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Biergarteneröffnung und Tanz in den Mai

Am Samstag, den 30.04 fand unsere offizielle Biergarteneröffnung mit
anschließendem Tanz in den Mai statt.

In wochenlanger Arbeit hatten Helfer Garagen und den Bierwagen versetzt, einen
großen Stehtisch aus einer ausrangierten Kabeltrommel gebaut und die
Sitzgarnituren aufgearbeitet.

Das Spiel der ersten Mannschaft gegen Karlsbrunn ging mit 5:3 gewonnen, bereits in
der Halbzeit eröffnete der 1. Vorsitzende den Biergarten mit einer kleinen Rede und
dem Fassanstich.

Das Freibier aus dem Hause Bitburger fand Anklang und lud zum Verweilen ein.

Noch lange feierten die vielen Gäste auf der Anlage und ließen sich zu vielen
verschiedenen und zahlreichen Kaltgetränken die kulinarischen Köstlichkeiten,
bestehend aus Schwenker und Bratwurst, schmecken. Eine dem Jungenwaldecho
bekannte Person bat zu später Stunde um eine vegane Alternative, die wir mit einem
Ketchup-Senf-Brot erfüllen konnten.

An dieser Stelle wird der FVP nachbessern.

Nichts desto trotz kann die Biergarteneröffnung als sehr gelungen angesehen
werden.

Bis weit in die frühen Maistunden verweilten einige hartgesottene Besucher und
überzeugten die Ausrichter zu einer Wiederholung im kommenden Jahr.



[3]

SG Püttlingen künftig wieder mit der 08

Nach vielen vertrauensvollen
Gesprächen zwischen den Vertretern
der DJK Püttlingen, des SV
Ritterstraße und der 08 wurde am
vergangenen Montag in unserem
Biergarten die SG Püttlingen neu
aufgestellt. Unter dem Motto „Einigkeit
macht stark“ bilden alle drei Vereine
eine gemeinsame Spielgemeinschaft
in der A-, B- und C-Jugend. Somit
werden ab Sommer auf dem
Jungenwald wieder Spiele von

Jugendmannschaften ausgetragen. Ebenfalls werden Trainingseinheiten der
verschiedenen Jugendmannschaften auf unserer Anlage stattfinden.
Hauptansprechpartner innerhalb der SG sind die jeweiligen Jugendleiter der
einzelnen Vereine. Marc Speicher vertritt somit unsere 08 und steht gerne bei Fragen
zur Verfügung.

Wir freuen uns sehr auf den Start und die künftige Zusammenarbeit mit der DJK und
dem SVR. Ebenso freuen wir uns hier über Eure Unterstützung in der kommenden
Saison. Sowohl helfende Hände als auch Zuschauer sind herzlich Willkommen.
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Interview mit dem Geschäftsführer Sport, Tobias Hubertus

Tobias Hubertus ist seit seiner frühsten Kindheit
Mitglied unseres FV 08 Püttlingen und hat all unsere
Jugendmannschaften durchlaufen. Mit seinen 24
Jahren kann unser Geschäftsführer Sport bereits
Erfahrungen im Trainerbereich sowie Vorstandsbereich
vorweisen und bringt sich seit Jahren leidenschaftlich
für unseren FVP ein.

Da er seine aktive Karriere zumindest vorübergehend
unterbrechen musste, hat er sich seit einem halben

Jahr unserem Vorstand angeschlossen.

Das Jungenwaldecho hat mit Tobias gesprochen.

Jungenwaldecho: Hallo Tobias, etwas mehr als ein halbes Jahr bist du bereits im
Amt. Welches Fazit ziehst du bis jetzt?

Tobias: Die tägliche Arbeit für den Verein bereitet mir vor allem durch die gute
Zusammenarbeit im Gesamtvorstand und den Spielern, viel Spaß. Wir arbeiten hier
in engstem Austausch zwischen Verwaltung und Sport und können diese auch in
einem ruhigen Arbeitsfeld ausüben. Die Kommunikation zwischen Mitgliedern, Fans,
Spielern und dem Vorstand ist herausragend, weshalb wir auch täglich unsere Lage
dort oben verbessern.

Jungenwaldecho: Was macht dir in deiner Funktion am meisten Spaß?

