Groß, Andreas Bais, 
Halit Tiryaki

Gerberwiesen 3
D – 88477 Schwendi

073 53 – 9 12 77
info@schmidschreinerei.de
www.schmidschreinerei.de

Gerberwiesen 1
D – 88477 Schwendi

073 53 – 9 84 20 
info@schenk-schmid.de
www.schenk-schmid.de

Gerberwiesen 3
D – 88477 Schwendi

073 53 – 9 842 240
info@schmid-dl.de
www.schmid-dl.de



Handball34 Ausgabe 1|6 2019

Am 15.12.2018 war es wieder so-
weit – DERBYTIME! Und zwar schon 
das 3.Mal in der Saison 2018/19. 
Klingt komisch – ist aber so.
Die Saison startete mit dem Po-
kalspiel gegen die Liganachbarn 
vom SC Lehr und eine Woche 
drauf gleich nochmal mit dem 
ersten Saisonspiel auswärts in der 
Halle Nord. Die ersten Rückrun-
denspiele standen dann schon 
im Dezember an und so kam es 
zu dieser Besonderheit. Und es 

kommt noch besser – wie ihr be-
stimmt noch wisst, konnten alle 3 
Derbyspiele auch gewonnen wer-
den!

Mittlerweile zeigt sich mit Blick 
auf die Tabelle auch, wie wichtig 
diese insgesamt 4 Punkte gegen 
die Nachbarn waren. Nach einer 
zähen Hinrunde, mit 4 Auswärts-
spielen in Folge, stehen unsere 
Frauen 1 auf dem 9. Tabellenplatz 
mit 9:17 Punkten. Dahinter be-
finden sich der TSV Zizishausen 

und der SC Lehr mit 5:19 und 
5:21 Punkten. Durch den Rück-
zug der FSG Donzdorf/Geislingen 
steht der erste direkte Absteiger 
zwar schon fest, auf dem zweiten 
Abstiegsplatz befindet sich die SG 
Hegensberg Liebersbronn. Natür-
lich muss aber auch in der weite-
ren Rückrunde noch gepunktet 
werden, um nicht in den Keller zu 
rutschen! Doch die Chancen ste-
hen gut – so stehen noch 3 Aus-
wärtsspiele und ansonsten nur 

noch Heimspiele an. Besonders 
die Phase in der Hinrunde mit 
5 Auswärtsspielen in 6 Wochen 
schmerzte sehr und musste erst 

mal verkraftet werden. Jetzt geht 
der Blick nach vorne!

Im letzten Spiel 2018 hielt man 
auswärts beim TV Weilstetten 
sehr gut mit, immer wieder konn-
te die 321 Abwehr leichte Ball-
gewinne erzielen. Jedoch war es 
auch ein sehr intensives Spiel in-
dem die Lochenfüchse aus Weils-
tetten den größeren Kader und 
das längere Durchhaltevermögen 
zeigen konnten. Trotzdem gab das 
Spiel Mut für mehr und die Mä-
dels freuen sich auf die kommen-
de Rückrunde mit vielen Heim-
spielen!

Durch den Ausfall von Ramona 
Schmid (schwanger) sind wir auf 
Verstärkung aus unserer zweiten 
Frauenmannschaft angewiesen. 
Vielen Dank dafür an Katharina. 
Jedoch konnten wir auch einen 
erfreulichen Zugang vermelden. 
Mit Lena Draheim kommt studi-
enbedingt eine Spielerin von der 
HSG Kochtertürn/Stein aus der 
Württembergliga Nord ins Team.

Wir hoffen auf EURE zahlrei-
che Unterstützung und freuen uns 
auf die Heimspiele mit EUCH!

Bis bald

Eure
| Frauen 1

F1 – Aufatmen nach dem Derbysieg
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Name: Dominique Dirr
Spitzname: Domi
Alter: 26
Trikotnummer: 33
Position: Kreis     
Vereine: FC Strass, TSF Ludwigsfeld, SC Lehr
3 Worte, die mich beschreiben: schnell wie Blitz
 

Name: Iris Patricia Blankenship
Spitzname: -
Alter: 30+
Trikotnummer: 15
Position: alles außer LA und Tor   ⑮
Vereine: DJK Eintracht Süd, TSV Winkelhaid, HG Zirndorf
3 Worte, die mich beschreiben: entspannt, ehrgeizig, Augenrollen
 

