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TuS Windschläg - Saison 2019/2020

Hintere Reihe v. links:   Daniel Joggerst, Jochen Gütle, Manuel Müller, Rouven Wiedemer, Marius Jokerst, Philipp Joggerst, Stefan Martic, 

Mohammad Mahdi, Hakim Zouad.

Mittlere Reihe v. links:  Volker Lurk (Vorstandsvorsitzender), Achim Köpke (Co-Trainer), Christoph Ries, David Birk, Christian Wenzel, Philipp Weber, 

Fabian Fehrenbach, Rachid Mouakit, Kevin Kriguer, Dominik Günther, Brian Günter (Trainer), Felix Braun (Vorstand Sport).

Vordere Reihe v. links:  Yacine Bourefis, Johann Ilenseer, Fernando Maiolo, Wladi Kiricenko, Niklas Hoffmann, Alexandru Bordeanu, Philipp 

Wagner, Marco Greitsch, Daniel Späth.

Es fehlen:   Thorsten Spinner, Georg Zahn, Kevin Bauert, Conbcorde Nyaminani, Daniel Ekkart, Marcel Kottlewski, Markus Häberle, 

Jonas Meier, Christoph Lechleiter, Marco Börsig, Stefan Fritsch, Philip Pechlaner.





Spielplan: 

TuS Windschläg

Saison 2019/2020
Kreisliga B Staffel II, Offenburg

* Anpfiff der zweiten Mannschaft jeweils 2 Stunden vor der ersten Mannschaft

TuS Winschläg
Vorrunde Rückrunde

Datum Ort Uhrzeit Datum Ort Uhrzeit

FV Ata Spor Offenburg Sonntag 25.08.19 a 15:00 Sonntag 08.12.19 h 14:30

SG Bühl/Weier Sonntag 01.09.19 h 15:00 Sonntag 08.03.19 a 15:00

TuS Bohlsbach Sonntag 08.09.19 a 15:00 Sonntag 15.03.19 h 15:00

SV Lautenbach Sonntag 15.09.19 h 15:00 Sonntag 22.03.19 a 15:00

FV Bottenau Sonntag 22.09.19 a 15:00 Sonntag 29.03.19 h 15:00

SV Bad Peterstal Sonntag 29.09.19 h 15:00 Sonntag 05.04.19 a 15:00

SV Nesselried Donnerstag 03.10.19 h 15:00 Samstag 11.04.19 a 16:00

TuS Oppenau 2 Sonntag 13.10.19 a 15:00 Sonntag 19.04.19 h 15:00

FV Griesheim Sonntag 20.10.19 h 15:00 Sonntag 26.04.19 a 15:00

SV Waltersweier Samstag 26.10.19 a 18:00 Sonntag 03.05.19 h 15:00

SV Appenweier Sonntag 03.11.19 h 14:30 Sonntag 10.05.19 a 15:00

SV Zunsweier Sonntag 10.11.19 a 14:30 Sonntag 17.05.19 h 15:00

SV Ortenberg Sonntag 17.11.19 h 14:30 Sonntag 24.05.19 a 15:00

FV Schutterwald 2 Sonntag 24.11.19 a 14:30 Sonntag 31.05.19 h 15:00

Landkarte: 
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Derby beim ersten Heimspiel: Wiedergutmachung!

zu unserem ersten Heimspiel hier am Lohwald darf ich 

Sie alle recht herzlich begrüßen. 

Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen aus Weier und 

Bühl mit ihren Mannschaften, den Trainern, Betreuern 

und Fans, sowie den Schiedsrichtern der heutigen 

Begegnung.  

An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an unsere 

Nachbarn aus Weier und Bühl, die bei unserer 

Bauverzögerung der Hartplatzumwandlung uns eine 

Trainingsmöglichkeit auf Ihren Plätzen zur Verfügung 

gestellt haben! 

 

Nach unserem spielfreien Wochenende haben wir den 

Saisonauftakt beim Auswärtsspiel bei Ata Spor 

Offenburg komplett in den Sand gesetzt: Keimte nach 

dem 1:1 kurz nach der Pause noch Hoffnung auf, war 

dies wenige Minuten nach einem Doppelpack der 

Offenburger schon wieder dahin und ein weiterer 

Doppelpack in der 70ten Spielminute und der Elfmeter in 

der Nachspielzeit besiegelten das katastrophale 

Ergebnis. Damit hatte keiner gerechnet und da muss 

heute beim Derby gegen SV Weier/Bühl in unserem 

ersten Heimspiel der Saison Wiedergutmachung auf der 

Tagesordnung stehen!!!  

Für unseren Gegner SG Weier/Bühl lief der Auftakt 

ebenfalls etwas durchwachsen: Nach dem 8:3 

Auftaktsieg gegen Bottenau mussten sie auch eine 4:1 

Schlappe gegen Bad Peterstal hinnehmen. 
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Mit einem Euro Stiftung des SBFV unterstützen

Es ist also Spannung vor dem Derby angesagt! 

Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft 

heute alles dafür geben wird, die Auftaktniederlage 

vergessen zu machen und die drei Punkte hier am 

Lohwald zu behalten! 

Unsere zweite Mannschaft hatte nach dem tollen 

Auftakterfolg gegen Ortenberg 3 letzte Woche spielfrei: 

Das Spiel gegen FV Ata Spor 2 wurde auf  

-> Sonntag, 06.10.19 um 15 Uhr verlegt! 

Die Reservemannschaft von SG Weier/Bühl reist 

ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage zu uns an 

den Lohwald. Drücken wir den Jungs um Joachim Köpke 

die Daumen, dass sie sich im Derby durchsetzen 

können.. 

 

Zum Schluss möchte ich noch auf eine Initiative der 

Vereine des Bezirk Offenburgs hinweisen, dass Sie 

heute bei unserem ersten Heimspiel durch eine Spende 

von einem zusätzlichen Euro die Stiftung des 

Südbadischen Fußballverbandes unterstützen können, 

nähere Infos siehe ein paar Seiten weiter. Der TuS 

Windschläg beteiligt sich natürlich sehr gerne an dieser 

Aktion, hofft auf rege Beteiligung und sagt schon einmal 

ein herzliches Vergelt’s Gott. 

