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Liebe SG Fans, 

wir begrüßen Euch ganz herzlich zum letzten Heimspieltag der Saison. 

Dieser hat es natürlich in sich. Unsere 1. Mannschaft hat die große 

Möglichkeit durch einen Sieg gegen die SG Neuwied, den Aufstieg 

und damit die Rückkehr in die Kreisliga A zu schaffen. Das wäre die 

Krönung einer überragenden Saison unseres Teams, welches noch 

keine einzige Niederlage hinnehmen musste. Zudem feierte man erst 

kürzlich in einem unfassbaren Spiel, mit dem Einzug ins Pokalfinale 

einen großartigen Erfolg. Das Finale wird am 31.05.19 in Fernthal 

stattfinden. Gegner ist die SG Herschbach/Schenkelberg aus der B-

Klasse Süd. Aber zunächst möchte unsere Mannschaft vor 

heimischem Publikum den ersten Matchball nutzen und versuchen 

die Meisterschaft einzufahren. Dazu hofft die Elf von Trainer Labinot 

Prenku und Co-Trainer Roman Borschel auf die Unterstützung jedes 

einzelnen Fans. Anpfiff der Begegnung ist um 14:30 Uhr. Auch für 

unsere 2. Mannschaft steht ein tolles Spiel an. Als 5. der Liga 

empfängt man den einen Rang besser platzierten SV 

Roßbach/Verscheid II, der sich noch Hoffnungen auf den 

Relegationsplatz machen kann. Auch unsere SG II, um das scheidende 

Trainerteam Michael Dasbach und Christian Donauer spielt eine 

klasse Saison und wird diese im oberen Tabellendrittel beenden. 

Vielen Dank an euch Beide für die tolle Arbeit! Beide leben unsere SG 

und werden uns natürlich in verschiedenen Funktionen erhalten 

bleiben. Unsere Jungs der Zweiten werden dann ab Sommer von 

Kilian Spelleken und Marcel Fellmann übernommen. Zwei alte 

Bekannte, die ebenfalls ein langjähriger Teil unserer SG sind. Unsere 

SG III hat spielfrei und tritt in der kommenden Woche noch in 

Puderbach an.  

 

 



 

 

 

Liebe Fans, Zuschauer, Gönner, Sponsoren und alle die ein Teil 

unserer SG Familie, oder ihr gut gesonnen sind. Wie jedes Jahr 

möchten wir nach den Spielen mit Euch gemeinsam bei 

Freigetränken, unabhängig von den Ergebnissen, den Saisonabschluss 

feiern. Unterstützt noch einmal unsere Teams, die Jungs der Ersten 

werden alles dafür geben das auch eine Aufstiegsparty daraus wird.   

 

Mit sportlichen Grüßen  

Eure SG Leiter (Dirk Schommers und Robert Bär) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

       Bambinis mit toller Leistung und viel Spaß 

 

Natürlich steht bei unseren jüngsten Kickern der Spaß im 

Vordergrund, aber bei einem Erfolgserlebnis ist die Freude noch 

größer. Nachdem unsere Kleinsten bereits zuletzt in Windhagen mit 

viel Begeisterung aktiv waren, stand nun auch ein erstes Heimspiel 

an. Gegen Aegidienberg ergab sich ein munteres Spielchen und 

unsere Nachwuchskicker konnten sechs schöne Tore erzielen, die 

Abwehr ließ nichts zu und die Freude bei den Kids, Eltern und den 

Trainerinnen Anna-Lena Dasbach und Linda Frings war sehr groß. 

 

 

 

 



 

 

Förderverein wieder aktiv-Ballspende für Mädels 

 

Auch unsere Mädels konnten sich über 5 nagelneue Trainingsbälle 

freuen. Wieder konnte unser Förderverein helfen und somit auch 

unsere beiden SG Vereine entlasten. Hoch erfreut nahmen Trainerin 

Susanne Salz-Teuner und eine kleine Delegation der Mädels vom 2. 