Name: Lorena Killian
Spitzname: Lolo
Alter: 20
Trikotnummer: 22
Position: RL      
Vereine: FC Burlafingen
3 Worte, die mich beschreiben: ehr  gei  zig

Frauen 1: Steckbriefe

Heimspiele:

9. Februar 2019

18:00 vs HSG Fridingen/Mühlheim

24. Februar 2019

17:30 vs Hegensberg-Liebersbronn

16. März 2019

20:00 vs HSG Deizisau/Denkendorf

23. März 2019

20:00 vs TV Reichenbach

30. März 2019

20:00 vs TSV Zizishausen

13. April 2019

17:30 vs TV Nellingen 2

3333

2222
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Mit einem Sieg über den Zweitplat-
zierten SV Uttenweiler, wollte sich 
die SG in der oberen Tabellenhälfte 
der M-KLB-D festsetzen. Leider ha-
ben wir die Chance dazu verpasst 
… Endstand: 22:18 (13:10)
Zum Jahresende ging der 2. Mann-
schaft die Puste aus, deutlich zu 
sehen im letzten Spiel des Jahres 
2018, welches gleichzeitig auch 
den Auftakt zur Rückrunde mar-

kierte. Dabei kann nicht von spie-
lerischen Defiziten die Rede sein 
oder von mangelndem Einsatz-
willen… nein „der Geist ist willig, 
aber das Fleisch ist schwach“.

In deutlich verminderter Mann-
schaftsstärke und einigen ange-
schlagenen Spielern im Kader, ver-
schlief die Mannschaft von Trainer 
Hutter die ersten sieben Minu-
ten des Spiels und geriet dadurch 

gleich zu Beginn in einen drei Tore 
Rückstand. Zwar kämpfte man sich 
ab und zu auf zwei Tore Rückstand 
heran, aber zu mehr reichte es an 
diesem Abend leider nicht. Die 
Mannschaft aus Uttenweiler spielte 
leidenschaftlich, nutzte die entste-
henden Lücken in der Burlafinger 
Abwehr eiskalt aus und beschenkte 
sich zur Weihnachtsfeier mit zwei 
Punkten. Der Meinung Einzelner 

zum Trotz, war und ist die Mann-
schaft der SG in jeder Hinsicht ein 
fairer Verlierer und gratuliert dem 
SV zum verdienten Sieg.

Um die Mannschaft im Januar 
wieder auf Kurs zu bringen, ist 
ein hartes Stück Arbeit notwen-
dig, aber der beste Coach der Liga 
kriegt das schon wieder hin… der 
Geist ist ja willig.

Zum Jahresbeginn wünscht die 
2. Mannschaft der SG Burlafin-
gen/PSV Ulm allen Vereinsmit-
gliedern und Ihren Familien, allen 
Mannschaften der Liga und na-
türlich allen Handballverrückten 
da draußen ein erfolgreiches Jahr 
2019. ■

Die SG spielte mit:
Hutter (Tor), Ispàn (6), Roehl (6), Kien-
born (4), Egner (1), Mayr (1), Tolkmitt, C. 
Günes, Buchholz. 
Bank: Gaupp

Bilder unten:
Die männliche B-Jugend der
JSG Burlafingen

M2 – 8. Spieltag 2018/19: Chance verpasst
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Da wir die Qualifikation zur Lan-
desliga nur knapp verpasst hatten, 
wollten wir ohne großen Druck in 
die ÜBOL-Saison (ÜBOL = Bezirks-
übergreifende Bezirksoberliga) 
starten. Zumal unser Kader nur 10 
Spieler groß war.
Zum ersten Spiel ging es nach 
Vöhringen, Wir begannen mit ei-
ner 1:5 Abwehr, aber sehr schnell 
wurde uns klar, dass wir unse-
re Strategie ändern müssen und 
stellten in der zweiten Hälfte auf 
eine 6:0 Deckung um. Unser Plan 

ging auf und wir konnten das 
Spiel mit 25:31 für uns entschei-
den. Da das erste Spiel ist immer 
eine Art Standortbestimmung 
unserer Leistungsfähigkeit, da-
her waren wir mehr als motiviert 
und selbstbewusst.

