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Willkommen
auf Hülenbergs Höhen!
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Wir begrüßen heute die:

Super Image, Kunden und Mitarbeiter gewinnen?
So geht’s - Einfach beim FVS Partner werden!
Gerne zeigen wir Ihnen unser Sponsoringangebot.
Kontakt: FV-Sontheim-Sponsoring@outlook.de
Oder einfach bei Martin Steeger, Tobias Hörger oder
Hannes Blank melden!
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Corona Lockdown!
Hallo liebe FVS-Fans,
am heutigen Sonntag würden wir euch eigentlich wieder auf dem Hülenberg
begrüßen. In der Landesliga wäre Oberensingen zu Gast, unsere Zweite
würde die TSG Schnaitheim 2 empfangen.
Bei einigen Bier, Glühwein und Stadionwürsten würden wir sicherlich ein
paar gesellige Stunden auf unserem Sportplatz verbringen.
Wahrscheinlich hätte unsere Erste im Spiel gegen Echterdingen erstmals
auswärts gepunktet und die zweite Mannschaft gegen den TSV
Niederstotzingen den Derbysieg geholt. Ja so in Etwa würden sich die
Verantwortlichen des FVS das vorstellen.
Die triste Realität: Corona! Seit November ruht der Ball wieder komplett.
Sowohl Trainings- als auch Spielbetrieb wurden wie schon im Frühjahr
eingestellt. Auch für uns ist dies eine schwierige Situation. In einem Verein
mit über 1.200 Mitgliedern gibt es sicherlich viele verschiedene Meinungen
zu diesem Thema. Ganz klar, die Gesundheit geht vor, allerdings sollte man
sich auch Gedanken machen was der Verzicht auf Vereinssport bedeutet. Vor
allem unsere Kinder und Jugendliche gehören wieder auf den Platz, dort ist
das Ansteckungsrisiko nachweislich extrem gering. Auf Jahre gesehen hat
der Fußball ein Nachwuchsproblem, dieses wird durch die aktuelle Krise und
die entsprechenden Maßnahmen eher noch verschärft, da es immer
schwieriger wird Jugendliche für Sport im Verein zu begeistern.
Für unsere erste Mannschaft kommt der Cut sportlich zur ungünstigen Zeit.
So hatte man doch den Eindruck, dass sich das Team von Coach Knäulein
gerade richtig gefunden hat - zumindest die torreichen Heimspiele zeigen ein
ums andere Mal, dass wir in dieser Liga absolut mithalten können.
Zur weiteren Vorgehensweise des Verbandes können wir zum aktuellen
Zeitpunkt leider auch nichts sagen. Sicherlich werden alle Parteien alles
geben um die Runde entsprechend durchzuziehen, was aktuell mit ein paar
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zusätzlichen englischen Wochen auch noch realistisch erscheint. Ob das am
05.12. angesetzte Spiel gegen Bonlanden noch stattfindet ist aber mehr als
fraglich.
Unsere Jungs halten sich so gut es geht in der Übergangszeit fit. Allerdings
ist das beim Mannschaftssport Fußball nicht ganz so einfach. Vor allem für
unsere Teams, bei denen Kameradschaft und Teamgeist weit oben stehen.
Neben diversen Aufräum- und Sanierungsmaßnahmen auf dem
Sportgelände statten sich unsere Aktiven u.a. auch mit neuen Badelatschen
sowie Halstüchern im FVS Design aus. Wie Ihr dem Medienrummel schon
entnehmen konntet, wird auch der Nackedei Kalender in den Verkauf gehen,
auch um unseren Verein finanziell etwas zu unterstützen.
Zudem findet aktuell die Scheine für Verein Aktion von Rewe statt - sammelt
fleißig Scheine, es gibt wieder tolle Sachen zu gewinnen.
Für uns als Verantwortliche heißt es während der Pause neue Ideen und
Möglichkeiten zu finden - denn in jeder Krise steckt auch eine Chance!
Dennoch darf die Zeit natürlich auch genutzt werden, um nochmals Kraft zu
tanken.
Gerade dann, wenn man etwas nicht mehr hat, ob Heimspiel, Training oder
einfach nur geselliges Beisammensein im Verein, wird einem vielleicht erst
klar, wie es fehlt. Deshalb an dieser Stelle der Dank an unser großes
ehrenamtliches Team welches den ganzen Verein stets am Laufen hält.
Jeder kann einen Teil dazu beitragen, auch wenn es nur ein kleines Lob als
Anerkennung ist.
Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Durchstöbern unseres
Stadionblättles ohne Stadion.
Gruß Katsche & Hannes
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Landesliga 2
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INTERVIEW: Jorgo Kentiridis
„3,2,1…Bra“ bei deinen letzten Heimspieltoren ertönten diese
Zeilen des Lieds Paradise.
Wie kam es zu dieser persönlichen Tormusik und warum genau
dieses Lied?
Wirklich aufmerksam auf dieses Lied bin ich durch meine Freundin
geworden und mir hat es gleich gefallen. Am Tag vor dem Spiel bekam
ich ein Video von Rene, der diesen Part des Liedes ablaufen ließ, wenn er
bei Fifa ein Tor geschossen hat. Anschließend lief es öfters in der Kabine
und im Clubhaus. Dann kam es zur Vereinbarung, wenn wir mal mit 2 bis
3 Toren führen und Rene oder ich treffen sollten, dass dieses Lied als
Tormusik eingespielt wird. Und so kam es dann auch, seitdem wird die
Tormusik bei jedem Tor von mir eingespielt.
In den letzten Jahren bist du vor allem durch eine Menge
Torvorlagen aufgefallen. In dieser Saison findest du neben deinen
Mitspielern auch immer öfter den Weg ins Tor (aktuell 6
Saisontore).
Wie erklärst du dir deine aktuelle Torgefahr?
Es liegt definitiv an dem Positionswechsel. Seit dieser Saison spiele ich
mehr im Zentrum. Auch durch unsere neue Spielweise, die mir sehr
gefällt, kommen wir generell zu viel mehr Chancen. Ich hoffe, dass da ein
paar mehr noch dazukommen.
Auffallend ist, dass du vor allem daheim gerne triffst. Allgemein ist
ein starker Leistungsunterschied zwischen Heim- und
Auswärtsspielen zu erkennen. Warum tut ihr euch in der Ferne so
schwer?
Wir hatten diese Saison sehr schwere Auswärtsspiele wie in Buch,
Geislingen, Waldstetten. Natürlich pushen uns unsere Zuschauer daheim
sehr. Aber wir wissen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen dann müssen
wir auswärts endlich auch dreifach punkten.

