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                        Unser
                               Biergarten

Ein Grußwort von unserem ersten Vorsitzenden Gerhard Schreiner

In wochenlanger Arbeit haben viele ehrenamtliche Helfer und Mitglieder den
Biergarten für die neue Saison hergerichtet. Dafür bedanke ich mich bei allen, die
jeden Samstag zum Arbeitsdienst erschienen sind und teilweise auch Wochentags
ihre Zeit geopfert haben.

Mussten zuerst die 3 Garagen umgestellt werden um Platz für den Biergarten zu
schaffen war anschließend der freie Platz mit Verbundsteinen zu pflastern

Ein anderes Team hat in der frisch gestrichenen Ochsenhütte die komplette
Verkabelung erneuert.

Unser Bierwagen hat einen neuen Platz erhalten. Die Bestuhlung wurde restauriert.
Unser Bierlieferant Kessler aus Losheim hat für die Saison 10 Brauereigarnituren
geliefert.

Für die neu angeschaffte Gläserspülmaschine haben wir einen Sponsor gefunden,
der uns 1.000 Euro gespendet hat, die Bitburger Brauerei hat uns 350 Euro gegeben.
Somit können wir die Auflagen der Behörde erfüllen und dürfen wieder Fassbier
ausschenken.
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Im Ausschank haben wir vom Fass Karlsberg Urpils und Münchner Halbe Hell, in
Flaschen Bitburger, Paulaner und HackerPschorr.

Natürlich wurden auch die Bierleitungen ausgiebig getestet damit der Start am 30.4.
auch gelingt.

Wir freuen uns nun über jeden Gast, der ein paar schöne Stunden bei einem kühlen
Bier im Biergarten verweilt.

Der Biergarten kann für Familienfeiern, Betriebsfeste oder Vereinsverein gemietet
werden. Anfrage direkt beim Wirt Andreas Schlauch.

Gerhard Schreiner, 1. Vorsitzender
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Interview mit dem Co-Trainer der 1.
Mannschaft

Name: Jan Oberbillig

Geb.: 08.05.1974

Beruf: staatl. gepr. Betriebswirt, seit
2009 bei Saarschmiede, seit 2011 im
Vertrieb

Bist du gut bei uns im Verein angekommen?

Ja, ich bin von allen, von den Verantwortlichen, den Spielern und dem gesamten
Umfeld sehr gut aufgenommen und integriert worden.

Wieso hast du dich für den FVP entschieden?

Dafür gibt es 2 Hauptgründe. Der 1. Grund ist das Potential, das in der Mannschaft
steckt, kombiniert mit der hervorragenden Arbeit von Seb. Pistorius. Der 2. Grund
besteht darin, dass die 08 ein sehr großer Bestandteil meiner aktiven
Fußballlaufbahn war, die ich sehr genossen habe und niemals missen möchte. Ich
hoffe, ich habe nun die Möglichkeit, dem Verein etwas davon zurückzugeben.

Welche Trainerstationen gab es für dich bisher?

Von den Minis – C-Jugend Jugendtrainer bei SV Geislautern

2. Mannschaft & Co-Trainer 1. Mannschaft SV Geislautern

2. Mannschaft SC Großrosseln

1. Mannschaft SV Karlsbrunn

Was macht dir am Trainerjob Spaß?
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Mich reizt es, die Entwicklung jedes einzelnen Spielers zu beobachten, neue Talente
zu entdecken und zu fördern und alle Spieler in ein gut funktionierendes Team zu
integrieren. Des Weiteren liebe ich es, immer wieder neue Methoden selbst
kennenzulernen und auch in der Praxis umzusetzen, aber der größte Spaß bereitet
mir vor allem Siege.

Was war dein größter Erfolg als Trainer?

Der größte Erfolg war der Aufstieg in die Landesliga mit der 2. Mannschaft des SC
Großrosseln

Wie würdest du dich selbst als Trainer beschreiben? Worauf legst du
besonders Wert?

Ich bin ein ehrlicher Typ, auch wenn das manchmal schmerzen kann. Ich versuche
immer, die Spieler zu motivieren und das Positive in den Vordergrund zu stellen,
konstruktive Kritik darf aber auch nicht fehlen. Jeder Spieler kann zu mir kommen
und über alles reden, ich habe immer ein offenes Ohr. Mein Anspruch als Trainer
liegt in dem Vorhaben, jeden Spieler besser zu machen. Ich lege dabei aber auch
besonders Wert auf Disziplin, Lernbereitschaft und die notwendige Leidenschaft.
Entweder man macht etwas zu 100% oder gar nicht.

