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Spiel der ersten Mannschaft

Nach sieben Wochen der Vorbereitung ist es endlich wieder so weit: Der FVP startet
in die Rückrunde. Von fünf Vorbereitungsspielen konnte unsere Mannschaft vier
gewinnen. Lediglich gegen Heusweiler war man mit 0:3 chancenlos.

Trotz zahlreicher Ausfälle kann die erste Mannschaft heute eine starke Truppe
aufbieten.

Im Falle eines Heimsieges kann die Elf von Trainer Sebastian Pistorius bis auf einen
Punkt an den heutigen Gegner heranrücken und den sechsten Tabellenplatz
festigen.

Im Winter wurde die Mannschaft durch drei Neuzugänge verstärkt, von denen jedoch
zwei verletzungsbedingt pausieren müssen.

Lediglich Jonas Arena (vorher Köllerbach) steht zur Verfügung.

Hendrik Bier (kam aus Fechingen) und Christian Klein (bis dato Bisten) können noch
nicht eingreifen.

Wir haben mit den drei Neuzugängen gesprochen.
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Christian Klein (24 Jahre) kommt vom TuS Bisten.
In den ersten Trainingswochen hat sich Chris sehr
gut in die Mannschaft integriert und gezeigt, dass
seine Qualitäten unsere Mannschaft verstärken
können.

Leider hat er sich im Spiel gegen Überherrn verletzt
und konnte seitdem nicht mehr trainieren. Wir
haben große Hoffnung, dass er bald wieder zurück
auf dem Platz ist.

Er kann sowohl defensiv, als auch im Mittelfeld
eingesetzt werden.

Jungenwaldecho: Hallo Chris, ein herzliches Willkommen auch von unserer Seite
aus. Wie kam der Wechsel zu unserem Verein eigentlich zu Stande?

Chris: Servus, vielen Dank. Sebastian hatte mich schon im Sommer 2021 auf ein
Gespräch eingeladen, welches ich aber abgelehnt habe, da ich zu dem Zeitpunkt in
meinem Heimatverein Bisten bleiben wollte. Zum Winter hin hatte sich die Lage bei
mir geändert, Sebastian hatte wieder angefragt und nachdem er mir die Lage im
Verein, Spielstil etc. erklärt hat, wollte ich schnellstmöglich hierher wechseln.

Jungenwaldecho: Du konntest ja in deiner Vergangenheit schon Diefflen
Saarlandliga-Luft schnuppern. Wie denkst du über diese Zeit?

Chris: Ich durfte zwar als Jugendspieler von Diefflen frisch nach der Jugend ein paar
Minuten spielen und immer mittrainieren, allerdings war der Unterschied doch schon
enorm, gerade in dem jungen Alter. Trotzdem war es eine sehr coole Zeit.

Jungenwaldecho: Wo kannst du dich fußballerisch noch verbessern?

Chris: Gerade im Amateurbereich ist Schnelligkeit sehr wichtig, weswegen da noch
deutlich mehr gehen könnte.

Jungenwaldecho: Leider hast du dich ja in der Vorbereitung verletzt. Wann können
wir dich wieder auf dem Platz sehen?

Chris: Ich werde Ende der Woche wieder versuchen leicht laufen zu gehen, sodass
ich in hoffentlich zwei Wochen wieder angreifen kann.

Jungenwaldecho: Welche Interessen verfolgst du neben dem Fußball?
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Chris: Als Student habe ich zum Glück genügend Freizeit, die ich nutze um mit
Freunden etwas zu unternehmen, andere Sportarten auszuprobieren oder mit meiner
Vespa durch die Gegend zu fahren.

Jungenwaldecho: Was sind langfristig deine Ziele mit unserer Mannschaft?

Chris: Persönlich will man sich natürlich erstmal im Team etablieren und ein Teil der
Gemeinschaft werden. Sportlich wäre es natürlich cool in den nächsten paar Jahren
versuchen aufsteigen zu wollen.

Jungenwaldecho: Welcher ist neben dem FVP dein Lieblingsverein?