8

FV SONTHEIM BRENZ – FV AKTUELL – SAISON 20/21

Was sagst du zur aktuellen Zwangspause. Wie haltet ihr euch fit?
Ich hoffe, dass wir die Saison im März fortführen können. Momentan
sehe ich die Pause als verlängerte Winterpause. Aber klar es war am
Anfang sehr schwer wieder in diese Pause zu gehen, da wir sehr gut drauf
waren und es richtig Spaß gemacht hat. Wir haben ein 12-wöchiges
Freeletics Programm gekauft, mit dem wir uns fit halten können. Wer
sich am Ende wirklich fit hält zeigt dann der Vorbereitungsstart.
Du spielst nun bereits seit 6 Jahren in der Ersten. Trotz zahlreichen
Angeboten bist du immer geblieben und nun Vizekapitän.
Was hat der FVS was andere Vereine vielleicht nicht bieten können?
Ich meine es ist schon das 7. Jahr ;-) Für mich steht der Erfolg, der Einsatz
und der Spaß ganz oben. Das kann der FVS bieten, und natürlich das gut
bezahlte Geld.
Welcher Mitspieler hat dich in deiner FV Zeit am stärksten
beeindruckt und warum?
Es gab einige Spieler, die mich positiv beeindruckt haben. Vor allem, die
Leute, die in jedem Training 100% gegeben haben. Als ich damals aus der
A-Jugend rauskam, war das Gassi. Das habe ich mir von ihm abgeschaut
und das möchte ich den Jungen auch vorzeigen. Denn nur so kann man
sich weiterentwickeln. Es gab trotzdem noch viele weitere, die mir, als
jungen Spieler, extrem weitergeholfen haben besonders Steven, Seba,
Antis und auf jeden Fall Mani.
Zum Schluss wollen wir einen Blick in die Glaskugel werfen. Am
19.06.2021 ist Stand jetzt das letzte Saisonspiel. Welches Szenario
wird deiner Meinung eintreffen?
Der FV Sontheim schafft aus eigener Kraft den Klassenerhalt und spielt
in der nächsten Saison in der Landesliga.
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Kreisliga A3:
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offen