 

Uns allen wünsche ich nun auf jeden Fall spannende und 

faire 90 Minuten und anschließend vergnügte Stunden 

bei uns im Sporthaus. 
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bei uns im Sporthaus. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Grußwort des Vorstandvorsit enden 

Liebe Fußballfreunde, 

u un erem er ten Heim piel in der neuen Sai on hier am Lohwald 

darf i h Sie alle re ht her li h begrüßen. 

Ein be onderer Gruß gilt un eren Gä ten au  Urloffen mit ihren 

Mann haften, den Trainern, Betreuern und Fan , owie den 

S hied ri htern der heutigen Begegnung. 

Glei h u Beginn mö hte i h auf eine Initiati e der Vereine de  Be-

ir  Offenburg  hinwei en, da  Sie heute beim er ten Heim piel 

der Sai on dur h eine Spende on einem u ät li hen Euro die 

Stiftung de  Südbadi hen Fußball erbande  unter tüt en önnen, 

nähere Info  iehe ein paar Seiten weiter. Der TuS Wind hläg 

beteiligt i h natürli h ehr gerne an die er A tion und agt hon 

Endli h i t e  nun wieder oweit. Die fußballfreie Zeit na h der tol-

len Fußball-Weltmei ter haft i t jet t orbei und e  i t wieder 

Spannung am Lohwald ange agt.  

Und beim heutigen Sai onaufta t gegen die Mann haften au  

Urloffen gilt e  glei h eine hwere Aufgabe u lö en. E  i t au h 

ehr hwer, u die em Zeitpun t eine Progno e für den Spieltag 

ab ugeben: Keiner ann o ri htig ab hät en, wo man na h der 

Vorbereitung teht.  

Denno h bin i h über eugt, da  un ere Mann haft heute alle  

geben und dann au h al  Sieger om Plat  gehen wird

Ein weiterer Hinwei  de  TuS:  

Na h dem 2:1 Sieg in der 1. Hauptrunde de  Rothau -

Be ir po al  2014/2015 gegen den SC Kappel am let ten Wo-

henende werden wir nun ein u ät li he  Heim piel haben: 

TuS Wind hläg : SC Hof tetten 

Der offi ielle Be ir po al pieltag un erer Mann haft in der 2. 

Hauptrunde i t dann entweder am Dien tag, 26.08.14 oder Mitt-

wo h 27.08.2014.  

Den genauen Spieltag und die Uhr eit entnehmen Sie bitte au  der 

Tage pre e. Über ahlrei he Unter tüt ung würde i h die Mann-

haft natürli h ehr freuen. 

Un  allen wün he i h nun auf jeden Fall pannende und faire 90 

Minuten und an hließend ergnügte Stunden bei un  im Sport-

hau . 

Mit portli hen Grüßen, 



Techtory Automation GmbH
Ludwig-Winter-Straße 5
77767 Appenweier
Telefon +49 7805 9589-0 
E-Mail: info@techtory.de
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TuS freut sich über zahlreiche neue Gesichter

UNSERE
NEUZUGÄNGE

Zur neuen Saison 2019/20 dürfen wir einige neue Spieler bei unseren blau-weißen Farben begrüßen.  

Alle haben sich in ihren ersten Wochen bei uns hervorragend in die Mannschaft integriert und sind 

sowohl menschlich als auch sportlich eine große Bereicherung. Aus der eigenen A-Jugend dürfen wir 

Daniel Ekkart und Marcel Kottlewski herzlich willkommen heißen. Mit Stefan Martic schloss sich ein 

alter Bekannter seinem Heimatverein an - Stefan kehrt von der A-Jugend des Kehler FV zum TuS zurück. 

Vom FV Urloffen wechselte Johann Ilenseer zum TuS und sucht bei uns eine neue sportliche Heraus-

forderung - durch seine Mitgliedschaft in der Narrenzunft ist er in Windschläg bereits bestens bekannt.

Vom französischen Club FC Eckbolzheim kamen Mohammad Mahdi, Kevin Kriguer und Hakim Zouad -  

leider verletzte sich Hakim bereits bei einem seiner ersten Einsätze  schwer und wird und sehr lange 

fehlen: Gute Besserung, Hakim! Weiterhin aus dem Elsaß stieß Rachid Mouakit (zuletzt vereinslos)  

zu uns.

Aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft kamen Alexandru Bordeanu (TuS Bohlsbach) und Jonas 

Meier (SG Weier/Bühl) zu den blau-weißen Farben. Mit David Birk konnten wir einen alten Bekannten 

für die 2. Mannschaft gewinnen, bereits in der letzten Saison konnte Fabian Fehrenbach einige 

Einsätze verbuchen. Mit Stefan Fritsch (ETSV Offenburg) schloss sich an der Sportwoche ein weiterer 

ambitionierter Spieler unserer Mannschaft an.

Euch allen ein herzliches Willkommen, schön dass ihr Teil der TuS Familie seid! 

Auf dem Bild von links nach rechts: 

Co-Trainer Achim Köpke, Kevin Kriguer, Mohammad Mahdi, David Birk, Alexandru Bordeanu, Johann Ilenseer, 

Stefan Martic, Rachid Mouakit, Hakim Zouad, Jonas Meier.

Es fehlen: Daniel Ekkart, Marcel Kottlewski, Stefan Fritsch

Bericht von Felix Braun



SBFV

SPENDENAKTION 
ZU GUNSTEN DER SBFV-STIFTUNG 

SBFV-STIFTUNG 
FUSSBALLERN HELFEN!

Im Rahmen des heutigen Spieltags werden an der   
Eintrittskasse Spenden zu Gunsten der SBFV-Stiftung  
gesammelt. Mit einer Spende unterstützen  Sie die Arbeit 
der SBFV-Stiftung, die Fußballern in Notsituationen hilft. 

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

Weitere Infos zur SBFV-Stiftung finden Sie unter  
www.sbfv.de/stiftung   

HEUTE



VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!