Chris: Samstags bin ich meist im Ludwigspark und supporte den FCS.
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Hendric Bier (25 Jahre) kam im Winter vom
Ligakonkurrenten FV Fechingen zu uns.

Er wird uns, sobald er von seiner Fußverletzung
genesen ist, in der Offensive verstärken.

In Fechingen kam er in 81 Spielen auf 35 Tore und
47 Torvorlagen (Fupa.net lügt nie!).

Wir freuen uns auf deinen ersten Einsatz im
schwarz-gelben Dress.

Jungenwaldecho: Hallo Hendric, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hast du in
deiner kurzen Zeit bei uns schon erste Kontakte knüpfen können?

Hendric: Ja tatsächlich. Ich konnte in der kurzen Zeit schon ein paar Kontakte
knüpfen und fühle mich bereits schon sehr integriert.

Jungenwaldecho: Was war ausschlaggebend dafür, dass du dich unserem Verein
angeschlossen hast?

Hendric: Mich hat das Konzept des Trainers, sowie das sympathische Auftreten der
Mannschaft überzeugt. Da ich einen Spieler bereits kannte fiel mir die Entscheidung
noch leichter.

Jungenwaldecho: Welche Ziele möchtest du mit dem FVP erreichen?

Hendric: Mit dem FVP wäre mein Ziel ganz klar der Aufstieg in den kommenden
Jahren.

Jungenwaldecho: Aktuell bist du leider verletzt. Kannst du eine Prognose geben,
wann du wieder ins Spielgeschehen eingreifen kannst?

Hendric: Momentan ist es leider nicht absehbar. Ich hoffe natürlich, dass ich dem
Verein in der Rückrunde noch helfen kann.

Jungenwaldecho: Was machst du, wenn du nicht gerade auf dem Fußballplatz
stehst? Was sind deine Hobbys?

Hendric: Abseits des Fußballplatzes bin ich oft im Fitnessstudios oder gehe
Schwimmen. Den Rest meiner Freizeit verbringe ich mit meiner Freundin und
Freunden.

Jungenwaldecho: Auf was freust du dich am meisten bei deinem ersten Einsatz
beim FVP?
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Hendric: Endlich wieder Fussball spielen zu dürfen und vor allem auf eine neue und
aufregende Zeit mit dem FV Püttlingen.

Jungenwaldecho: Laut Fupa.net hast du eine richtig starke Quote, was die
Scorerpunkte betrifft. Statistisch gesehen ist bei dir in jedem Spiel ein Tor oder eine
Torvorlage zu erwarten. Was können wir dahingehend von dir erwarten?

Hendric: Von mir ist definitiv zu erwarten, dass ich alles für das Team geben werde
auf dem Platz. Wenn am Ende das ein oder andere Tor oder eine Vorlage dabei
herauskommt umso besser.
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Jonas Arena (20 Jahre) kommt von den
benachbarten Sportfreunden Köllerbach. Er soll in
unserer Mannschaft das Mittelfeld verstärken und
hat in einigen Vorbereitungsspielen (wenn nicht
gerade ein Turnier in der Soccerarena war) sein
Talent aufblitzen lassen.

Jonas ist auf dem Jungenwald kein Unbekannter,
einen Teil seiner Jugendzeit hat er auf dem
Jungenwald absolviert.

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit bei unseren
Husaren.

Willkommen zurück!

Jungenwaldecho: Hallo Jonas, du hast auf dem Jungenwald das Fußballspielen
gelernt. Nach einigen Stationen bei anderen Vereinen bist du jetzt zurückgekehrt.
Wie konnte man dich von einer Rückkehr überzeugen?

Jonas: Das langfristige Konzept des FVP, wieder in den oberen Klassen
mitzuspielen, hat mich sehr überzeugt. Es wird wieder Zeit, dass der FVP dort hin
kommt, wo er hingehört.

Jungenwaldecho: Du kanntest ja schon einige Spieler aus unserer Mannschaft. Bist
du gut ins Team aufgenommen worden?

Jonas: Ich bin sehr gut in das neue Team aufgenommen worden und habe es
wirklich nur mit klasse Jungs auf und neben dem Platz zu tun.