Im zweiten Spiel hatten wir 
Günzburg zu Gast, die insgeheim 
schon als Meister gehandelt wur-
den. In eigener Halle wollten wir 
unbedingt gewinnen und so ent-
wickelte sich ein sehr schnelles 
und dynamisches Spiel, dass wir 

erfolgreich mit einem Endstand 
von 33:28 gewinnen konnten

Als nächster Gegner kam 
Neusäß ins Schulzentrum und 
es kam wie es kommen musste, 
der Gegner wurde unterschätzt 
und so hatten wir am Ende das 
Spiel mit 25:27 verloren. Nun 
war die Mannschaft gewarnt und 
das sollte uns nicht noch einmal 
passieren. Die nächsten 6 Spiele 
konnten wir für uns entscheiden. 
Ergebnisse siehe Tabelle.

Nach guten Leistungen und in-

tensivem Training freuen wir uns 
sehr über die Herbstmeisterschaft.

Zum Abschluss des Jahres gin-
gen wir ins Bowlingcenter nach 
Neu-Ulm. Es hat allen viel Spaß 
gemacht, auch wenn die eine und 
andere Kugel nicht ins Ziel fand, 
sondern in der Rinne gelandet ist.

Zum Start der Rückrundenvor-
bereitung fuhren wir am 6.1.19 
nach Altusried auf ein Turnier, das 
mit sehr starken Mannschaften 
besetzt war. Bayernliga, Landesli-
ga, Württembergliga und ÜBOL.

Nach anfänglichen Schwierig-
keiten wurden wir immer stärker 
und konnten uns gegen den TSV 
Rothenburg BL mit 10:6 und HSG 
Langenau/Elchingen WL mit 10:8 
durchsetzen. Das Endspiel gegen 
Kempten/Kottern LL haben wir 
trotz großem Kampfgeist mit 7:6 
knapp verloren.

Nun geht es weiter in der Vor-
bereitung zur Rückrunde mit 
Spinning, Kraft und Handball-
training.

Wir wollen alles tun um an der 
Vergabe der Meisterschaft ein ge-
wichtiges Wort mitzusprechen.

| J.H.

Halbjahresbericht der männlichen B-Jugend JSG Burlafingen

Ergebnisse:

JSG Ottobeuren/MM – JSG Burlafingen/NU 28:31

HSG Lauingen – JSG Burlafingen/NU 21:28

HSG Dietmannsried/Altusried – JSG Burlafingen/NU 17:40

JSG Burlafingen/NU – TSV Göggingen 30:18

JSG Burlafingen/NU – TV Waltenhofen 33:29

TV Waltenhofen – JSG Burlafingen/NU 20:26

Burlafinger Pfiff
Günstige Jahres-Werbung mit fast

kompletter Haushaltsabdeckung!

Beispielanzeige:
110 x 53 mm =
139,92 € / Jahr (6 Ausgaben)
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Die männliche D-Jugend hatte bis 
Weihnachten 12 Begegnungen, da-
von 11 Siege und ein Unentschie-
den.
Mit dieser Leistung führen sie die 
Tabelle an und sind Herbstmeister 

geworden. Die Jungs haben viel 
dazu gelernt seit Trainer Marco 
versucht sein Können zu vermit-
teln.

Die Weihnachtsferien kamen 
wie gerufen, da die Auszeit für 

alle sinnvoll war und jeder Kraft 
im Kreise seiner Familie tanken 
konnte. Nun muss die volle Auf-
merksamkeit sich wieder aufs 
Training richten, um diese Er-
folgsquote auch wieder in der 

Rückrunde fortführen zu können. 
Was uns Trainer immer wieder 
wundert ist, wie die Kinder in den 
Ferien wachsen. :) In der Saison 
19/20 wird ein großer Teil der 
Mannschaft ihren weiteren Hand-
ballweg in der C-Jugend bestrei-
ten.

Leider kommen keine Jungs 
vom Jahrgang 2008 aus der E-Ju-
gend hinauf, sodass es momentan 
schwierig wird eine Mannschaft 
für die kommende Saison zu stel-
len. Unsere mD ist ein sehr gutes 
Team, in der Halle, wie auch au-
ßerhalb. Die Jungs sind sehr gute 
Freunde geworden und wir alle 
freuen uns, falls wir noch bis März 
Jungs im Jahrgang 2007/08 für 
uns gewinnen können. Hierfür 
werden die Trainer der mD auch 
den Sportunterricht der 5. und 
6. Jahrgangsstufen der Realschule 
besuchen, um dort weitere Jungs 
für den Handballsport zu begeis-
tern. ■

Handball – Männliche D-Jugend

Günstige Werbung im Großformat mit fast kompletter Haushaltsabdeckung!