fair

flexibel

Neben technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung
prägen vor allem Offenheit, Fairness und Flexibilität das Bild von
Stark. Als Familienunternehmen in der zweiten Generation sind
wir ein zuverlässiger Partner und garantieren unseren Kunden
Preissicherheit, ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und
absolute Verschwiegenheit gegenüber Dritten.

Gummiwalzen
Kunststoffwalzen
Walzenkerne
Gummi-Formteile
Gummi-Metall-Verbindungen
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Name: Larissa Neumann
Alter: 32 Jahre
Größe: 1,69 Meter
Bisherige Vereine: TSV Sondelfingen, SFR Reutlingen,
BFC Pfullingen, TB Neckarhausen
Halbe oder Weizen: Halbe
Was bedeutet FV Sontheim für dich: Coole Truppe, für jeden
Spaß zu haben, Zusammenhalt
Wovor hast du Angst: Allein im Aufzug
Was machst du neben dem Fußball: Musik hören, Familie und
Freunde treffen, guten Wein trinken :)
Welches Obst wärst du gerne: Kirsche
Hintergrundbild auf dem Handy: Meine Familie
Wer oder was bringt dich zum Lachen: Meine
Lieblingsmenschen, meine Tollpatschigkeit
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INTERVIEW: Joshua Leoff
Du bist seit dieser Saison wieder „neu“ beim FVS, wie kam es zu der
Rückkehr?
Der zeitliche Aufwand der Fahrten und der häufigen Trainingseinheiten
sind mir irgendwann zu viel geworden, weil Fußball für mich ein Hobby
ist und es andere Dinge für mich gibt, die Vorrang haben (z.B. Studium).
Durch deine Zeit bei Illertissen 2 hast du schon die bayerische
Landesliga kennengelernt. Gibt es Unterschiede zu unserer?
Ich würde sagen, dass die bayrische Landesliga im Durchschnitt härter
und schneller ist. Da gibt es Mannschaften, die sich in den Pausen mit
Oberliga/Regionalligaspielern verstärken und das merkt man dann
natürlich auch auf dem Platz.
Was hast du bei Illertissen, zum Beispiel auch durch die Verbindung
zum Regionalliga-Fußball, neues gelernt?
Taktisch habe ich einiges mitnehmen können. Vor allem im defensiven
Bereich, wenn es ums Thema gegenseitiges absichern geht, was meiner
Meinung nach eines der wichtigsten Themen in der Defensive ist. Zudem
bin ich körperlich stabiler geworden, aber daran muss man natürlich
immer weiterarbeiten.
Nun spielst du aber zum Glück wieder bei uns in Sontheim, was
sagst du zur bisherigen Saison und zu der Leistung der Mannschaft?
Bisher bin ich sehr zufrieden mit der Saison. Wir spielen nicht wie eine
Mannschaft, die etwas mit dem Abstieg zu tun hat. Dass wir das können,
habe ich auch schon vor der Saison allen Zweiflern gesagt.
Mit Platz 11 steht die Mannschaft über dem Strich. Denkst du, dass
es nach der Corona-Pause weiter so bleibt oder kommen wieder
andere Zeiten auf den Hülenberg?
Was uns stark macht, ist meiner Meinung nach, dass wir uns von Spiel zu
Spiel weiterentwickelt haben und der Trend wurde jetzt auch nicht
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unterbrochen. Deshalb habe ich auch keine Bedenken, wenn wir weiter
so gut arbeiten wie wir es in den vergangenen Wochen/Monaten getan
haben.
In der vorherigen Frage habe ich die Corona-Pause angesprochen,
wie hältst du dich in dieser Zeit fit?
Schon während dem Spielbetrieb habe ich neben dem Fußballtraining
zwei Mal die Woche mit einer Fitness-App trainiert. Die Intensität
schraube ich in der freien Phase jetzt ein bisschen hoch und mache dann,
wenn eine Weiterführung der Saison in Aussicht steht, wieder etwas
mehr Cardio.
Zu guter Letzt wollte ich dir zu deinem ersten Tor im aktiven
Bereich beim FVS gratulieren und fragen, ob wir, obwohl du
Innenverteidiger bist, noch mit ein paar mehr Toren rechnen
können.
Danke
. Ich würde sagen, dass ich weiß, wo das Tor steht, auch wenn
es an manchen Tagen an der Umsetzung hapert. Primär versuche ich die
Abwehr zu stabilisieren, aber wenn ich dann Mal die Chance vorne
bekomme, mache ich natürlich auch gerne mal wieder ein Tor.
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Über Ihre Spende freuen wir uns riesig!
Einfach an folgendes Konto spenden und pünktlich zum Jahreswechsel
die Spendenquittung erhalten!
Damit unterstützen Sie unsere Jugendarbeit.
FV Sontheim e. V.
IBAN: DE24600695270081237014
BIC: GENODES1RNS
Verwendungszweck: Spende
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Der Nackedeikalender des FVS
Der Nackedei Kalender des FV Sontheim – Jetzt bestellen! Endlich ist
er da. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit könnt Ihr ab sofort unseren
Nackedei Kalender 2021 bestellen.