Jungenwaldecho: Bist du mit der Vorbereitung zufrieden? Was sind deine Ziele
beim FVP?

Jonas: Bin mit der Vorbereitung sehr zufrieden, alle haben Gas gegeben. Ich bin
davon überzeugt, dass der Trainer uns gut für die Rückrunde vorbereitet hat und alle
Spieler das Maximum geben können.

Zu meinem Ziel gehört es eine erfolgreiche und verletzungsfreie Rückrunde zu
spielen.

Jungenwaldecho: Wo siehst du bei dir selbst noch Verbesserungspotential?

Jonas: Auf jeden Fall im konditionellen Bereich, da habe ich
Verbesserungspotenzial. Aber das kommt mit der Zeit, wenn man bedenkt dass ich
die letzten 1 1/2 Jahre verletzungsbedingt ausgefallen bin.

Jungenwaldecho: Auf was freust du dich am meisten im Bezug auf die Rückrunde?
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Jonas: Ich freue mich darauf, wieder am Ball sein zu können und auf eine starke
Rückrunde, damit wir den Schwung mit in die neue Saison holen können und
nächstes Jahr oben angreifen.

Jungenwaldecho: Hast du ein Vorbild im Fußball und wenn ja, wen?

Jonas: Ein richtiges Vorbild habe ich nicht, aber einige Spieler, die mich auf Grund
ihrer Persönlichkeit und Spielstärke motivieren. Am meisten tut das Zlatan
Ibrahimovic.
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Die zweite Mannschaft hat sich diesen Winter die Vorbereitung einfach geschenkt.

Lediglich vereinzelt kamen Spieler aus dem Kader von Andreas Albert zu den
ohnehin schon seltenen Trainingseinheiten. In der letzten Woche vor dem ersten
Rückrundenspiel kamen immerhin mal mehr als eine Handvoll Spieler zu den beiden
Trainingseinheiten. So darf man gespannt sein, welche Mannschaft im Spiel gegen
den Tabellendritten auflaufen wird. Wird eventuell sogar Spielertrainer Albert mit
seinen 56 Jahren noch Spielminuten sammeln? Oder muss er gar von Anfang an
spielen?

Der Kader der zweiten Mannschaft ist übersichtlich, lediglich die Aussicht auf gutes
Wetter macht Hoffnung. So ist ganz klar ein Zusammenhang zwischen der
Außentemperatur und der Anzahl der Zusagen herzustellen.

Dazu kommen vier Verletzte, die normalerweise mit den Stamm der Mannschaft
bilden. Robin Reiber hat sich im Vorbereitungsspiel gegen Heusweiler am
Außenband verletzt, Mirco Lang fehlt auf Grund seines Achillessehnenrisses noch
länger, Nils Bettinger wird fällt länger aus und Johannes Wallscheid hat sich kurz vor
Rückrundenstart die Hand gebrochen.

Alles in allem schlechte Vorzeichen, gerne lassen sich die Zuschauer aber
überraschen, welche Spieler vom Trainer aus dem Hut gezaubert werden.

Tabellensituation:
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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



[11]

AH-Abteilung

Ihr wollt auch mal wieder an den Ball treten oder in geselliger Männerrunde Sport
treiben – dann kommt doch mittwochs vorbei. Jeder ist gern gesehen und herzlich
willkommen!

Unsere AH trifft sich jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr auf dem Rasenplatz Jungenwald
zum Training. Freundschaftsspiele werden individuell vereinbart. Im Anschluss wird
sich meistens in geselliger Runde eingefunden.
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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
Helfer 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 Dart-Automaten.

Es lohnt sich also. Kommt vorbei und unterstützt unseren Verein.
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4 FVP Fanshirts erhältlich

Jetzt beim Clubwirt für 8€ je Shirt vorbestellen.

Die Livestyle T-Shirts kreieren einen unverwechselbaren Look für alle Fans des
Fußballvereins aus Püttlingen. Die tollen Motive und ein Rundkragen runden das
Design ab.

T-Shirt in gelb mit schwarzem Hitze-Transferdruck. Farbe: gelb. Material: 100%
Baumwolle.
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