Vorsitzenden und Jugendleiter Michael Dasbach die Bälle entgegen. 

Wir wünschen viel Spaß und herzlichen Dank an unseren 

Förderverein. 

 

Werdet auch Mitglied im Förderverein! 

Förderverein Fußball Vettelschoß und St.Katharinen e.V. 

„Unser Herz schlägt für den Fußball Sport“ 

Liebe Fußballfreunde, der Förderverein wurde im Jahre 2015 ins 

Leben gerufen, um im Bereich Fußball unserer Spielgemeinschaft, 

sowohl im Junioren- als auch im Seniorenbereich, unterstützend tätig 



 

 

zu werden und finanzielle Hilfe zu leisten. Es ist unser Ziel, die 

Vereine in Ihrer Wirtschaftlichkeit zu unterstützen, aber auch die 

Leidenschaft, Geselligkeit und Kameradschaft weiterhin hochzuhalten 

sowie, wenn möglich, sogar noch zu steigern. Hierzu benötigen wir 

sowohl engagierte Ehrenamtliche, als auch finanzielle Unterstützer, 

denen der Fußball in der eigenen Region ein Anliegen ist. Wir 

möchten durch Eure finanzielle und vielleicht auch personelle 

Unterstützung den Nachwuchs fördern, das Spielumfeld erhalten, die 

Trainingsmöglichkeiten erweitern, die vielen Senioren- und 

Jugendmannschaften mit Anzügen und Trikots ausstatten oder 

weiteres Trainingsmaterial anschaffen. Der Verein möchte die 

Grundlage für einen optimalen Spielbetrieb schaffen, bei dem 

Teamgeist und Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Werdet 

Mitglied! Mit nur 1,00 Euro monatlich leistet Ihr bereits einen 

solidarischen Beitrag zur sinnvollen Gestaltung des sportlichen und 

kameradschaftlichen Miteinanders in unserer Spielgemeinschaft. 

Wenn Ihr über diesen geringen Mitgliedsbeitrag hinaus unterstützen 

möchtet, könnt Ihr dies gerne im Aufnahmeantrag durch eine Spende 

vermerken. Den Antrag findet Ihr auf unserer SG Homepage www.sg-

vk.de. Wir würden uns freuen, Euch für unsere Initiative gewinnen zu 

können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sg-vk.de%2F&h=AT0twtxO5aWUaeuofZLJ7s212w25hDJ_WAgIErCyEQJH8WnjYBOrK5JG2dbggSaylb_n1mjRsvOWzfoLMjBpfBqNnIsNFkD85ei5ME7Zcbpw5YzBrBtqMs0p9_SubLbZB70vcY_0Jqq6suf7bNUvr3B7SPKhddhZ1F_gmV1_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sg-vk.de%2F&h=AT0twtxO5aWUaeuofZLJ7s212w25hDJ_WAgIErCyEQJH8WnjYBOrK5JG2dbggSaylb_n1mjRsvOWzfoLMjBpfBqNnIsNFkD85ei5ME7Zcbpw5YzBrBtqMs0p9_SubLbZB70vcY_0Jqq6suf7bNUvr3B7SPKhddhZ1F_gmV1_
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                        Spielballspende⚽⚽⚽ 

Vielen lieben Dank an die Firma Rings Baustofflogistik & 

Schüttguttransporte und Inhaber Christian Rings! 

 
 



 

 

 

Beim letzten Dreifachheimspieltag der SG gibt es natürlich auch 

wieder einen neuen Spielball mit dem das Spitzenspiel unserer SG I 

gegen Ataspor Unkel angestoßen wird. Die großzügige Spende 

kommt dieses Mal von der Firma Rings Baustofflogistik & 

Schüttguttransporte. Inhaber Christian Rings ist mit vielen Aktiven 

unserer SG befreundet und für ihn war es überhaupt keine Frage 

seine Verbundenheit zu unseren Vereinen und den Jungs mit dieser 

schönen Geste zu zeigen. Christian nahm sich dann diese Woche Zeit 

und übergab das neue Leder persönlich an unseren Spieler Lars 

Hübenthal. Christian, vielen herzlichen Dank für die tolle 

Unterstützung. 