Der Ball rollt nicht mehr, kein Torjubel, keine Zuschauer...Schluss
damit! Wir bringen wieder rosige Aussichten in Euer Zuhause. Holt
Euch unseren Nackedei Kalender und erlebt Fußball von seiner
schönsten Seite. Die Fußballer des FV Sontheim haben in der Corona
bedingten Spielpause einen Nacktkalender erstellt, der Euch in dieser
schwierigen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll. Damit haben es
die Jungs sogar bis ins Fernsehen geschafft.
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Mit den Einnahmen möchten wir unseren Verein unterstützen und
spenden zudem 1 € pro verkauftem Kalender an eine wohltätige
Organisation in unserem Landkreis.
So holt Ihr Euch den heißbegehrten Kalender:
Schickt uns einfach eine E-Mail an folgende Adresse:
kalender-fvs@web.de
Alternativ könnt Ihr uns auch eine Nachricht via Facebook oder
Instagram senden (Account: FV Sontheim).

Folgende Angaben müssen in der Nachricht enthalten sein:
-Vor- und Nachnahme
-Bestellmenge
-Lieferoption: Abholung oder Versand*
-Adresse (nur bei Versand)
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Die Bezahlung ist ausschließlich via Vorkasse möglich. Die
Kontodaten für die Bezahlung senden wir Euch nach der Bestellung zu.
Mit dem Eingang der Bezahlung garantieren wir Euch eine Lieferung
bis Samstag, den 19.12.2020.
1 Nackedei Kalender kostet 19,24 € (zzgl. Versand 5,50 €).
Hier noch ein paar zusätzliche Infos:
-Stil: Schwarz/Weiß
-Format: A3 Querformat
-Qualität: Hochwertiges Bilderdruckpapier
Wir freuen uns über jede einzelne Bestellung und bedanken uns
schonmal bei allen, die unseren Verein in dieser schwierigen Zeit
unterstützen!
Eure Nackedei Kalenderboys
*Falls Ihr in Sontheim, Brenz, Bergenweiler, Bächingen, Niederstotzingen oder Hermaringen wohnt, bringen
wir den Kalender auch gerne vor Eure Haustür.
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Zimmerei Holzbau
Jochen Mack GmbH & Co. KG
Heuhofstraße 15/1, 89567
Sontheim