Tobias: Natürlich die Nähe zu den Mannschaften. Die meisten haben mich schon
vom Fußball spielen gekannt, ich wurde aber auch als Sportdirektor /
Geschäftsführer Sport blendend aufgenommen. Ich versuche bei allen Spielen und
gerne auch bei den meisten Trainingseinheiten nah an den Mannschaften dran zu
sein, um auch hier das bestmögliche rauszuholen. Ob Erste oder Zweite Mannschaft
oder in naher Zukunft auch Jugendmannschaften, ich habe einfach Bock auf Fußball
gucken und bin dort immer mit Herzblut dabei.

Jungenwaldecho: Welche Ziele konntest du bereits erreichen und was hast du dir
noch für die Zukunft vorgenommen?

Tobias: Wir haben seit dieser Woche mein erstes Etappenziel, Jugendfußball auf
dem Jungenwald mit dem Eintritt in die Spielgemeinschaft Püttlingen erreicht. Hierfür
danke ich meinen Vorstandskollegen und den Freunden der DJK und dem SVR.
Unsere erste Mannschaft spielt trotz einiger, nicht weniger Ausfälle eine sehr starke
Saison wo natürlich auch dem „jungen Pissi“ ein Lob ausgesprochen werden muss.
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Dieser bereitet die Mannschaft jede Woche schon im Training optimal für den
Spieltag vor. Wenn wir gerade denn beim Loben sind, darf Andy Albert und die
Zweite Mannschaft nicht fehlen. Einige Ausfälle durch Corona, Langzeitverletzte
(unter anderem eine halbe Saison ohne Torwart), Studiengänger etc. eine solide
Saison auf die man aufbauen kann und auch werden.

Jungenwaldecho: Wie schätzt du unseren heutigen Gegner ein?

Tobias: Die erste Garde der Altenkessler ist von vielen starken Fußballern besetzt,
die eine hohe individuelle Klasse vorzuweisen haben. Ich hätte sie mit dieser Qualität
eigentlich noch weiter oben in der Tabelle erwartet. Auch dies macht es uns heute im
Lokalderby nicht gerade einfacher.

Die zweite Mannschaft von Altenkessel hat sich die letzten Jahre regelmäßig mit
unserer Truppe um den Vorletzten Platz geschlagen. Diese Saison hat sich dies für
beide, aber natürlich vor allem für den SCA geändert, welche noch die Chance
haben in dieser Saison aufzusteigen.

Jungenwaldecho: Wie tippst du den Ausgang unserer beiden Spiele?

Tobias: Mit den Fans im Rücken und dem Gameplay, welches wir können sehe ich
uns hier knapp vorne und erhoffe mir natürlich einen Sieg.

Unsere Zwote muss in diesem Spiel die Mentalität oben halten und kann sich durch
Kampf und Leidenschaft natürlich auch beweisen. Hier hoffe ich auf ein faires Spiel
und hoffentlich etwas Zählbares.

Jungenwaldecho: Wann können wir dich wieder im schwarz-gelben Dress auf dem
Platz sehen?

Tobias: Diese Frage bekomme ich tatsächlich oft gestellt. Genauso oft stelle ich mir
sie aber auch selbst. Ich hoffe darauf gegen Herbst wieder ins Aktiven Training
einzusteigen und vielleicht ohne Verletzungen, wenn alles gut läuft gegen Ende
nächster, Anfang übernächster Saison wieder das Trikot anzuziehen und alles auf
dem Platz für unser Wappen, unseren Verein zu geben. Ebenso hoffe ich auf die
Rückkehr weiterer Langzeitverletzten wie zum Beispiel Robin Maximini.

Ihr habt Fragen an unseren Geschäftsführer Sport?

Sprecht ihn gerne an oder schreibt einfach eine E-Mail an gfsport@fvpuettlingen.de
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Vorbericht zum Spiel der zweiten Mannschaft gegen Altenkessel II

In der Vergangenheit war die zweite Mannschaft des SC Altenkessel oft ein
Punktelieferant. In dieser Saison sieht es absolut anders aus, die Mannschaft hat
absolut realistische Chancen, in die neu formierte Bezirksliga aufzusteigen.

Aktuell grüßt das Team von Tabellenplatz vier, was für den direkten Aufstieg
berechtigen würde.

Nicht vergessen ist allerdings das Hinspiel, in dem sich die Altenkessler nach
anfänglichem Rückstand zu einem 2:1 Heimsieg mühten.

Es darf also gespannt sein, ob für unsere Jungs etwas Zählbares oder sogar ein
Heimsieg drin ist.

Anstoß der Partie ist um 13:15 Uhr.
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Vorbericht zum Spiel der ersten Mannschaft gegen Altenkessel

Nach dem mühsamen Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Karlsbrunn will die
Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Pistorius, der von seinem CO-Trainer Jan
Oberbillig unterstützt wird, unbedingt nachlegen. Zumindest Platz vier ist noch zu
erreichen, Bliesransbach, Fechingen und St. Arnual sind noch Gegner.