Beispielanzeige:
225 x 115 mm =

101,20 € / netto (Einmalige Schaltung)

Pfi ff
B U R L A F I N G E R

N e w s  u n d  I n f o s           v o n  u n d  f ü r  B u r l a f i n g e n
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Nach einem durchwachsenen Spiel 
in Gundelfingen, bei dem man sich 
Anfang Dezember mit einem 25:25 
von einer stark aufspielenden 
Mannschaft trennte, zogen die Mä-
dels lange Gesichter.

So war Gundelfingen doch mit 
Blick auf die Tabelle einer der 
schlechteren Gegner und wurde 
somit von dem Mädels völlig un-
terschätzt. Das Spiel hat uns ge-
zeigt, dass besonders die mentale 

Komponente und richtige Ein-
stellung im Moment ein größeres 
Problem ist, als die technischen 
Fertigkeiten und das Können.

Nur mit einer bissigen Aus-
strahlung und dem nötigen Will-

gen gewinnt man Zweikämpfe 
und kann eine starke Abwehr 
stellen – bestes Beispiel hierfür ist 
die starke Abwehr unserer Deut-
schen Nationalmannschaft um 
Wienceck und Co. !

Nachdem uns das in Gundel-
fingen nicht gelungen ist, galt es 
daraus zu lernen aber auch das 
Spiel abzuhaken – Krone rich-
ten und aufs nächste Spiel gegen 
Günzburg wieder voll da sein. 
Gesagt getan – und man gewann 
deutlich 31:23 im letzten Heim-
spiel 2018.

Diese Lehre nehmen wir mit ins 
Jahr 2019 und unterschätzen dies-
mal keinen Gegner mehr, wollen 
auch auswärts voll mit dem Kopf 
dabei sein (egal zu welcher Uhr-
zeit) und nicht mehr so leicht-
fertig Punkte verschenken! Zwar 
stehen wir immernoch auf einem 
tollen 2.Tabellenplatz, jedoch will 
dieser auch verteidigt werden !

Um die Weihnachtstage gab 
es dann eine kleine Pause mit 
viel Plätzchen und wenig Joggen, 
welcher im Januar mit anstren-
gendem Training a la 'David will 
euch schwitzen sehen' und einer 
Spinningeinheit mit der mB um-
gehend entgegen gewirkt wurde. 
Besonders das Werfen von Außen 
und aus dem Rückraum war im 
Fokus und auch wieder eine bes-
sere Stellung im 1gegen1.

Das Turnier in Dietmannsried 
am 06.01.2019 schlossen wir nur 
mäßig ab. Allerdings konnten wir 
stellenweise schöne Passagen ge-
gen höherklassige Mannschaften 
zeigen und verloren die meisten 
Spiele nur knapp.

Nochmmal großes Dankeschön 
an unsere Eltern, die uns immer 
als fleißige Fahrer unterstützen – 
Danke ohne euch wäre das nicht 
möglich !

Wir freuen uns auf die Rückrunde 
mit EUCH!

| David und Caro

Weibliche B-Jugend über die Winterpause
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Die Mädels der weiblichen C-Ju-
gend sind auf einem sehr guten 
Weg. Wir spielen im Ligabetrieb ja 
mit 2 Mannschaften. Ein enormer 
Aufwand, der sich aber lohnt, da 
somit alle Mädchen sehr oft zum 
Einsatz kommen.
Die C1 steht nach der Vorrunde in 
der ÜBOL West mit 14:0 Punkten 
auf Platz 1. Die C2 belegt in der 
ÜBL Südwest mit 15:3 Punkten 
aktuell Platz 2. Wie man also se-
hen kann, eine tolle Zwischenbi-
lanz.

Jetzt gilt es, auf diesem Weg 
zu bleiben. Trainingsfleiß wird in 
der Rückrunde der entscheiden-
de Faktor werden. Und natürlich 
nicht verletzen und gesund blei-
ben. In die Rückrunde startet die 
C1 am 27.01.2019 mit einem Aus-
wärtsspiel in Dietmannsried. Am 
02.02.2019 spielen dann beide 
Mannschaften zu Hause im Schul-
zentrum. Dann geht es Woche für 
Woche bis zum letzten Saisonspiel 
= Heimspiel am 06.04.2019 wei-
ter. Die Mädels freuen sich bei den 
Heimspielen auf möglichst viele 
Zuschauer.