Wie ist der aktuelle Eindruck der Mannschaft? Wo liegen aus deiner Sicht die
Stärken und woran muss man intensiver arbeiten?

Sie hat absolutes Potential, das noch lange nicht ausgereizt ist. Zurzeit gelingt es
leider aus unterschiedlichen Gründen (Verletzung, Covid etc.) nicht, alles abzurufen,
da muss die Mannschaft wieder hinkommen. Mich begeistert vor allem der starke
Zusammenhalt im Team und auch die Einsatzbereitschaft jedes Spielers, ob im
Training oder im Spiel. Allerdings liegt hier schon ein Verbesserungspotential, da die
Konstanz über volle 90 Minuten des Öfteren fehlt. Auch die Kompaktheit, das
Umschaltspiel und die damit verbundene Absicherung müssen noch besser
umgesetzt werden.

Welches Ziel verfolgst du für die noch aktuelle und die kommende Saison?

In 1. Linie will ich natürlich die Spieler, die Verantwortlichen und das Umfeld zeitnah
noch besser kennenlernen. In Bezug auf die Platzierung erhoffe ich mir die maximal
mögliche Punktausbeute und damit einhergehend eine Verbesserung in der Tabelle
zum Abschluss. Für die nächste Saison erwarte ich eine Platzierung unter den Top 5
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Was müssen wir beim kommenden Spiel gegen deinen alten Verein
(Karlsbrunn) beachten?

Die Tabellensituation drückt nicht die gezeigten Leistungen in der Vorrunde der noch
sehr jungen Mannschaft zahlenmäßig aus. An einem guten Tag kann die Truppe
jedem Team gefährlich werden. Die Stärken sehe ich ganz klar in der Offensive.

Welche Worte möchtest du der Mannschaft zum Abschluss noch mit auf den
Weg geben?

Sie soll immer an sich glauben und nach vorne schauen, dabei auch diesen tollen
Teamgeist weiter aufrechterhalten und Spaß beim Fußball haben. Sie soll auch nie
zufrieden und satt sein, weil „Stillstand ist Rückschritt“
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Vorbericht zum Spiel gegen Karlsbrunn

Es ist alles angerichtet zum Spiel unserer ersten Mannschaft gegen Karlsbrunn.
Beim Spiel gegen das Ex-Team von Co-Trainer Jan Oberbillig muss ein Sieg her.
Neue Tornetze, ein neuer Biergarten, anschließende Biergarteneröffnung mit Tanz in
den Mai. Es könnte perfekt sein.

Allerdings plagen unsere 1. Mannschaft Personalsorgen.

Am vergangenen Dienstag konnte nur wenige trainieren, am Donnerstag sah es
glücklicherweise besser aus. Es darf zu hoffen sein, dass noch einige Rückkehrer am
heutigen Tage zu verbuchen sind.

Karlsbrunn kommt als Zweitletzter der Tabelle, wir haben immerhin Tabellenplatz
sieben inne. Zu Beginn der Rückrunde hatte sich das Team ein Platz unter den Top
fünf als Ziel gesetzt. Die Realität spiegelt also keinesfalls die Erwartungen wider.

Gegen Karlsbrunn muss trotz allem ein Heimsieg her.
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Nachbericht zum Spiel unserer ersten Mannschaft gegen Auersmacher II