Nach einer intensiven Trainingswoche ist alles vorbeireitet für das vorletzte Heimspiel
der Saison.

Der SC Altenkessel ist zwar auf Tabellenplatz 12 deutlich hinter unserem FVP, hat
aber mit seinem Punktgewinn gegen Bliesransbach und dem Sieg gegen Fechingen
aus den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt.

Einfach wird es in keinem Fall und Altenkessel darf in keinem Fall unterschätzt
werden, will man das Wochenende siegreich abschließen.

Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr.
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Nachbericht zum Heimspiel der ersten Mannschaft gegen Karlsbrunn (5:3)

So spielten unsere Husaren:

Scherer, Albert (85. Schienke), Fischer, Jochum, Gauer (10. Blank), Hermann (65.
Arena), Naccarato, Pistorius (85. Bellmann), Speicher, Maache, Wierszen.

Nach der deutlichen 5:1-Niederlage gegen Saar 05 II hatte die Mannschaft von
Spielertrainer Sebastian Pistorius, der von seinem Co-Trainer Jan Oberbillig
unterstützt wird, einiges gutzumachen.

Schon früh übten unsere in schwarz und gelb gekleideten Jungs Druck auf die
Abwehrkette der Karlsbrunner aus. Bereits in der zweiten Spielminute konnte der in
den Strafraum gestartete Elia Naccarato den Ball sehenswert mit dem Außenrist im
Tor unterbringen. Er war von Youssef Maache auf die Reise geschickt worden.

In der elften Spielminute dann ein herber Dämpfer für Karlsbrunn. Der
herauslaufende Torhüter der Gäste, Dimitri Meyer, kam im Zweikampf zu spät und
brachte vor dem Strafraum Elia Naccarato regelwidrig zu Fall.

Schiedsrichter Waldemar Ignatzy vom 1. FC Riegelsberg hatte keine andere Wahl,
als auf Freistoß und Platzverweis gegen Mayer zu entscheiden. Sichtlich geknickt
verlies dieser das Feld.

Aus dem Freistoß konnten unsere Jungs kein Kapital schlagen und die Unterzahl der
Gäste war in der Folge kaum zu sehen. Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff glichen
sie gar durch Abed Meddahi zum 1:1 aus.

Nach dem Pausentee begannen unsere Husaren wieder stürmisch und konnten
durch Youssef Maache (48.), Adrian Fischer (51.) und Sebastian Pistorius (56.)
innerhalb von acht Minuten auf 4:1 stellen.

In der Folge schafften unsere Mannen es nicht, die Überzahl zu nutzen und den Ball
in den eigenen Reihen zu halten. Karlsbrunn verkürzte durch Nicklas Kassel in der
65. Spielminute, ehe Kevin Wierszen in der 70. Spielminute den alten Abstand
wiederherstellte.

Das letzte Tor erzielte dann wieder Karlsbrunn. Abed Meddahi brachte den Ball
Richtung Tor, wo Lucca Scherer von einem klar sich im Abseits befindenden Spieler
behindert wurde und deshalb den Ball nicht mehr abwehren konnte (76.).

Wenig später pfiff der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 5:3 ab.

Mal wieder hat sich gezeigt, dass gerade gegen tief stehende Gegner aus dem
Tabellenkeller unseren Jungs oft die Spielidee fehlt.

Daran gilt es in den nächsten Tagen zu arbeiten, ehe es zu Hause gegen
Altenkessel geht.
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Nachbericht zum Spiel der zweiten Mannschaft gegen Ritterstraße II

So spielten unsere Husaren:

Lang, Schienke, Bettinger, Selmonaj, Müller, Fischer (75. Zapp, N.), Arena,
Bellmann, Wallscheid, Reiber, Decker (46. Zapp, J.).

Nach starken 90 Minuten stand die SV Ritterstraße als Derbysieger fest. Mit einem
4:0 Heimsieg ließen sie der Mannschaft von Trainer Andreas Albert kaum eine
Chance. Lediglich durch wenige Entlastungsangriffe konnten unsere Husaren Gefahr
ausstrahlen. Jedoch blieben die Versuche von Reiber ohne Torerfolg.

Andreas Raubuch traf drei Mal, Mohamed Rizek steuerte den 4:0 Endstand her.