Natürlich haben auch wir die 
letzten Wochen mit unserer Na-
tionalmannschaft mitgefiebert. 
Leider hat es nicht zum ganz 
großen Erfolg gereicht. Wirklich 
beeindruckend für uns war aber, 
wie sich unsere Nationalspieler 
und das ganze Umfeld präsentiert 
haben. Welche Euphorie unser 
Handballsport, „einfach der geils-
te Sport der Welt“ ausgelöst hat.

Jetzt zu euch, den Kindern 
und Jugendlichen in Burlafin-
gen und Umgebung, die noch 
nicht Handball spielen. Kommt 
einfach mal im Training vorbei 
und probiert das aus. Auch an 
die Eltern, bringt eure Kinder 

Handball – Der geilste Sport der Welt
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einfach mal vorbei, schaut euch 
das an. Und wenn ihr dann eure 
Kinder mal spielen seht und 
plötzlich mitfiebert – bei all den 
Fehler die sie machen werden – 
dann werdet ihr verstehen was 
wir mit „Der geilste Sport der 
Welt“ meinen. Handball, keine 
Langeweile, es geht ständig rauf 
und runter, jede Spielerin ist zu 
jeder Zeit torgefährlich, kann 
aber auch Fehler machen, macht 
aber nichts, denn es geht sofort 
wieder in die andere Richtung, 
Spannung bis zur letzten Se-
kunde. „Hart aber fair“ ist unser 
Sport und genau das hat man bei 
jedem Spiel unserer National-
mannschaft gesehen. Genau das 
vermitteln wir unseren Kindern 
und Jugendlichen in jedem Trai-
ning, bei jedem Spiel. Und das ist 
ja grundsätzlich auch gut für das 
Leben. Etwas Durchsetzungsver-
mögen schadet heute in unserer 
Gesellschaft sicherlich nicht. 
Dabei aber immer Fair bleiben, 
das gehört eben auch dazu. Das 
ist unser Sport. Lust bekommen? 
Dann findet ihr die Trainings-
zeiten und Ansprechpartner der 
einzelnen Mannschaften auf un-
serer Homepage. ■

Viel Genuß für w

REWE Män
Viel Genuß für wenig Geld.

REWE Mändle oHG

Memminger Straße 60  |  89264 Weißenhorn  |  Tel: 07309-96340  
www.wirth-homecompany.de 

Wohnen Küchen 
BETTEN & Schränke 

Sofas & SESSEL 

Mein 

hier fühl ich mich  

wohl 

MÖBELHAUS 
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Am letzten Oktober-Wochenende 
fand die alljährliche Altpapier-
sammlung der FCB-Handballer statt. 
Auch dieses Jahr wieder verbunden 
mit einer Altkleidersammlung.

Viele fleißige Helfer haben Burla-
fingen wieder vom Papier befreit. 
Auch wenn uns Petrus am Sams-
tag nicht so gut gesonnen war. 
Okay, die Natur hat den Regen ge-

braucht, aber ausgerechnet wenn 
wir... (grmlgrmlgrml). Freitag-
nachmittag war die erste Schicht 
wieder in Ulmer Reisebüros un-
terwegs, samstags, wie schon er-

wähnt, die Dorfsammlung. Ein 
Dank an alle Burlafinger, die das 
Papier nicht einfach in die blaue 
Tonne werfen, sondern für uns 
aufgehoben haben.

Alljährliche Altpapiersammlung der
FCB-Handballer
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Um die "Logistik", also Fahr-
zeuge und Lagerraum kümmerte 
sich Anton Glöckler. Der gemüt-
liche Ausklang war wieder mal 
Baumgarts in der Friedhofstraße 
in der eigens ausgeräumten, be-
heizten Werkstatt bei Suppe und 
Getränken. Das haben wir wirk-
lich gut gebrauchen können! Vie-
len herzlichen Dank dafür! ■

Weitere Hilfe kam von:
Fa. Eitle (Containerstandplatz)
Reinhold Bäum (Fahrzeug)
Patrick Baumgart (Fahrzeug und Einsatz)

Vielen Dank!

Pfi ff
B U R L A F I N G E R

N e w s  u n d  I n f o s           v o n  u n d  f ü r  B u r l a f i n g e n

Günstige Werbung im Großformat mit fast kompletter Haushaltsabdeckung!