Holzbau

Altbausanierungen

Dacheindeckungen

Balkone / Terrassen

Innen- und Trockenbau

Holzrahmenbau
Dachgauben / Dachfenster

Dämmung

Mehrzweck- und Gewerbehallen
Überdachungen

Fassaden

07325 – 952840 // info@zimmerermeister-mack.de
http://www.zimmerermeister-mack.de
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INTERVIEW: Peter „Katsche“ Korn
Servus Katsche, du leitest zusammen mit Hannes die Aktiven. Wie
kam es zu deinem Comeback als Abteilungsleiter?
Ja, das war ein langes Prozedere.
Eigentlich hatte ich einen Schlussstrich als Abteilungsleiter gezogen. Doch
die Überzeugungskraft von Hannes und der Kompromiss mit einer
Doppelspitze, hat mich letztendlich zu diesem Schritt bewogen. Natürlich
auch das Herzblut und Verbundenheit zum FV.
Wie teilst du dir die Aufgaben mit Hannes auf und wie würdest du
eure Beziehung beschreiben?
In einem Wort: ÜBERRAGEND!!
Wir teilen uns die Aufgaben je nach Bedarf, wobei Hannes den Großteil
erledigt. Er ist für diesen Posten wie geschaffen, ein Glücksfall für den FV!!
Wenn du eine Sache im Amateurfußball von heute auf morgen ändern
könntest, was wäre es?
Ein Amateur ist eine Person, die – im Gegensatz zum Profi – eine Tätigkeit
aus Liebhaberei ausübt, nicht um Geld für ihre Leistung zu erhalten!! Die
Quintessenz ist für mich, Abschaffung der Amateurverträge!!
Was stellst du fest, wenn du unseren aktiven Spieler von heute mit
den von deiner ersten Amtszeit vergleichst? Was hat sich verändert
und was ist gleich?
Meine erste Amtszeit begann vor 23 Jahren - 1997 stiegen wir um ein Haar
in die Kreisliga B ab
;-))) Um zu Vergleichen reicht unsere Zeit und dein Heft sicher nicht aus ;-))
Kommen wir zum Thema Transfers. Ist es heute schwieriger Spieler zu
bekommen als damals?
Ja, definitiv. Wobei unsere Mittel immer noch dieselben sind wie damals.
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Warum? Wie erklärst du dir das?
Wir hatten damals einen sehr guten Draht nach Heidenheim (HSB. FCH).
Über diese Kontakte könnten wir gezielt Spiele beobachten und Spieler
aus unserer Region ansprechen. 85% der Spieler wo zu uns kamen,
hatten Jugend- und Aktive Vergangenheit in Heidenheim.
Wie zufrieden bist du mit den Sommertransfers und ist es eine
Option auf dem Wintertransfermarkt nochmal zuzuschlagen?
Sehr zufrieden – Klasse Jungs, wo in der kurzen Zeit schon voll integriert
sind und charakterlich voll zu uns passen. Fußballerisch bestand eh kein
Zweifel!!
Wintertransfer? Wir haben Augen und Ohren offen. Aber unser primäres
Ziel 2021 ist die Integration zahlreicher talentierter Spieler aus unserem
eigenen Nachwuchs.
Sehen wir diese Saison die beste „Erste“ der Letzen Jahre?
Klares Nein – lassen wir das Trainerteam in Ruhe arbeiten und stellt mir
die Frage beim 100-jährigen Jubiläum des FV 2024 noch einmal ;-)
Wir haben Spieler mit riesigem Entwicklungspotenzial. Da sehe ich noch
nicht das Ende der Fahnenstange
Wie schätzt du die Chancen auf den Klassenerhalt ein? Oder wird
die Saison überhaupt regulär beendet?
Gut, ob die Saison regulär beendet wird entzieht sich auch meinem
Wissen.
Überzeugt bin ich jedenfalls vom Klassenerhalt – Zuhause sind wir, dank
unserer zahlreichen Zuschauer, wieder eine Macht. Sollte Auswärts auch
mal der Knoten platzen, halte ich einen einstelligen Tabellenplatz für
realistisch.