In der 35.  Spielminute ging die SV Ritterstraße nach eine einstudierten
Standartvariante mit 1:0 in Führung. Raubuch war der Püttlinger Abwehr enteilt und
konnte den Ball im Tor unterbringen.

In der 42. Minute war es wieder Raubuch, der auf 2:0 stellte. Im direkten Gegenzug
verpasste Robin Reiber nach einem tollen Solo den Anschlusstreffer.

Die 2:0 Halbzeitführung ging auf Grund der Spielanteile in Ordnung.

Nach der Halbzeit kamen unsere Husaren besser ins Spiel und hatten wieder durch
Reiber die Chance auf den Anschlusstreffer, der den Ball allerdings am Tor vorbei
schob.

Wieder war es die Ritterstraße, die jubeln konnte. Am Ende einer tollen Kombination
erzielte wieder Raubuch den dritten Treffer in der Partie, der kurz danach
ausgewechselt wurde.

In der 74. Minute stellte Mohamed Rizek auf 4:0 und beendete letzte Nullachter
Hoffnung auf zumindest einen Punkt im Derby.

Abschließend lässt sich sagen, dass unsere zweite Mannschaft aktuell große
Personalprobleme hat. Wenn trainiert wird, dann häufig nur im kleinen Kreis. Unter
diesen Umständen ist gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte oft kaum etwas
möglich.

Es bleibt zu hoffen, dass sich in naher Zukunft die Trainingsbeteiligung und auch die
Anzahl der Spieler wieder erhöht.

Potential ist in der jungen Truppe auf jeden Fall vorhanden.
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Torschützentabelle 1. Mannschaft

Name Vorname Tore

Naccarato Elia 16

Gauer Robert 10

Fischer Adrian 5

Maache Youssef 5

Pistorius Sebastian 4

Zozoria Schota 3

Hermann Kevin 2

Altmeyer Timo 1

Jochum Sascha 1

Speicher Marc 1

Wierszen Kevin 1
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Torschützentabelle 2. Mannschaft

Name Vorname Tore

Reiber Robin 6

Zapp Jan-Niklas 6

Lackes Maximilian 5

Bettinger Nils 2

Hubertus Niklas 2

Müller Jonas 2

Schienke Fabian 2

Selmonaj Valmir 2

Wallscheid Johannes 2

Decker Dennis 1

Maache Youssef 1

Raubuch Marc 1
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Freies Jugendtraining

Die Jugendabteilung bietet jeden Donnerstag ab 17:00 ein freies Training für Kinder
und Jugendliche ab 7 Jahren an. Ihr erlebt im Probetraining viel Spiel und Spaß
rund um den Fußball. Auch Eltern und Zuschauer sind selbstverständlich immer
herzlich willkommen.

Einfach vorbeikommen und gemeinsam kicken! Anmelden könnt ihr euch im
Clubheim oder direkt bei der Jugendleitung.

Wir freuen uns auf euch!

Die Jugendleitung des FV 08 Püttlingen
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AH-Abteilung

Jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr (inzwischen hat sich zum Unmut der Ausrichter eher
19:00 Uhr als Anstoßzeit etabliert) findet das „AH“-Training statt.

Der Spielmodus erinnert ein bisschen an den „Keine Regeln“-Modus auf der Konsole,
bei knappen Ausbällen bis 20 Metern ist man großzügig. Auch bei Foulspielen wird
auf die Vorteilsauslegung geachtet.

Meist spielt die Altersklasse Ü32 gegen die jungen Wilden aus der zweiten
Mannschaft, die um den nicht mehr ganz so jungen Spielertrainer Andreas Albert
ergänzt werden.

Auch ganz spontan und ohne Voranmeldung kann hier mitgekickt werden, einfach
vorbeikommen.

Nach dem Training wird sich zu kulinarischen Köstlichkeiten im Clubheim
eingefunden. Wie auf dem Platz zeigen hier einige große Leidenschaft.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Pressing und Torschüsse aus dem Mittelkreis
sind nicht gerne gesehen.
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Neue Bälle für die Aktiven-Mannschaft

Vergangenen Dienstag wurden 20 neue Bälle an
die 1.Akitvenmannschaft unseres Vereines
übergeben. Die neuen Derbystar-Bälle wurden
direkt einem intensiven Test unterzogen.

In den vergangenen Wochen hat sich einiges
getan: Neben der neuen Auswechselbank, den
neu geschweißten Groß-Trainingstoren, der Neu-
Benetzung der großen Tore und der kleinen
Trainings-Tore wurden nun auch neue Bälle
angeschafft.