Auch für das letzte Heimspiel der Saison ist bereits ein Spender 

gefunden. Nachdem die Spielballspende, die unser Förderverein ins 

Leben gerufen hat, so einen tollen Anklang gefunden hat, wird die 

Aktion auch in der neuen Saison fortgeführt und wir bedanken uns 

noch einmal bei allen bisherigen Gönnern! 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 
 



 

 

      

 



 

 

 

Dorf- und Hobbymannschaftenturnier geht in die nächste Runde 

Auch in diesem Jahr richten der Förderverein Fussball Vettelschoß 

und St.Katharinen e.V. und der Junggesellenverein Vettelschoß 

„Frohsinn“ 1920 e.V. wieder ein Dorf- und 

Hobbymannschaftenturnier aus. Das Turnier wird am 6. Juli 2019 ab 

12 Uhr auf dem Sportplatz in Vettelschoß ausgetragen.  

Nachdem sich im vergangenem Jahr das Wolfsrudel in einem 

torreichen Turnier gegen 15 andere Mannschaften die 

Dorfmeisterschaft sichern konnte, laden die beiden Gastgeber auch 

in diesem Jahr wieder alle Vereine, umliegenden Junggesellenvereine 

und Freundschaftstruppen herzlich ein daran teilzunehmen. 

Gespielt wird in Teams mit 5 Feldspielern + Torwart sowie maximal 3 

„aktiven“ Fußballern pro Team. Im Anschluss an die Gruppenphase 

haben die Torhüter die Chance Titelverteiger Manuel Henschel im 

Elfmeterschießen von seinem Thron zu stürzen. Zudem haben die 

Teams die Möglichkeit sich neben dem Platz beim Meterbierpokal 

pro Team und Kopf an der Theke zu messen. 

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt und auch das 

Archery Team Vettelschoß wird wieder einen Einblick in den Sport 

des Bogenschießens geben.  

Anmeldungen werden bis zum 30. Juni von Maximilian Kohn unter 

0162 / 611 531 5 entgegengenommen.  

Sichert euch ab sofort die begehrten Plätze! 

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              SG Vettelschoß-St. Katharinen II 
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                       Der blanke Wahnsinn!!! 

 
SG steht nach einem unglaublichen Spiel im Pokal-Finale 

SG Vettelschoß/St. Katharinen – FC Kosova Montabaur 8-7 n. E. 

Was für ein Spiel, was für eine Dramatik, was für ein Krimi. Dieses 

Mal fehlen die Superlative um dieses unglaubliche Match zu 

beschreiben. In einem unfassbaren Spiel kommt unsere SG dreimal 

zurück und zieht ins Finale ein. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal 

vielen Dank an die vielen Fans und Zuschauer die uns bei Dauerregen 

unterstützten. Die Partie begann für unsere SG viel versprechend. 

Nach einer Abtastphase kam man zu ersten guten Gelegenheiten. 

Nach einem Freistoss von Spielertrainer Labinot Prenku aus dem 

Halbfeld und einer schönen Flanke von Matthias Metzen, war es 

beide Male Andreas Nunheiser, der per Kopf nur knapp das Gehäuse 

verpasste. Aber auch die Gäste hatten zwei Möglichkeiten. Nach  



 

 