Zu Beginn des Spiels legt unsere Elf einen soliden Start hin, mit einem permanent
laufenden Ball und viel Ballbesitz, jedoch kam es nicht zu gefährlichen Torschüssen.
Die Gegner stellten sich jedoch kompakt und stabil in die eigene Hälfte und wehrten
jeden Angriff erfolgreich ab. Durch einen Konter kamen die Gegner das erste Mal
richtig ins Spiel, jedoch zuungunsten der Husaren. Der gegnerische Spieler gewann
eine Eins gegen Eins Situation und hatte nur noch unseren Torwart vor sich, welcher
durch den gegnerischen Spieler gezwungen wurde rauszuschieben. Dieser legte den
Ball an unserem Torwart vorbei und schoss aufs leere Tor. Der davor ausgespielte
Abwehrspieler bekam nicht mehr das Bein zwischen Ball und leerem Tor (0:1). Trotz
einigen Fehlern beim Zuspiel und Lücken im Mittelfeld, kamen keine gefährlichen
Aktionen mehr vom Gegner. Kurz vor der Halbzeit kam unsere Elf noch mal zu einer
Großchance. Adrian Fischer konnte auf der Außenbahn mit einem perfekten Zuspiel
mit dem Ball zur gegnerischen Grundlinie laufen, passte den Ball in den Rückraum,
wo ein freier Mitspieler wartete. Jedoch konnte ein gegnerischer Abwehrspieler mit
seinem Fuß den Ball noch ins Aus schieben. In der Halbzeit wies das Trainerteam
die Spieler auf die gemachten Fehler hin und appellierte an die Mannschaft. Direkt
nach der Halbzeit konnte Adrian erneut den Ball von außen in die Mitte schieben, wo
diesmal Elia Naccarato wartete und zum 1:1 einnetzte. Danach gab es mehrere
Chancen für unsere Mannschaft, jedoch scheiterten diese jedes Mal am
gegnerischen Strafraum. Durch einen von uns eingeleiteten Konter konnte Youssef
Maache mit dem Ball ins Dribbling gehen und drei Gegenspieler stehen lassen, der
darauffolgenden Schuss flog leider knapp am linken Pfosten vorbei. Die Gegner
führten einen schnellen Einwurf in der Nähe der Grundlinie aus und wollten den Ball
in den Sechszehner flanken. Die Flanke wurde abgefälscht und der Ball kam vor dem
Strafraum herunter, wo ein gegnerischer Spieler den Ball Volley ins Toreck schoss
(1:2). Nach einem starken Aufbauspiel bot sich für Adrian die Möglichkeit für einen
Torschuss, damit erzielte er erneut den Ausgleich (2:2). Durch einen Torwartfehler
der Gegner konnte Youssef den Ball im gegnerischen Strafraum erobern und legte
diesen quer auf Shota Zozoria. Dieser schoss aufs Tor, in dem zu dieser Zeit kein
Torwart stand. Ein gegnerischer Abwehrspieler versuchte den Ball noch zu retten,
jedoch schob er den Ball ins eigene Tor (3:2). Mit einer weiteren Einzelaktion konnte
Youssef ab der Mittellinie die gegnerische Abwehr wieder einmal ausdribbeln und
suchte nach erfolgreichem Austanzen den Torschuss. Der Torwart parierte den
Schuss, konnte jedoch den Ball nicht festhalten. Der Ball prallte vom Torwart direkt
vor die Füße von Elia, der den Ball zum 4:2 ins Tor schob.
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Nachbericht zum Spiel unserer ersten Mannschaft gegen Saar 05 II

Es ist in der Rückrunde wie verhext: Gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte
zeigen unsere Jungs oft ansprechende Leistungen, gegen die anderen Teams fällt
es ihnen oft schwer, ihr volles Potential auf den Platz zu bekommen.

Dazu kam auch noch der Umstand, dass dem FVP beim Stand von 2:1 ein klares Tor
nicht gegeben wurde und Saar 05 II Glück hatte, nicht durch eine gelb-rote Karte in
Unterzahl zu geraten.

Zu allem Überfluss hat sich Robin Linnenberger auch noch gezerrt und konnte die
Woche nicht trainieren. Für ihn sprang in der zweiten Halbzeit Lucca Scherer ein und
machte seine Sache gut.

Trotzdem konnten unsere Husaren mit dem 5:1 am Ende gut bedient sein, Saar
vergab noch einige Großchancen.

Dabei erzielte Youssef Maache das einzige Tor für unseren FVP.

Für Saar trafen Sossah (zweimal), Mensah (zweimal) und Daskalopulos.

So spielten unsere Husaren:

Linnenberger (70. Scherer), Fischer, Jochum, Blank, Gauer, Hermann (67. Zozoria),
Naccarato, Pistorius, Speicher, Maache, Wierszen.