Brian Günter 

Trainer

Werte Zuschauer, liebe Fans und Sponsoren des 

TUS Windschläg,

zum vorletzten Heimspiel darf ich Sie alle aufs 

Herzlichste begrüßen. Die Grüße gehen 

selbstverständlich auch an die Anhänger des SV 

Fautenbach, deren Spieler und Trainerkollegen, sowie 

dem Schiedsrichter der heutigen Begegnung. 

 

1 Punkt aus den letzten beiden Spielen! 

Sowohl im Heimspiel gegen die DJK TG als auch im 

letzten Auswärtsspiel war aus meiner Sicht ein Sieg 

möglich. Hauptgrund war jeweils unsere 

Abschlussschwäche. Zum Teil sehr gut vorgetragene 

Angriffe finden einfach nicht den Weg ins Tor. Wir 

agieren vor dem Tor zu umständlich und langsam. Oft 

findet der Gegner dadurch noch ein Mittel um das Tor zu 

verhindern. Hier sind die Gegner deutlich effektiver und 

verwerten ihre Möglichkeiten gnadenlos gegen uns. 

In beiden Spielen war ich jedoch mit dem Auftritt und der 

Performance meiner Mannschaft zufrieden. Bissig und 

aggressiv in den Zweikämpfen haben wir die Gegner 

früh zu Fehlern gezwungen. Hier fehlen uns einfach die 

Tore zum richtigen Zeitpunkt um Ruhe in ein Spiel zu 

bekommen. Verbesserungen erkenne ich auch im 

Umschaltverhalten und beim gewinnen der 2ten Bälle. 

Positiv stimmt mich weiterhin die gute Einstellung und 

Stimmung innerhalb der Trainingseinheiten.  

Trotz der Misserfolge müssen wir an den Erfolg glauben. 

Jedes Tief hat ein Ende und ohne Schweiß gibt es 

keinen Preis!
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Fautenbach, deren Spieler und Trainerkollegen, sowie 

dem Schiedsrichter der heutigen Begegnung. 
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Performance meiner Mannschaft zufrieden. Bissig und 

aggressiv in den Zweikämpfen haben wir die Gegner 

früh zu Fehlern gezwungen. Hier fehlen uns einfach die 

Tore zum richtigen Zeitpunkt um Ruhe in ein Spiel zu 

bekommen. Verbesserungen erkenne ich auch im 

Umschaltverhalten und beim gewinnen der 2ten Bälle. 

Positiv stimmt mich weiterhin die gute Einstellung und 

Stimmung innerhalb der Trainingseinheiten.  

Trotz der Misserfolge müssen wir an den Erfolg glauben. 

Jedes Tief hat ein Ende und ohne Schweiß gibt es 

keinen Preis!

Wir brauchen jeden Sieg

JOACHIM KÖPKE HAT
DAS WORT
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Hallo  Zusammen,

Auf dem Boden der Tatsachen

zum 1. Heimspiel der Saison gegen SG Bühl / Weier 

möchten wir sie alle recht herzlich hier am Lohwald 

willkommen heißen. Begrüßen möchten wir auch die 

beiden Mannschaften aus Bühl und Weier, so wie die 

leitenden Schiedsrichter der beiden Partien. 

 

6 Wochen Vorbereitung liegen hinter uns und nach dem 

bitteren Abstieg aus der Kreisliga A ging es in erster 

Linie frischen Wind in die Mannschaft zu bekommen. 

Das Ziel der Vorbereitung war in erster Linie die 

Integration der vielen neuen Spieler, so wie das 

Einspielen in den für die Saison geplanten Spielsysteme. 

Des weiteren war uns wichtig positive Ergebnisse in den 

Testspielen zu erreichen, was uns gerade in der zweiten 

Hälfte der Vorbereitung sehr gut gelang. 

 

Auf Grund der Testspiele starteten wir optimistisch und 

voller Vorfreude letzten Sonntag bei Ata Spor Offenburg 

in die Saison, auch wenn uns durch Verletzungen / 

Urlaub nicht alle Spieler zur Verfügung standen. 

 

Positiv eingestimmt gingen wir in das Spiel, konnten aber 

in der ersten Halbzeit zu selten das abrufen, was uns in 

den Spielen zuvor noch sehr gut gelungen war. So 

hatten wir in den ersten 40 Minuten lediglich eine 

Torchance zu verbuchen. Erst durch die Einwechslung 

von Yacine und eine Umstellung, kamen wir offensive 

besser ins Spiel. 

Beim  Stand von 1 zu 0 ging es dann in die Pause. 

in der zweiten Hälfte wollten wir mit mehr Tempo über 

Außen mehr Druck auf die Abwehr erzeugen, was uns 

auch gleich mit der ersten Aktion nach Wiederbeginn 

gelang und durch Yacine zum 1 zu 1 genutzt wurde. 

Leider gelang uns dies im gesamten Spiel zu selten, 

zudem ließen wir der Offensive von Ata Spor über das 

ganze Spiel viel zu viel Platz zum Agieren und speziell 

zum Kontern. 

So stand am Ende mit 6 zu 1 eine sehr deutliche 

Niederlage zu Buche. 

Nur wenn wir heute gegen Bühl / Weier kompakter 

agieren, dem Gegner weniger Raum geben und in der 

Offensive mehr Akzente und Tempo ins Spiel 

bekommen, werden wir heute punkten können. 

Das Trainer-Team
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 B e i t r i t t s e r k l ä r u n g    M i t g l i e d s d a t e n ä n d e r u n g    K ü n d i g u n g

Ich trete ab dem   01.       dem TuS Wind hläg al  Mitglied bei.

Vorname: ..................................................................

Nachname: ...............................................................

Geschlecht:  männli h   weibli h

Geburtsdatum: .........................................................

Straße/Nr.: ................................................................

Plz./Ort: .....................................................................

Mail …............. ........

Abteilung:  Fußball 

 Turnen

 Ti htenni /Badminton

Teilnahme:  ti

 as i

Aufnahme dur h:…… ….