 

einem Angriff über links und der anschließenden flachen Hereingabe 

musste Felix Strauch in allerhöchster Not retten und wenige Minuten 

später verpasste ein gegnerischer Akteur aus spitzem Winkel. Aber 

unsere Jungs machten ein richtig gutes Spiel. Einen Schuss von Julian 

Hüngsberg konnte der Torhüter noch über die Querlatte fausten, 

nach Freistoss von Labi erwischte Kapitän Florian Luther die Kugel 

nicht richtig und nach dem sich Matthias Metzen den Ball klasse auf 

dem Flügel erkämpft hatte, war es Luke Steinebach der für Stefan 

Zent auflegte. Stefan konnte zentral unter Bedrängnis leider nicht 

mehr genau genug abschließen. Aber auch der Gegner war stets 

gefährlich. So zischte ein Schuss aus ca. 20 Metern links vorbei und 

einen Freistoss der von außen aufs Tor gezogen wurde, parierte 

Lukas Peikert klasse. Eine riesen Möglichkeit zur Führung hatte 

unsere Elf noch. Christian Bär mit einem schönen Pass auf Stefan 

Zent, dieser mit einer tollen Flanke von der rechten Außenbahn in die 

Matthias hinein gestartet war und sein wuchtiger Kopfball rauschte 

nur Millimeter über das Aluminium. 

Im zweiten Abschnitt weiterhin eine kampfbetonte aber faire Partie. 

Im Anschluß an einen Eckball kam es zu einer unübersichtlichen 

Situation im Strafraum und mehrfach gelang es uns nicht das Leder in 

Richtung Tor zu befördern. Durch einen Pass in die Tiefe und 

schönem Abschluß kamen die Gäste dann zu einem Tor, welches vom 

guten Schiedsrichtergespann wegen Abseitsstellung nicht anerkannt 

wurde und einen Flatterball aus 20 Metern entschärfte Lukas Peikert. 

Kurz darauf war auch Lukas machtlos. Einen Vorstoß über links 

schloss Montabaur mit einem feinen Lupfer zur Führung ab. Im 

Anschluss hatten wir Glück, als der Ball nach einem Eckstoß auf den 

kurzen Pfosten ans Aluminium klatschte. Unsere Jungs kämpften 

weiter und der verdiente Ausgleich sollte fallen. Ein weiterer 

Freistoss von Labi genau auf den Kopf von Flo Luther und es war es 

soweit. Flo leitete das Spielgerät weiter auf Fabian Lacher, der wie  



 

 

 

schon am Sonntag gegen Unkel einnetzte. Schon jetzt kam es zu einer 

irren Schlussphase. Zunächst zeigte der Unparteiische wenige 

Minuten vor dem Abpfiff nach einem Foulspiel auf den Punkt und es 

gab Strafstoß für die Gäste, der sicher verwandelt wurde. Unsere 

Jungs gaben aber einfach nicht auf, wollten nicht ausscheiden und 

sich für die mega Leistung belohnen. Und das tat man. Man erzwang 

mit großer Leidenschaft noch weitere Strafraumsituationen. In der 6. 

Minute der Nachspielzeit konnte der einschussbereite Stanislav 

Petker nur noch durch ein Foul aufgehalten werden. Stani nahm sich 

die Kugel selbst und verwandelte eiskalt. 

Durch diese Willensleistung ging es also in die Verlängerung. Hier 

nahm dieses berauschende Spiel weiter seinen Lauf. Jannik 

Hüngsberg hatte sich prima im Strafraum auf engstem Raum 

durchgesetzt und wurde noch im letzten Moment abgedrängt. Der FC 

Kosova Montabaur ging dann bereits zum dritten Mal in Führung. Ein 

langer Ball über die Abwehrkette und eine schöner Heber bedeutete 

den erneuten Rückstand. Unglaublich was unsere Mannschaft an 

diesem Abend für eine Moral zeigte. Man gab sich einfach nicht 

geschlagen und mobilisierte die letzten Kräfte. Wieder zirkelte Labi 

einen Freistoss in den Strafraum und unser Capitano Flo Luther 

erzielte mit einem Kopfballtorpedo ins rechte Eck den erneuten 

Ausgleich zum 3-3. In Hälfte Zwei der Verlängerung schwanden bei 

beiden Teams immer mehr die Kräfte. Stefan Zent hatte sich leider 

noch verletzt, blieb aber zur Unterstützung für seine Kameraden noch 

auf dem Platz, da das Wechselkontingent erschöpft war und man 

musste die letzten Minuten eigentlich mit 10 Mann über die Bühne 

bringen. 