Beispielanzeige:
Halbe Seite = 225 x 155 mm =

125,– € / netto (Einmalige Schaltung)
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Auch in diesem Jahr war wieder 
eine Weihnachtsfeier für die Turn-
kinder angesagt – und zwar am 
Mittwoch, den 19. Dezember 2018 
in der Iselhalle.
Wie auch in den vorherigen Jah-
ren wurde diese Weihnachtsfeier 
auf zwei Stunden ausgedehnt.

Los ging es um 15:00 Uhr mit 
Spielen wie z.B. „Komm mit – lauf 
weg“ oder „Hase und Kohlkopf“. 
Zwischen den einzelnen Spie-
len bekamen wir das Lied „Jingle 
Bells“ zu hören, das zwei Turn-
kinder auf ihren Flöten vortru-
gen. Und was darf an einer Weih-
nachtsfeier nicht fehlen? Na klar, 
die Geschichte von der „Weih-
nachtsmaus“. 

Ab 16:00 Uhr hatten wir uns 
die Geschichtenerzählerin, Frau 
Dorothea Reutter, eingeladen. 
Als wir sie bei ihrem Eintreffen in 
ihrer bunten Ringelstrumpfhose 
sahen – glaubten wir Übungs-
leiterinnen erst daran, dass wohl 
schon Fasching wäre.

Aber was soll ich euch sagen: 
Diese Frau versteht es, mit ihren 
freien Erzählungen die Kinder – 
und auch die Übungsleiterinnen – 
in ihren Bann zu ziehen. Gesten- 

und mimikreich erzählte sie uns 
die Geschichte vom „Weihnachts-
karpfen“. Am Ende der Erzählung 
ging ein zufriedenes Seufzgen 
durch die Reihen als berichtet 
wurde, dass der Weihnachtskarp-
fen nicht in der Bratpfanne gelan-
det ist und als Weihnachtsessen 
diente – sondern wieder in die 
Freiheit entlassen wurde.

Zum Ende der Geschichte ver-
teilte Frau Reutter auch noch – 
„Weihnachtsapfeleis am Stil“. 
Hierbei handelte es sich um auf-
geschnittene Äpfel. Jedes Kind 
erhielt ein oder mehrere Stücke – 
gespickt mit vielen guten Wün-
schen für die Zukunft.

Leider ging dieser Teil der 
Weihnachtsfeier viel zu schnell zu 
Ende. 

Und wer weiß – wenn wir nicht 
für das Jungendfußballtraining 
die Iselhalle hätten frei machen 
müssen – vielleicht würden wir 
noch heute den Erzählungen lau-
schen.

Frau Reutter ist eine quickle-
bendige, fröhliche und sehr lie-
benswerte Persönlichkeit, die wir 
bestimmt einmal wieder für eine 
Weihnachtsfeier einladen werden.

Zum Abschluß gab es für die 
Kinder dann noch Lebkuchen 
und als kleines Geschenk ei-
nen Knetball. Dies wurde dann 

auch noch umrahmt von einem 
auf der Gitarre gespielten Weih-
nachtslied.

Die Übungsleiterinnen möch-
ten sich auch noch beim Ab-
teilungsleiter Gymnastik, Jonas 
Löbert, bedanken, der durch die 
zur Verfügungstellung der finan-
ziellen Mittel diese wunderbare 
Weihnachtsfeier erst ermöglicht 
hat.

| Gerlinde Weber
Bericht und Fotos

Weihnachtsfeier der Turnkinder

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
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: Zuschüsse für 10er K
arten 

durch K
rankenkassen m

öglich
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Gymnastikabteilung – Gruppen und Übungsstunden

Gruppe    Halle    Tag  Übungszeit   Übungsleiter(in)

Kinderturnen (3-8 Jahre)  Iselhalle    Mittwoch derzeit 16:00 – 17:00 Uhr  K. Kajtaz

Gymnastik Frauen (Seniorinnen) Schulzentrum Pfuhl (alte Halle) Montag  20:00 – 21:00 Uhr  C. Schwab

Gymnastik (Frauen)  FCB-Sporttreff Gymnastikraum Mittwoch  9:00 – 10:00 Uhr  G. Belser

Aerobic (Frauen + Männer) Iselhalle    Mittwoch 19:30 – 21:00 Uhr  R. Glöckler

Ninjutsu (8–15 Jahre)  Grundschule Burlafingen  Montag  17:30 – 18:30 Uhr  M. Beck