25

FV SONTHEIM BRENZ – FV AKTUELL – SAISON 20/21

26

FV SONTHEIM BRENZ – FV AKTUELL – SAISON 20/21

INTERVIEW: Alexander Pejovic
Warum hast du dich dazu entschieden nach langer Zeit wieder die
Damenmannschaft zu trainieren?
Den damaligen Damen habe ich versprochen, irgendwann wieder die
Damenmannschaft zu trainieren. Ich bin auf Heike zugegangen und
wollte mit ihr gemeinsam das Team übernehmen. Als sie zusagte war
klar, dass es die Gelegenheit ist, mein Versprechen einzulösen und
hatte auch richtig Lust darauf. Zumal die ein oder andere von damals
noch mit dabei war und die meisten Mädels waren keine fremden
Gesichter.
Was sagst du zu den 2 Meisterschaften/Aufstiegen hintereinander?
Geil – Heike und meine Arbeit wurde damit nur bestätigt. Die
anfänglichen Defizite wurden behoben, wir haben uns ständig
weiterentwickelt und dann auch das „unmögliche möglich“ gemacht.
Die Neuzugänge haben uns auch geprägt.
Was war dein Highlight in der Hinrunde dieser Saison?
Ein Highlight direkt gibt es nicht, da Corona uns ziemlich viele Striche
durch die Rechnung gezogen hat. Für mich persönlich waren die 6
Spiele ein Highlight, jedes Einzelne für sich. Ich habe nicht damit
gerechnet, dass wir so einen klasse Saisonstart hinlegen und wir bis
heute ungeschlagen sind.
Deine Meinung über die Entscheidung, dass der Ball im November
ruhen muss?
Ich finde die Entscheidung nicht korrekt, da wir z.B. bei der Arbeit auch
Kontakt mit fremden Personen haben und uns durch die Entscheidung
der Ausgleich zum Alltag genommen wird.
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Was sind deine Ziele in der Rückrunde?
Ich erwarte von den Frauen eine saubere Hin-/Rückrunde. Wir sollen
Spaß am Fußball haben und uns dafür belohnen, was wir in den ersten
Spielen gezeigt haben. Der Klassenerhalt ist das Ziel und alles darüber
hinaus ist die Krönung der Saison.
Gib eine positive und eine negative Bemerkung an die
Damenmannschaft
Positiv ist für mich, dass die Mannschaft einen starken Zusammenhalt
hat. Gerade wenn es um die Organisation sowohl auf,- als auch neben
dem Platz geht, ziehen alle an einem Strang. Ein negativer Punkt ist,
dass die Frauen ziemlich Tagesformabhängig sind, das ärgert mich
ziemlich. Außerdem können Sie sehr launisch sein.
Deine letzten Worte an die Leser:
Unterstützt weiterhin unsere Frauen. Wir freuen uns auf eine
erfolgreiche, gemeinsame Hin-/ Rückrunde mit euch. Bleibt gesund.
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GOLD SPONSOR

SILBER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Bitte unterstützen auch Sie unsere Partner und denken Sie regional!