Dieses gelang und das Elfmeterschießen musste also die 

Entscheidung in dieser verrückten Partie bringen. Und unsere Jungs 

waren nervenstark. Alle unsere 5 Schützen konnten verwandeln.  

 



 

 

 

Lukas Peikert parierte direkt den ersten Elfer glänzend und danach 

trafen für unser Team Kapitän Florian Luther, Stanislav Petker, Fabian 

Lacher und Julian Hüngsberg. Aber auch die Gäste verbuchten keinen 

Fehlschuss mehr. Somit hatte unser Spielertrainer Labinot Prenku 

selbst die Möglichkeit, unsere SG mit dem fünften Elfer ins Finale zu 

schießen. Und diese ließ er sich nicht nehmen, eiskalt setzte auch 

Labi das Ding in die Maschen und verschwand dann schnell in einer 

riesigen Jubeltraube die mit den bekannten Finale Gesänge endete. 

Unglaublich was für eine Energieleistung unsere Mannschaft hinlegte 

und dreimal mit enormen Willen gegen einen wohl zukünftigen 

Bezirksligisten zurückkam. Respekt aber an beide Teams und alle 

Akteure die auf dem Platz standen und zu diesem 

außergewöhnlichen Spiel beitrugen. Unsere Jungs können sehr stolz 

auf diese Leistung sein und stehen nun am 31.05.19 im Finale. 

Gegner wird hier die SG Herschbach-Schenkelberg sein. Der 

Austragungsort ist noch offen. Nochmals vielen Dank an unsere 

Zuschauer und Fans! Ihr seid spitze! 

Für die SG spielten: Lukas Peikert, Fabian Lacher, Florian Luther, Felix 

Strauch, Christian Bär, Labinot Prenku, Julian Hüngsberg, Stefan Zent, 

Andreas Nunheiser, Matthias Metzen, Luke Steinebach, Stanislav 

Petker, Jannik Hüngsberg, Tim Weißenfels, Lukas Bremm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

             SG Vettelschoß-St. Katharinen III 

 
 

 

 

                    

                           Kreisliga D Nordwest 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            

                             Kreisliga D Nordwest 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

                    Alte Herren mit Heimsieg 

 

 

Am Freitagabend empfingen unsere Männer das neu gegründete 

Team von Oberlahr/Fernthal. Für beide Mannschaften war es sicher 

wichtig wiederum antreten zu können, ein zuverlässiger Spielpartner 

zu sein und mit Spaß was zu kicken. Unsere Mannen konnten das 

Spiel nach abwechslungsreicher Partie mit 2-0 für sich entscheiden. 

Es waren zwei sehr schöne Tore. Zunächst hatte Borhan das Leder 

aus 20 Metern ins linke Eck gezimmert, ehe der aufgerückte Nico 

Strohmeyer in Halbzeit Zwei, die Kugel ebenfalls knallhart in die 

Maschen setzte. Im Anschluss tat man wie immer noch etwas für die 

Geselligkeit mit dem netten Spielpartner aus Oberlahr/Fernthal. Am 

nächsten Freitag nimmt unsere Mannschaft an einem Kleinfeldturnier 

in Feldkirchen teil. 