 Familiendec elung

TuS Mitglieder einer Familie ahlen u ammen ma imal 130€.

Zu einer Familie gehören die Eltern und deren Kinder bi  18 ahren

Angabe der Familienangehörigen:

. .
2. ..
3. ..
4. ..
5. ..

Hinweis: Beitritt er lärung, Mitglied datenänderung und Kündigung der 
Mitglied haft bitte hriftli h an den Verein oder per E Mail an 
mitgliederverwaltung@tuswindschlaeg.de

Mit der Aufnahme in den Verein erkenne i h die Sat ung an. Die Sat ung i t nach ulesen auf www.tuswinds hläg.de

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unters hrift (Bei Kindern bi  18 ahren Name und Unter hrift eine  Er iehung bere htigten)

Erteilung des SEPA Lastschriftmandats

Gläubiger Identifikationsnummer Verein: DE43ZZZ00000143046 Mandatsreferenz: wird om Verein mitgeteilt

Hiermit ermä htige ich bi  auf Widerruf den TuS Wind hläg den fälligen Mitglied beitrag on meinem Konto mittel  La t hrift einzu iehen. 
Zugleich weise i h mein Kreditin titut an, die om TuS Wind hläg auf mein Konto ge ogenen La t hriften einzulösen. Die Bela tung erfolgt 
ährli h al  ahre beitrag um 15.03 auf Ba i  die e  Mandat . Bei einem Beitritt na h dem 15.03 erfolgt die Bela tung für da  Beitritt jahr einmalig 
um 15.06 oder (bei einem Beitritt na h dem 15.06.) um 15.09.

Hinweis: I h ann innerhalb on a ht Wo hen, beginnend mit dem Belastung datum, die Er tattung de  belasteten Betrage  erlangen. E  gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut ereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber:

   Vorname / Nachname: ….

   Anschrift:  identi h wie oben    .

  IBAN: _______  ________  ________  ________  ________  ____       BIC: _______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unters hrift

Jahresbeitrag 

bi  6 ahren 25 €

bi  18 ahren 40 €

ab 18 Jahren ti 60 €

b 18 Jahren Pas i 17 €

Familiendec elung 130 €

Monat                       ahr

Trainer / Übung leiter

wenn abwei hend: Straße / Nr. / Pl  / Ort

Da die gleichzeitigen Niederlagen unserer direkten 

Konkurrenten bleibt die Ausgangslage weiterhin 

unverändert und wir werden versuchen so viele Punkte 

wie möglich zu holen. 

Personell fehlen uns weiterhin Jan (Arbeit), Wladi und 

Liviu durch Verletzungen.   

Das Hinspiel gegen Fautenbach war geprägt von 

zahlreichen Sperren unserer Mannschaft. Wir brauchen 

jeden Sieg und so werden wir versuchen die junge 

Fautenbacher Truppe zu schlagen.  

Ich wünsche allen Beteiligten eine faire und spannende 

Begegnung. 

 

Euer Trainer 

Wir brauchen jeden Sieg
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Wir brauchen jeden Sieg

Beim  Stand von 1 zu 0 ging es dann in die Pause.

in der zweiten Hälfte wollten wir mit mehr Tempo 

über Außen mehr Druck auf die Abwehr erzeugen, 

was uns auch gleich mit der ersten Aktion nach 

Wiederbeginn gelang und durch Yacine zum 1 zu 1 

genutzt wurde.

Leider gelang uns dies im gesamten Spiel zu sel-

ten, zudem ließen wir der Offensive von Ata Spor 

über das ganze Spiel viel zu viel Platz zum Agieren 

und speziell zum Kontern.

So stand am Ende mit 6 zu 1 eine sehr deutliche 

Niederlage zu Buche.

Nur wenn wir heute gegen Bühl / Weier kompakter 

agieren, dem Gegner weniger Raum geben und in 

der Offensive mehr Akzente und Tempo ins Spiel 

bekommen, werden wir heute punkten können.

Das Trainer-Team
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früh zu Fehlern gezwungen. Hier fehlen uns einfach die 

Tore zum richtigen Zeitpunkt um Ruhe in ein Spiel zu 

bekommen. Verbesserungen erkenne ich auch im 

Umschaltverhalten und beim gewinnen der 2ten Bälle. 

Positiv stimmt mich weiterhin die gute Einstellung und 

Stimmung innerhalb der Trainingseinheiten.  

Trotz der Misserfolge müssen wir an den Erfolg glauben. 

Jedes Tief hat ein Ende und ohne Schweiß gibt es 

keinen Preis!
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in der ersten Halbzeit zu selten das abrufen, was uns in 

den Spielen zuvor noch sehr gut gelungen war. So 

hatten wir in den ersten 40 Minuten lediglich eine 

Torchance zu verbuchen. Erst durch die Einwechslung 

von Yacine und eine Umstellung, kamen wir offensive 

besser ins Spiel. 

Beim  Stand von 1 zu 0 ging es dann in die Pause. 

in der zweiten Hälfte wollten wir mit mehr Tempo über 

Außen mehr Druck auf die Abwehr erzeugen, was uns 

auch gleich mit der ersten Aktion nach Wiederbeginn 

gelang und durch Yacine zum 1 zu 1 genutzt wurde. 

Leider gelang uns dies im gesamten Spiel zu selten, 

zudem ließen wir der Offensive von Ata Spor über das 

ganze Spiel viel zu viel Platz zum Agieren und speziell 

zum Kontern. 

So stand am Ende mit 6 zu 1 eine sehr deutliche 

Niederlage zu Buche. 

Nur wenn wir heute gegen Bühl / Weier kompakter 

agieren, dem Gegner weniger Raum geben und in der 

Offensive mehr Akzente und Tempo ins Spiel 

bekommen, werden wir heute punkten können. 

Das Trainer-Team

Auf dem Boden der Tatsachen

zum 1. Heimspiel der Saison gegen SG Bühl / Weier 

möchten wir sie alle recht herzlich hier am Lohwald 

willkommen heißen. Begrüßen möchten wir auch die 

beiden Mannschaften aus Bühl und Weier, so wie die 

leitenden Schiedsrichter der beiden Partien. 