Im Spiel gegen Karlsbrunn muss eine deutliche Leistungssteigerung her, will man die
anschließende Biergarteneröffnung mit dem Tanz in den Mai gebührend feiern.
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Vorbericht zweite Mannschaft

Das nächste Spiel der zweiten Mannschaft findet am 08.05.2022 um 12:45 Uhr auf
der Ritterstraße statt. Unsere Jungs sind heiß auf das Stadtderby und werden alles in
die Waagschale werfen, um etwas Zählbares vom Sportplatz Hohberg mitzunehmen.

Das Team von Spielertrainer Gioe Galati, der eine Saison für unsere Husaren spielte,
hat noch alle Chancen, um am Ende auf einem Aufstiegsplatz zu stehen.

Im Hinspiel war die Truppe vom SV Ritterstraße II gegen eine mit Spielern aus der
ersten Mannschaft verstärkte Elf mit 3:0 chancenlos unterlegen. Die Tore für die
Jungs in schwarz gelb erzielten damals Schienke, Lackes und Maache.

In der Tabelle steht unsere zweite Mannschaft aktuell mit dreizehn Punkten auf
Tabellenplatz zehn, die Ritterstraße auf Platz fünf.

Durch die Neuorganisation der Bezirksligen berechtigen die ersten vier Plätze der
Kreisliga A Südsaar zum Auftieg, der Tabellenfünfte spielt in der Aufstiegsrelegation.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass unser Team rechnerisch keine Chance
mehr auf einen der fünf vorderen Plätze hat.

Das Saisonziel „Neuaufbau“ kann aber als gelungen angesehen werden.
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Torschützentabelle 1. Mannschaft

Name Vorname Tore

Naccarato Elia 15

Gauer Robert 10

Fischer Adrian 4

Maache Youssef 4

Pistorius Sebastian 3

Zozoria Schota 3

Hermann Kevin 2

Altmeyer Timo 1

Jochum Sascha 1

Speicher Marc 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

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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Neue Netze für die Tore unseres Rasenplatzes

Für das Spiel gegen Karlsbrunn hat unser Verein neue Tornetze beschafft.

Die alten waren nach mehreren Jahren der intensiven Nutzung spröde geworden und
drohten bei den massiven Torschüssen unserer Spieler den Geist aufzugeben.

Obwohl sie liebevoll von Spieltag zu Spieltag mit Kabelbindern repariert wurden, war
es keine Lösung für Lange Dauer.

Platzwart Bernardi und erste Mannschaft sorgten in gleichen Anteilen für die
Anbringung der neuen Netze.

Wenn es nach uns geht, können sie gerne im Spiel gegen Karlsbrunn auf der
richtigen Seite mehrmals auf Robustheit überprüft werden.

An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei Christian „Schliffer“ Raubuch für die
Reparatur der mobilen Großtore.

Die erste Mannschaft wird dies mit einer kleinen Aufmerksamkeit honorieren.

PS: Vielen Dank an Lucca Scherer für die Demonstration, wie man ein Tornetz an
einem Tor anbringt (Siehe Bild unten)
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FVP über die Bundeslandgrenzen hinaus gefragt

Unsere Social Media-Abteilung hat in den sozialen Netzwerken von zwei Sammlern
interessante Anfragen erhalten.

Der eine, ein Trikotsammler aus Frankfurt, sammelt seit Jahren Trikots aus
unterschiedlichen Vereinen und wollte seine Sammlung um ein Trikot der ersten
Mannschaft erweitern.

Natürlich sind wir dieser Bitte gerne nachgekommen und haben ihn mit einem Stück
Stoff ausgestattet.

Günter aus Baden-Württemberg sammelt Stadionhefte aus aller Welt. Bereits
Stadionhefte von 29.000 Vereinen aus 176 Ländern hat er in seiner Sammlung
aufgenommen, mit unserem FVP kommt ein weiterer dazu.

Wir sind stolz, beiden Sammlern weitergeholfen zu haben und wünschen weiterhin
viel Spaß bei der Sammelleidenschaft.
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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.

Aktuell wird der Biergarten vergrößert. Die drei Garagen, in denen Arbeitsmaterialien
gelagert werden, wurden an eine andere Stelle versetzt, ein Holzlager musste
weichen. Gehwegplatten wurden verlegt, ein neues Zaunelement angebracht und der
Bierstand versetzt. Darüber hinaus bastelt die Truppe aktuell an einem Stehtisch aus
einer ausrangierten großen Kabeltrommel, dessen Fertigstellung in den letzten
Zügen steht.

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 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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