 

 

 



 

 

 

             SG erarbeitet sich ersten Matchball 

 
CSV Neuwied – SG Vettelschoß/St. Katharinen 1-6 

Nach dem Hammerspiel am letzten Mittwoch im Pokal, welches 

einige Körner gekostet hat, mussten sich unsere Jungs gestern wieder 

auf die Liga konzentrieren. Um körperlich und mental zu 

regenerieren hatte unser Trainer Labinot Prenku am Freitag eine 

Saunaeinheit verordnet. Zudem gingen aus dem Pokalkrimi einige 

Verletzte hervor und es war bis kurz vor Spielbeginn ungewiss wer 

überhaupt auflaufen würde können. Abgesehen von unseren 

Langzeitverletzten schaffte es Patrick Heßler nicht und auch Andy 

Nunheiser musste kurzfristig passen. Dafür konnten aber doch 

Roman Borschel, Stefan Zent und auch Labi trotz Blessuren 

mitwirken. Das war wichtig, konnte man sich doch durch einen Sieg 

gegen den CSV die Möglichkeit erarbeiten, im nächsten Heimspiel die  



 

 

 

Meisterschaft zu erringen. Dementsprechend motiviert ging unsere 

Mannschaft in die Partie. Eine erste Gelegenheit ergab sich als der 

Schlussmann der Gastgeber den Ball nicht richtig unter Kontrolle 

brachte und Stanislav Petker zweimal gut verteidigt wurde. Nach 

einer Ecke nahm Matthias Metzen das Leder direkt aus der Luft und 

setzte es nur kanpp über die Querlatte. Dann trat zum ersten Mal die 

stark besetzte Offensive des CSV Neuwied in Szene, der Abschluss 

landete noch in den Armen von Lukas Peikert. Dieser musst sich nach 

einem schnellen Konter über die linke Seite geschlagen geben. Zwar 

versuchte Fabian Lacher noch alles, aber sein Rettungsversuch mit 

einer Monstergrätsche reichte nicht mehr aus. Die SG wurde aber 

nicht nervös, spielte unbeeindruckt weiter nach vorne und es 

ergaben sich nun Möglichkeiten fast im Minutentakt. Der Ausgleich 

durch Fabian Lacher war überfällig. Nach Ecke von Labinot Prenku 

hatte Fabi wieder einmal das richtige Näschen und erzielte sein 

drittes Pflichtspieltor in Folge. Nur kurze Zeit darauf eine super 

Kombination auf engstem Raum und fast auf der Grundlinie. Stani 

konnte stark den Ball behaupten und auf Roman Borschel 

weiterleiten, der per Hackentrick perfekt für Stefan Zent auflegte. 

Stefan hämmerte das Spielgerät aus 7 Metern ins Netz. Aber auch der 

Gastgeber blieb in der Offensive durchaus gefährlich. Einen harten 

Fernschuss konnte Lukas Peikert klasse parieren und ein schneller 

Konter hätte fast zum Erfolg geführt. Unsere Jungs drängten immer 

weiter und eine der guten Chancen nutzte Matthias Metzen zum 3-1, 

als er den Ball fast von der Grundlinie aus ins rechte Eck schlenzte. 

Nach Wiederanpfiff hätte der CSV erst noch mal verkürzen können. 

Ein angeschnittener Schuss segelte hauchdünn am Giebel vorbei. Das 

4-1 war aber die Entscheidung. Julian Hüngsberg mit starkem 

Zweikampfverhalten und feinem Ball in die Schnittstelle auf Stani 

Petker. Stani umkurvte mit einem Haken noch einen Abwehrspieler 

und legte am Torhüter vorbei. Wenig später wohl das schönste Tor  



 

 

 

des Tages und eines der Saison. Christian Bär ließ zwei Gegenspieler 

stehen, kombinierte mit Roman, der wunderschön per Hacke Stefan 

Zent bediente. Stefan zog ansatzlos aus über 20 Metern ab und die 

Kugel krachte dermaßen in den linken Winkel das einigen der Mund 

offen stehen blieb. Als der eingewechselte Luke Steinebach wenige 

Minuten später einen Zuckerpass in den Lauf von Stefan spielte, ließ 

dieser sich die Chance nicht nehmen und erzielte mit seinem dritten 

Treffer das 6-1. Es gab weitere schöne Aktionen unserer Elf. Stani 

setzte Matthias in Szene und Julian und Lars Hübenthal nach klasse 

Zusammenspiel Stani. In beiden Situationen reagierte der Torhüter 

glänzend. Unterschlagen sollte man auch zwei weitere schnell 

vorgetragene Angriffe des Gegners nicht, bei denen Lukas Peikert zur 

Stelle war. 