6 Wochen Vorbereitung liegen hinter uns und nach dem 

bitteren Abstieg aus der Kreisliga A ging es in erster 

Linie frischen Wind in die Mannschaft zu bekommen. 

Das Ziel der Vorbereitung war in erster Linie die 

Integration der vielen neuen Spieler, so wie das 

Einspielen in den für die Saison geplanten Spielsysteme. 

Des weiteren war uns wichtig positive Ergebnisse in den 

Testspielen zu erreichen, was uns gerade in der zweiten 

Hälfte der Vorbereitung sehr gut gelang. 

Auf Grund der Testspiele starteten wir optimistisch und 

voller Vorfreude letzten Sonntag bei Ata Spor Offenburg 

in die Saison, auch wenn uns durch Verletzungen / 

Urlaub nicht alle Spieler zur Verfügung standen. 

Positiv eingestimmt gingen wir in das Spiel, konnten aber 

in der ersten Halbzeit zu selten das abrufen, was uns in 

den Spielen zuvor noch sehr gut gelungen war. So 

hatten wir in den ersten 40 Minuten lediglich eine 

Torchance zu verbuchen. Erst durch die Einwechslung 

von Yacine und eine Umstellung, kamen wir offensive 

besser ins Spiel. 

Beim  Stand von 1 zu 0 ging es dann in die Pause. 

in der zweiten Hälfte wollten wir mit mehr Tempo über 

Außen mehr Druck auf die Abwehr erzeugen, was uns 

auch gleich mit der ersten Aktion nach Wiederbeginn 

gelang und durch Yacine zum 1 zu 1 genutzt wurde. 

Leider gelang uns dies im gesamten Spiel zu selten, 

zudem ließen wir der Offensive von Ata Spor über das 

ganze Spiel viel zu viel Platz zum Agieren und speziell 

zum Kontern. 

So stand am Ende mit 6 zu 1 eine sehr deutliche 

Niederlage zu Buche. 

Nur wenn wir heute gegen Bühl / Weier kompakter 

agieren, dem Gegner weniger Raum geben und in der 

Offensive mehr Akzente und Tempo ins Spiel 

bekommen, werden wir heute punkten können. 

Das Trainer-Team

LOHWALD AKTUELL
TIPPSPIEL

Ergebnistabelle der letzten Saison

Platz Name Punkte

1 Joachim Köpke 178

2 Christoph Stäbler 172

3 Jennifer Reimann 155

4 Rouven Wiedemer 149

5 Karl-Josef Huck 148

6 Franz W. Seigel 145

7 Dietmar Schmitt 143

8 Ludwig Dierle 140

9 Achim Roser 139

Platz Name Punkte

10 Klaus Dierle 138

11 Robert Dierle 136

12 Eric Koessler 132

13 Uwe Schmitt 129

14 Kerstin Roser 128

15 Tim Roser 124

16 Marco Börsig 120

17 Marius Jokerst 119

18 Bobbel 109

Herzlichen Glückwunsch Joachim Köpke.



 
 B e i t r i t t s e r k l ä r u n g    M i t g l i e d s d a t e n ä n d e r u n g    K ü n d i g u n g  

 

Ich trete ab dem   01. ………………      …………. dem TuS Windschläg als Mitglied bei. 

 

Vorname:  ..................................................................  

Nachname:  ...............................................................  

Geschlecht:  männlich   weiblich 

Geburtsdatum: .........................................................  

Straße/Nr.:  ................................................................  

Plz./Ort:  .....................................................................  

E-Mail: …………………………………....................... 

Abteilung:   Fußball  

  Turnen  

  Tischtennis/Badminton 

Teilnahme:   Aktiv 

  Passiv 

Aufnahme durch:………………………………………. 

 

 

 

 

 

  Familiendeckelung 

 TuS Mitglieder einer Familie zahlen zusammen maximal 130€. 

 Zu einer Familie gehören die Eltern und deren Kinder bis 18 Jahren. 

 Angabe der Familienangehörigen: 

1. .……………………. 
2. …………………….. 
3. …………………….. 
4. …………………….. 
5. …………………….. 

 
 
Hinweis: Beitrittserklärung, Mitgliedsdatenänderung und Kündigung der 
Mitgliedschaft bitte schriftlich an den Verein oder per E-Mail an 
mitgliederverwaltung@tuswindschlaeg.de 

 

Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich die Satzung an. Die Satzung ist nachzulesen auf www.tuswindschläg.de. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (Bei Kindern bis 18 Jahren Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
 
 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 
 
Gläubiger Identifikationsnummer Verein: DE43ZZZ00000143046  Mandatsreferenz: wird vom Verein mitgeteilt 
 
Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf den TuS Windschläg den fälligen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS Windschläg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Belastung erfolgt 
jährlich als Jahresbeitrag zum 15.03 auf Basis dieses Mandats. Bei einem Beitritt nach dem 15.03 erfolgt die Belastung für das Beitrittsjahr einmalig 
zum 15.06 oder (bei einem Beitritt nach dem 15.06.) zum 15.09.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber: 

   Vorname / Nachname: ……………………………………………………. 

   Anschrift:   identisch wie oben     …………………………………….………………………… 

 

   IBAN: _______  ________  ________  ________  ________  ____       BIC: _______________________________ 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 Jahresbeitrag 

bis 6 Jahren 25 € 

bis 18 Jahren 40 € 

ab 18 Jahren Aktiv 60 € 

ab 18 Jahren Passiv 17 € 

Familiendeckelung 130 € 

 

Monat                       Jahr 

Trainer / Übungsleiter 

wenn abweichend: Straße / Nr. / Plz / Ort 

Da die gleichzeitigen Niederlagen unserer direkten 

Konkurrenten bleibt die Ausgangslage weiterhin 

unverändert und wir werden versuchen so viele Punkte 

wie möglich zu holen. 

Personell fehlen uns weiterhin Jan (Arbeit), Wladi und 

Liviu durch Verletzungen.   