Ninjutsu (ab 16 Jahre)  Grundschule Burlafingen  Montag  18:30 – 20:00 Uhr  M. Beck

Männergymnastik (50plus) FCB-Sporttreff Gymnastikraum Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr  H. Reck

Volleyball (Männer + Frauen) Schulzentrum Pfuhl (alte Halle) Montag  18:00 – 21:45 Uhr  G. Sarmiento

Fitness-Mix   FCB-Sporttreff Gymnastikraum Montag  19:00 – 20:30 Uhr  A. Schmid

Übungszeiten/-ort
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Kurz und knackig und sehr har-
monisch zog die Tennis-Abtei-
lungsleitung die diesjährige Abtei-
lungsversammlung durch. Die 20 
teilnehmenden Mitglieder freuten 
sich darüber, da anschließend das 
Halbfinale der Handball-WM im 
Fernsehen anstand.
Abteilungsleiter Gerold Wiesner 
bat zu Beginn um Gedenken an 
die verstorbenen Mitglieder Wer-
ner Wirth und Reinhold Erhardt. 
Insgesamt hat die Abteilung 119 
Mitglieder, davon 36 Jugendliche. 
Die Arbeitsdienste haben gut ge-
klappt, die Teilnahme war positiv. 
Die Leitung hat ein BTV-Seminar  
besucht mit dem Ziel, neue Dinge 
zum Mitglieder-Marketing zu er-
fahren. Beim Sommerfest waren 
erfreulicherweise 41 Gäste dabei. 
Neu entschieden ist, dass ab die-
ser Sommersaison ein Platzwart 
gefunden wurde zur besseren und 
kontinuierlicheren Platzpflege. 
Leider steht Nina Ziesemer als 
Schriftführerin nicht mehr zur 
Verfügung. Dafür springt Jürgen 
Adä wieder ein. 

Sportwart Marcus Klein ließ 
die Saison 2108 nochmal kurz Re-

vue passieren, die leider mit Ab-
stiegen und einem Fast-Aufstieg 
der 65er zu Ende ging. Leider ist 
die Beteiligung bei den internen 
Turnieren und Vereinsmeister-
schaften sehr gering, was zu Ab-
sagen führte. Hier werden neue 
Formate gesucht. 

Das jahrelang erfolgreich durch-
geführte Turnier „BURLAFINGEN 
OPEN“ soll wieder belebt und im 
August 2019 wieder stattfinden. 
Dieses Turnier soll alle tennisinter-
essierten Nichtmannschaftsspieler 
anlocken.

Jugendleiter Wolfgang Diwisch 
berichtete von der Junioren-
Mannschaft 18, die mit 8 Spiele-
rinnen einen 6. Platz erreichte.  
Für die neue Saison wird es eine 
Spielgemeinschaft mit Juniorin-
nen des TC Elchingen geben. Das 
Tenniscamp mit 18 Jugendlichen 
wurde sehr gut angenommen, was 
zu zwei neuen Mitgliedern führte.

Kerstin Kraus stellte den ausge-
glichenen Kassenbericht vor. Die 
anschließende Entlastung erfolgte 
durch den Wahlleiter Rolf Saum-
weber. Dieser nahm auch die 
Neuwahlen vor. Die Abteilungs-

ausschuß-Mitglieder wurden in 
allen Funktionen einstimmig wie-
dergewählt und setzen ihre Arbeit 
weiter fort. 

| Helmut Schlumberger
Bericht+Foto

Harmonische Abteilungsversammlung der Tennisler

Der Abteilungsausschuß 2019
in kompletter Riege

Von links nach rechts:
Trainer Manuel Sliwa, Vergnügungswar-
tin Sabine Groß, Techn.-Leiter Manfred 
Braun, Schriftführer Jürgen Adä, Kassie-
rerin Kerstin Kraus, Stellv. Abteilungslei-
ter Manfred Erdmann, Sportwart Marcus 
Klein, Abteilungsleiter Gerold Wiesner 
und Jugendleiter Wolfgang Diwisch



Samstag
9. März 2019
18:00 Uhr
Treffpunkt am 
Dorfplatz mit 
Umzug zur
Funkenwiese

im Bogenhölzle
Burla  ngen

Kinderpunsch

Glühwein

Für’s leibliche

Wohl ist

gesorgt!

Alle Kinder,

Eltern und 

Großeltern 

sind herzlich

eingeladen!

e 18.
Funken-
 feuer

Grillwürste

Vieles mehr



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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