Trotz der Englischen Woche und der kräftezehrenden Spiele, eine 

ganz starke Leistung unseres Teams. Respekt aber auch an den 

Gegner, der unsere Hintermannschaft das ein oder andere Mal vor 

Probleme stellte. Unsere Jungs haben sich nun am kommenden 

Sonntag einen ersten Matchball erarbeitet. Durch einen Sieg im 

Heimspiel gegen die SG Neuwied könnte man bereits am vorletzten 

Spieltag die Meisterschaft und somit den Aufstieg perfekt machen. 

Schon heute der Hinweis, dass wir unabhängig vom Ausgang des 

Spieles wie immer unseren Saisonabschluss mit unseren Zuschauern 

und Fans feiern und so auch Danke für die tolle Unterstützung sagen 

möchten Unsere Jungs werden alles geben damit es auch eine 

Aufstiegsparty wird. 

Es spielten: Lukas Peikert, Felix Strauch, Fabian Lacher, Florian Luther, 

Christian Bär, Julian Hüngsberg, Labinot Prenku, Stanislav Petker, 

Stefan Zent, Roman Borschel, Matthias Metzen, Jannik Hüngsberg, 

Luke Steinebach, Lars Hübenthal 

 



 

 

 

Zweite festigt 5. Tabellenplatz 

SG Vettelschoß/St. Katharinen II – SV Rengsdorf II 4-0 

Toller Erfolg für unsere Jungs. Gegen die bis zu diesem Spieltag 

zweitbeste Rückrundenmannschaft fuhr unsere Elf einen klaren 

Erfolg ein. Die Treffer erzielten Kevin Königsbauer 2, Ali Ebrahimi und 

Christian Hoß. Durch den Sieg festigte unser Team einen ganz starken 

5. Platz. In der nächsten Woche hat man nun spielfrei, bevor man 

zum letzten Heimspiel den SV Roßbach/Verscheid II empfängt. 

Dritte ohne Chance gegen Tabellenzweiten 

SG Vettelschoß/St. Katharinen III – SV Ataspor Unkel II 1-6 

Der Aufstiegskandidat aus Unkel war für unsere Jungs gestern eine 

Nummer zu groß. Zwar wehrte man sich nach Kräften, aber 

letztendlich war der Gegner einfach zu stark. Den Treffer für unsere 

SG erzielte Jürgen Götschenberg per Strafstoß. Die nächsten zwei 

Wochen hat unsere Mannschaft nun spielfrei, bevor man in der 

letzten Partie am 26.05.19 bei der SG Puderbach III antritt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Alten Herren in Flammersfeld erfolgreich 

 
 

Flammersfeld – SG Vettelschoß/St. Katharinen 0-4 

Am Mittwochabend machten sich unsere Männer auf nach 

Flammersfeld. Das Positivste vorweg, auch im fünften Spiel 2019 

konnte man ohne Probleme eine Mannschaft stellen. Nach Jahren 

ohne Spielbetrieb scheinen unsere AH wieder ein zuverlässiger 

Partner zu werden und unsere Mannen sind mit viel Spaß bei der 

Sache. Auf dem ungewohnten Hartplatz hatte man in der 

Anfangsphase etwas Schwierigkeiten und die Gastgeber hätten 

durchaus nach guten Chancen in Führung gehen können. Danach 

zeigte die SG aber eine sehr gute Partie und konnte diese nach 

Treffern von Marc Kandels 2, Michael Hynek und Dirk Schommers für 

sich entscheiden. Danach gab es wie immer noch ein gemütliches 

Beisammensein mit unseren netten und fairen Gegnern. Danke für 

die Gastfreundschaft! 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