Das Hinspiel gegen Fautenbach war geprägt von 

zahlreichen Sperren unserer Mannschaft. Wir brauchen 

jeden Sieg und so werden wir versuchen die junge 

Fautenbacher Truppe zu schlagen.  

Ich wünsche allen Beteiligten eine faire und spannende 

Begegnung. 

Euer Trainer 

Wir brauchen jeden Sieg

Da die gleichzeitigen Niederlagen unserer direkten 

Konkurrenten bleibt die Ausgangslage weiterhin 

unverändert und wir werden versuchen so viele Punkte 

wie möglich zu holen. 

Personell fehlen uns weiterhin Jan (Arbeit), Wladi und 

Liviu durch Verletzungen.   

Das Hinspiel gegen Fautenbach war geprägt von 

zahlreichen Sperren unserer Mannschaft. Wir brauchen 

jeden Sieg und so werden wir versuchen die junge 

Fautenbacher Truppe zu schlagen.  

Ich wünsche allen Beteiligten eine faire und spannende 

Begegnung. 

Euer Trainer 

Wir brauchen jeden Sieg

Beim  Stand von 1 zu 0 ging es dann in die Pause.

in der zweiten Hälfte wollten wir mit mehr Tempo 

über Außen mehr Druck auf die Abwehr erzeugen, 

was uns auch gleich mit der ersten Aktion nach 

Wiederbeginn gelang und durch Yacine zum 1 zu 1 

genutzt wurde.

Leider gelang uns dies im gesamten Spiel zu sel

ten, zudem ließen wir der Offensive von Ata Spor 

über das ganze Spiel viel zu viel Platz zum Agieren 

und speziell zum Kontern.

So stand am Ende mit 6 zu 1 eine sehr deutliche 

Niederlage zu Buche.

Nur wenn wir heute gegen Bühl / Weier kompakter 

agieren, dem Gegner weniger Raum geben und in 

der Offensive mehr Akzente und Tempo ins Spiel 

bekommen, werden wir heute punkten können.

Das Trainer-Team

zum vorletzten Heimspiel darf ich Sie alle aufs 

Herzlichste begrüßen. Die Grüße gehen 

selbstverständlich auch an die Anhänger des SV 

Fautenbach, deren Spieler und Trainerkollegen, sowie 

dem Schiedsrichter der heutigen Begegnung. 

1 Punkt aus den letzten beiden Spielen! 

Sowohl im Heimspiel gegen die DJK TG als auch im 

letzten Auswärtsspiel war aus meiner Sicht ein Sieg 

möglich. Hauptgrund war jeweils unsere 

Abschlussschwäche. Zum Teil sehr gut vorgetragene 

Angriffe finden einfach nicht den Weg ins Tor. Wir 

agieren vor dem Tor zu umständlich und langsam. Oft 

findet der Gegner dadurch noch ein Mittel um das Tor zu 

verhindern. Hier sind die Gegner deutlich effektiver und 

verwerten ihre Möglichkeiten gnadenlos gegen uns. 

In beiden Spielen war ich jedoch mit dem Auftritt und der 

Performance meiner Mannschaft zufrieden. Bissig und 

aggressiv in den Zweikämpfen haben wir die Gegner 

früh zu Fehlern gezwungen. Hier fehlen uns einfach die 

Tore zum richtigen Zeitpunkt um Ruhe in ein Spiel zu 

bekommen. Verbesserungen erkenne ich auch im 

Umschaltverhalten und beim gewinnen der 2ten Bälle. 

Positiv stimmt mich weiterhin die gute Einstellung und 

Stimmung innerhalb der Trainingseinheiten.  

Trotz der Misserfolge müssen wir an den Erfolg glauben. 

Jedes Tief hat ein Ende und ohne Schweiß gibt es 

keinen Preis!

Wir brauchen jeden Sieg

zum vorletzten Heimspiel darf ich Sie alle aufs 

Herzlichste begrüßen. Die Grüße gehen 

selbstverständlich auch an die Anhänger des SV 

Fautenbach, deren Spieler und Trainerkollegen, sowie 

dem Schiedsrichter der heutigen Begegnung. 

1 Punkt aus den letzten beiden Spielen! 

Sowohl im Heimspiel gegen die DJK TG als auch im 

letzten Auswärtsspiel war aus meiner Sicht ein Sieg 

möglich. Hauptgrund war jeweils unsere 

Abschlussschwäche. Zum Teil sehr gut vorgetragene 

Angriffe finden einfach nicht den Weg ins Tor. Wir 

agieren vor dem Tor zu umständlich und langsam. Oft 

findet der Gegner dadurch noch ein Mittel um das Tor zu 

verhindern. Hier sind die Gegner deutlich effektiver und 

verwerten ihre Möglichkeiten gnadenlos gegen uns. 

In beiden Spielen war ich jedoch mit dem Auftritt und der 

Performance meiner Mannschaft zufrieden. Bissig und 

aggressiv in den Zweikämpfen haben wir die Gegner 

früh zu Fehlern gezwungen. Hier fehlen uns einfach die 

Tore zum richtigen Zeitpunkt um Ruhe in ein Spiel zu 

bekommen. Verbesserungen erkenne ich auch im 

Umschaltverhalten und beim gewinnen der 2ten Bälle. 

Positiv stimmt mich weiterhin die gute Einstellung und 

Stimmung innerhalb der Trainingseinheiten.  

Trotz der Misserfolge müssen wir an den Erfolg glauben. 

Jedes Tief hat ein Ende und ohne Schweiß gibt es 

keinen Preis!

Wir brauchen jeden Sieg

Hallo  Zusa en,

Auf dem Boden der Tatsachen

zum 1. Heimspiel der Saison gegen SG Bühl / Weier 

möchten wir sie alle recht herzlich hier am Lohwald 

willkommen heißen. Begrüßen möchten wir auch die 

beiden Mannschaften aus Bühl und Weier, so wie die 

leitenden Schiedsrichter der beiden Partien. 

6 Wochen Vorbereitung liegen hinter uns und nach dem 

bitteren Abstieg aus der Kreisliga A ging es in erster 

Linie frischen Wind in die Mannschaft zu bekommen. 