Der Verein hofft, dass die Bälle für den heutigen
Spieltag einen kleinen Teil zu zwei Heimsiegen
beitragen können.
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Arbeitseinsatz im Jungenwaldstadion

Jeden Samstag ab 10 Uhr findet auf dem Gelände des Jungenwaldstadions ein
Arbeitseinsatz statt. Es gibt immer etwas zu tun. Mal sind Hecken zu schneiden, mal
gilt des den Hartplatz von Unkraut zu befreien.

Helfende Hände sind gerne gesehen. Während des Arbeitseinsatzes werden die
Arbeiter mit kühlem Gerstensaft versorgt (alternativ natürlich mit jedem anderen
Kaltgetränk).

Dazu bietet der Grillmeister auch meistens ein oder mehrere Bratwürste an.

Nach dem Arbeitseinsatz üben sich die Helfer häufig sehr lange in der Dichtkunst
oder werfen Pfeile auf den eigens aufgestellten Darts-Automaten.

Es lohnt sich also. Kommt vorbei und unterstützt unseren Verein.
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FVP pflanzt 100 Quadratmeter Blühwiese für heimische Insekten

Der Regionalverband Saarbrücken stellt in diesem Jahr erneut kostenfreies
regionales Saatgut für Blühflächen im eigenen Garten zur Verfügung. Für kleinere
Flächen bis zu 20 Quadratmetern erhalten Bürgerinnen und Bürger sowie
interessierte Vereine und Verbände mit Sitz im Regionalverband das Saatgut ab
sofort ohne Antrag direkt in der Tourist Info Saarbrücker Schloss. Es müssen
lediglich Name und Ort der Aussaat angegeben werden. Vereine, Schulen und Kitas
können in begrenztem Umfang Saatgut für Flächen bis zu einer maximalen Größe
von 250 Quadratmetern erhalten.

Der FV 08 Püttlingen hat nach gestelltem Antrag Saatgut für 100 Quadratmeter
Blumenwiese erhalten und wird in Bälde ein Insektenhotel und eine Blumenwiese
anlegen.

Über Neuigkeiten wird natürlich wie gewohnt im Jungenwaldecho und den sozialen
Medien informiert werden.
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Komplette Auswahl

liegt im Clubheim bereit
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Fan-Shirt aus 100% Baumwolle

„Fußballverein“

Preis: 8 Euro

Erhältlich in den Größen S-XXXL
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Fan-Shirt aus 100% Baumwolle

„Jungenwaldstadion“

Preis: 8 Euro

Erhältlich in den Größen S-XXXL
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Fan-Shirt aus 100% Baumwolle

„Püttlingen 1908“

Preis: 8 Euro

Erhältlich in den Größen S-XXXL



[23]

Fan-Shirt aus 100% Baumwolle

„Fußballverein Regenbogen“

Preis: 8 Euro

Erhältlich in den Größen S-XXXL
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FVP Fantrikot

Adidas Entrada 15€

+ gewebtes Wappen +5€

+ Rückendruck (Vereinsame, Nummer, Spielername) + 5€
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Wintermütze Wappen

Wintermütze mit aufgedrucktem

Vereinswappen

Preis: 6 €

In grau, schwarz und gelb erhältlich
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Snapback Wappen

Snapback mit gewebtem Wappen ( 5 mal 4,5 Zentimeter groß)

Preis: 20 €
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REWE Scheine für Vereine

Wie bereits vergangenes Jahr nimmt der FV 08 Püttlingen wieder an der Aktion der
REWE-Märkte teil, bei dem Vereinsscheine gesammelt und anschließend in
kostenlose Prämien eingetauscht werden.

Ab 15 Euro Einkaufswert erhalten Kunden Vereinsscheine und können sie in den
eigens im REWE-Markt aufgestellten Sammelboxen ihrem Verein übergeben.

So können über den aufgestellten Katalog zum Beispiel neue Bälle, Trainingstextilien
und weitere tollen Prämien angeschafft werden.

Bereits im vergangenen Jahr konnten über den Katalog tolle Artikel zur
Trainingsunterstützung eingetauscht werden.

Für die Spende Ihrer Vereinsscheine für unseren Verein würden wir uns sehr freuen.

Unsere Sammelbox steht gut sichtbar im REWE Markt Püttlingen aus.

Alternativ können Sie die Scheine aber auch im Clubheim oder bei Mitgliedern
abgeben oder direkt auf der Webseite
(https://scheinefuervereine.rewe.de/verein/292086 ) einlösen.
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