Das Ziel der Vorbereitung war in erster Linie die 

Integration der vielen neuen Spieler, so wie das 

Einspielen in den für die Saison geplanten Spielsysteme. 

Des weiteren war uns wichtig positive Ergebnisse in den 

Testspielen zu erreichen, was uns gerade in der zweiten 

Hälfte der Vorbereitung sehr gut gelang. 

Auf Grund der Testspiele starteten wir optimistisch und 

voller Vorfreude letzten Sonntag bei Ata Spor Offenburg 

in die Saison, auch wenn uns durch Verletzungen / 

Urlaub nicht alle Spieler zur Verfügung standen. 

Positiv eingestimmt gingen wir in das Spiel, konnten aber 

in der ersten Halbzeit zu selten das abrufen, was uns in 

den Spielen zuvor noch sehr gut gelungen war. So 

hatten wir in den ersten 40 Minuten lediglich eine 

Torchance zu verbuchen. Erst durch die Einwechslung 

von Yacine und eine Umstellung, kamen wir offensive 

besser ins Spiel. 

Beim  Stand von 1 zu 0 ging es dann in die Pause. 

in der zweiten Hälfte wollten wir mit mehr Tempo über 

Außen mehr Druck auf die Abwehr erzeugen, was uns 

auch gleich mit der ersten Aktion nach Wiederbeginn 

gelang und durch Yacine zum 1 zu 1 genutzt wurde. 

Leider gelang uns dies im gesamten Spiel zu selten, 

zudem ließen wir der Offensive von Ata Spor über das 

ganze Spiel viel zu viel Platz zum Agieren und speziell 

zum Kontern. 

So stand am Ende mit 6 zu 1 eine sehr deutliche 

Niederlage zu Buche. 

Nur wenn wir heute gegen Bühl / Weier kompakter 

agieren, dem Gegner weniger Raum geben und in der 

Offensive mehr Akzente und Tempo ins Spiel 

bekommen, werden wir heute punkten können. 

Das Trainer-Team

Auf dem Boden der Tatsachen

zum 1. Heimspiel der Saison gegen SG Bühl / Weier 

möchten wir sie alle recht herzlich hier am Lohwald 

willkommen heißen. Begrüßen möchten wir auch die 

beiden Mannschaften aus Bühl und Weier, so wie die 

leitenden Schiedsrichter der beiden Partien. 

6 Wochen Vorbereitung liegen hinter uns und nach dem 

bitteren Abstieg aus der Kreisliga A ging es in erster 

Linie frischen Wind in die Mannschaft zu bekommen. 

Das Ziel der Vorbereitung war in erster Linie die 

Integration der vielen neuen Spieler, so wie das 

Einspielen in den für die Saison geplanten Spielsysteme. 

Des weiteren war uns wichtig positive Ergebnisse in den 

Testspielen zu erreichen, was uns gerade in der zweiten 

Hälfte der Vorbereitung sehr gut gelang. 

Auf Grund der Testspiele starteten wir optimistisch und 

voller Vorfreude letzten Sonntag bei Ata Spor Offenburg 

in die Saison, auch wenn uns durch Verletzungen / 

Urlaub nicht alle Spieler zur Verfügung standen. 

Positiv eingestimmt gingen wir in das Spiel, konnten aber 

in der ersten Halbzeit zu selten das abrufen, was uns in 

den Spielen zuvor noch sehr gut gelungen war. So 

hatten wir in den ersten 40 Minuten lediglich eine 

Torchance zu verbuchen. Erst durch die Einwechslung 

von Yacine und eine Umstellung, kamen wir offensive 

besser ins Spiel. 

Beim  Stand von 1 zu 0 ging es dann in die Pause. 

in der zweiten Hälfte wollten wir mit mehr Tempo über 

Außen mehr Druck auf die Abwehr erzeugen, was uns 

auch gleich mit der ersten Aktion nach Wiederbeginn 

gelang und durch Yacine zum 1 zu 1 genutzt wurde. 

Leider gelang uns dies im gesamten Spiel zu selten, 

zudem ließen wir der Offensive von Ata Spor über das 

ganze Spiel viel zu viel Platz zum Agieren und speziell 

zum Kontern. 

So stand am Ende mit 6 zu 1 eine sehr deutliche 

Niederlage zu Buche. 

Nur wenn wir heute gegen Bühl / Weier kompakter 

agieren, dem Gegner weniger Raum geben und in der 

Offensive mehr Akzente und Tempo ins Spiel 

bekommen, werden wir heute punkten können. 

Das Trainer-Team



Klasse Team!

Physiotherapie I Massage I Manuelle Therapie | Manuelle Lymphdrainage I Osteopathie I Mulligan
Brunkow I Klettertherapie I Elektrotherapie | Ultraschall I Eisbehandlung I Moorpackung

Rotlicht I Heisse Rolle I Akupressur | Triggerpunktbehandlung I Fussreflexzonenmassage
Schröpfkopfbehandlung I Schlingentisch I Tape | Kinesiotape I Therapieberatung I Hausbesuch

Breitfeld 20

77652 OG-Windschläg

Fon 0781 639 22 82

praxislerch@gmail.com

Prax s Lerch
Physiotherapie



Klasse Team!



#ischso

Das WIR 

Energieschafft

Volker Lurk 

Vorstandsvorsitzender  

TuS Windschläg

Gemeinsam mit badenova  

fördern wir das Vereinsleben  

in der Region.



schso

Gemein m mit enov

för ern wir Verein le en 

in er Re ion.







eu ab dieser aison

Kreisliga B

Fußball am Lohwald

TuS Windschläg 1927 e V

HE MSP ELE SA SON 2019/2020

19

27

GLEICH
O EN



Preise:

Rentner  19 Euro / Saison 

Erwachsene  24 Euro / Saison

Zu kaufen bei den Platzkassieren oder einfach im Sporthaus 

oder einem Vorstandsmitglied melden.

Neu ab dieser Saison

DIE NEUE 
TUS-DAUERKARTE

TUS WINDSCHLÄG

DAUER
KARTE

Kreisliga B

Fußball am Lohwald

TuS Windschläg 1927 e.V.

www.tuswindschlaeg.de

HEIMSPIELE SAISON 2019/2020Tu
rn

- u
nd Sportverein

W indschlä
g

19

27

Muster
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"W"Wir machen auch Ihrir machen auch Ihre e 

Bad- und WBad- und Wellnessträume wahr"ellnessträume wahr"

5.000 m2 Exklusiv-Ausstellung 
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Statistik  2. Mannschaft 

Bör ig Mar o 1 --- --- 1 --- --- ---

E art Daniel 1 --- --- 1 --- --- ---

Fehrenba h Fabian 1 --- 1 --- --- --- ---

Ilen eer ohann 1 --- --- 1 --- --- ---

ogger t Philipp 1 --- --- 1 --- --- ---

o er t Mariu 1 --- --- 1 2 --- ---

Müller Manuel 1 --- --- 1 --- --- ---

O rout i Ya ine 1 --- --- 1 2 --- ---

Späth Daniel 1 --- 1 --- 1 --- ---

Weber Philipp 1 1 --- --- --- --- ---

Wen el Chri tian 1 1 --- --- --- --- ---

Wiedemer Rou en 1 --- --- 1 4 --- ---

Zahn Georg 1 --- --- 1 --- --- ---

(Leer) --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtergebnis 13 2 2 9 9 --- ---

STATISTIK
ECKE

Übersicht 2 MannschaftÜbersicht Begegnungen



Statistik  2. Mannschaft 
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Börsig Marco 1 --- --- 1 --- --- ---

Ekkart Daniel 1 --- --- 1 --- --- ---

Fehrenbach Fabian 1 --- 1 --- --- --- ---

Ilenseer Johann 1 --- --- 1 --- --- ---

Joggerst Philipp 1 --- --- 1 --- --- ---

Jokerst Marius 1 --- --- 1 2 --- ---

Müller Manuel 1 --- --- 1 --- --- ---

Ovroutski Yacine 1 --- --- 1 2 --- ---

Späth Daniel 1 --- 1 --- 1 --- ---

Weber Philipp 1 1 --- --- --- --- ---

Wenzel Christian 1 1 --- --- --- --- ---

Wiedemer Rouven 1 --- --- 1 4 --- ---

Zahn Georg 1 --- --- 1 --- --- ---

(Leer) --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtergebnis 13 2 2 9 9 --- ---

STATISTIK
ECKE

Übersicht 2. MannschaftÜbersicht Begegnungen



Statistik 1. Mannschaft 
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Bordeanu Giorgian-Alexandru 1 --- --- 1 --- --- ---

Börsig Marco 1 --- --- --- --- --- ---

Ekkart Daniel 1 --- 1 --- --- --- ---

Greitsch Marco 1 --- --- 1 --- --- ---

Hoffmann Niklas 1 --- --- 1 --- --- ---

Ilenseer Johann 1 --- --- 1 --- --- ---

Kiricenko Wladislaw 1 --- --- 1 --- --- ---

Köpke Joachim 1 --- --- --- --- --- ---

Kriguer Kevin 1 --- --- 1 --- --- ---

Madhi Mohamed Jean-Pierre 1 --- --- 1 --- --- ---

Maiolo Fernando 1 --- 1 --- --- --- ---

Müller Manuel 1 1 --- --- --- --- ---

Ovroutski Yacine 1 1 --- --- 1 --- ---

Späth Daniel 1 1 --- --- --- --- ---

Wagner Philipp 1 --- 1 --- --- --- ---

Wenzel Christian 1 --- --- --- --- --- ---

Wiedemer Rouven 1 --- --- 1 --- --- ---

(Leer) --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtergebnis 17 3 3 8 1 --- ---
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Statistik 1. Mannschaft 
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Bordeanu Giorgian-Ale andru 1 --- --- 1 --- --- ---

Bör ig Mar o 1 --- --- --- --- --- ---

E art Daniel 1 --- 1 --- --- --- ---

Greit h Mar o 1 --- --- 1 --- --- ---

Hoffmann Ni la 1 --- --- 1 --- --- ---

Ilen eer ohann 1 --- --- 1 --- --- ---

Kiri en o Wladi law 1 --- --- 1 --- --- ---

Köp e oa him 1 --- --- --- --- --- ---

Kriguer Ke in 1 --- --- 1 --- --- ---

Madhi Mohamed ean-Pierre 1 --- --- 1 --- --- ---

Maiolo Fernando 1 --- 1 --- --- --- ---

Müller Manuel 1 1 --- --- --- --- ---

O rout i Ya ine 1 1 --- --- 1 --- ---

Späth Daniel 1 1 --- --- --- --- ---

Wagner Philipp 1 --- 1 --- --- --- ---

Wen el Chri tian 1 --- --- --- --- --- ---

Wiedemer Rou en 1 --- --- 1 --- --- ---

(Leer) --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtergebnis 17 3 3 8 1 --- ---
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Übersicht 1 Mannschaft Vergleich 1. MannschaftStatistik 1. Mannschaft 



STATISTIK
ECKE

abelle und orjäger 2 MannschaftTabelle und Torjäger 1. Mannschaft

Statistikecke 

1. M nnsch ft

Name Tore

Ovroutski Yacine 1

Gesamtergebnis 1

Torjäger-1.Mannschaft

Statistikecke 

M nnsch ft

Name Tore

Wiedemer Rou en

O rout i Ya ine

o er t Mariu

Späth Daniel

Gesamtergebnis

Torjäger-2.Mannschaft



STATISTIK
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Tabelle und Torjäger 2. Mannschaftabelle und orjäger 1 Mannschaft

Statistikecke 

1. M nnsch ft

Name Tore

O rout i Ya ine

Gesamtergebnis

Torjäger-1.Mannschaft

Statistikecke 

M nnsch ft

Name Tore

Wiedemer Rouven 4

Ovroutski Yacine 2

Jokerst Marius 2

Späth Daniel 1

Gesamtergebnis 9

Torjäger-2.Mannschaft


