
 

 

Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Interessierte der 
Sportfreunde Lauffen!  

 

Da der letzte Newsletter bereits einige Zeit zurück liegt hier ein kleiner Rückblick 
auf das 1te Halbjahr 2018: 
Am Anfang des Jahres war der diesjährige Katzenbeißer-Cup...und man muss sagen, 
dass es wieder einmal ein herausragendes Event im Bereich der AH-Turniere in der 
näheren und weiteren Umgebung war. Tolles 50er-Turnier mit hochinteressanten und 
spannenden Spielen und ein Klasseturnier bei den Ü40. Ergänzend dazu kam noch die 
Stadtmeisterschaft mit Teilnehmern von örtlichen Vereinen, Firmen und Organisationen.  
Die Rückrunden der Saison 2017/2018 wurden in den Ligen und Staffeln allesamt 
erfolgreich bestritten. Bei den Aktiven wurden die Runde bei der 1ten Mannschaft mit 
einem guten 6. Platz abgeschlossen und die 2te stand am Ende in der A-Klasse auf 
einem souveränen 10. Platz. Die A-, B-, C-Jugend konnte jeweils die Bezirksstaffel 
erfolgreich halten. Von den Bambinis bis zur D-Jugend waren durchgehend sehr viele 
Kinder im Training und haben mit viel Spaß und Erfolg am Spielbetrieb teilgenommen. 
Die TSG-Hoffenheim-Fußballschule war an Ostern und in den Sommerferien in Lauffen 
auf der Ulrichsheide....in diesem Zusammenhang erwähnenswert ist, dass wir als einer 
der wenigen Kooperationsvereine eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit der TSG 
Hoffenheim vereinbaren konnten. Im Ü-32 Pokal erreichten unseren Senioren im 
Premierenjahr das Halbfinale. Auch unsere technische Abteilung wurde vor eine weitere 
Herausforderung gestellt und hat mit der Erneuerung der Flutlichtmasten mit 
Unterstützung der Firma Breischaft auf Platz 2 begonnen. Bei der Sportlerehrung in 
Lauffen im Februar 2018 waren die Sportfreunde mit 3 Mannschaften vertreten (Aktive 
Pokalsieger, B-Jugend Pokalsieger, C-Jugend Bezirksmeister) 
- Unsere Sportheimgaststätte mit seinem Team hat si ch etabliert und lädt auch 
gerne mal zu speziellen Events ein...öfters auch mi t Live-Musik. Weitere Infos und 
Anmeldungen zu den Events direkt im Sportheim. 
 
Aktive 1te Mannschaft! 
Unsere 1te Mannschaft steht kadermäßig hervorragend da. Es gab wenig Ab- und 
Zugänge. Die Vorbereitung lief ordentlich und von den Vorbereitungsspielen wurde 
keines verloren. In der ersten Runde des Bezirkspokals ließ man am 19.08.2018 den 
Spfr Neckarwestheim keine Chance und  besiegte diese klar mit 5:0. Im ersten Spiel der 
Bezirksliga besiegte man am 26.08.2018 den TSV Botenheim mit 1:0. Das nächste 
Spiel ist am 02.09. zu Hause gegen den SV Heilbronn am Leinbach. 
 
Aktive 2te Mannschaft! 
Bei der zweiten Mannschaft, mit dem neuen Trainer Andreas Scholl, sieht es nicht viel 
anders aus, wie bei der 1ten. Die zweite Mannschaft hat einen für die A-Klasse gut 
aufgestellten Kader und wurde von einigen Spielern aus der A-Jugend  verstärkt. Im 
ersten Pflichtspiel beim Bezirkspokal am 19.08. musste man sich unglücklich der SG 
Stetten-Kleingartach geschlagen geben. Leider konnte man einen, durch den frisch aus 
der A-Jugend kommenden M. Madadi erzielten, 2:0 Vorsprung, wegen vergebener 
Torchancen, sowie einem verschossenen Elfmeter, nicht halten. Hier machte sich, die 
durch die Landesligasaison erworbene Cleverness, der SG Stetten-Kleingartach 
bemerkbar; diese steckten nicht auf und erzielten gegen Ende der ersten Halbzeit und 
Ende der zweiten Halbzeit jeweils die Tore zum 2:4 Endstand. Im ersten Rundenspiel 
der Kreisliga A gab es gleich ein Derby gegen den 1. FC Lauffen, das Spiel endete mit 
2:2. Im nächsten Spiel geht es am 02.09.18 um 13:00 Uhr, daheim gegen den SC 
Böckingen. 



 

 

 
Academy Sports & Spirit: 
Unsere Academy Sports & Spirit beginnt nach den Sommerferien wieder, wie bisher mit 
qualifizierten, renommierten Trainern und einem etwas angepassten Programm, den 
Trainingsbetrieb. Anmeldungen von Kindern ab 8  Jahren können jederzeit über das 
Kontaktformular auf unserer Website www.sportfreunde-lauffen.de oder direkt beim 
Vorstand Steffen Baumann vorgenommen werden.  
 
A-Jugend 
Die Vorbereitung der A-Jugend ist in vollem Gange. Die Jungs, welche aus der B-
Jugend gewechselt haben, haben sich gut integriert. Im letzten Vorbereitungsspiel 
unterlag man unglücklich der SGM TSV Schwieberdingen mit 3:6. Die Mannschaft 
brennt auf ihr erstes Pflichtspiel, welches am 08.09.2018 in der ersten Runde des 
Bezirkspokals, bei der SGM Güglingen stattfindet. Das erste Spiel in der Bezirksstaffel 
findet am 15.09.2018 um 16:15 Uhr zu Hause gegen SGM ABI statt.  
   
B-Jugend 
Die B-Jugend wurde durch Zugänge aus der C-Jugend verstärkt und ist mitten in der 
Vorbereitung. Wie auch bei den anderen Mannschaften ist noch der eine oder andere 
im Urlaub. Dennoch ist die Trainingsbeteiligung ordentlich und alle freuen sich auf die 
erste Runde im Bezirkspokal am 09.09.2018 10:30 Uhr in Hardthausen gegen die SGM 
Kobra. Am 16.09.18 10:30 Uhr geht es zu Hause, in der Bezirksstaffel, gegen Türkspor 
NSU I.  
 
C-Jugend  
Unsere C 1 und C 2 sind personalmäßig ausreichend bestückt und können frohen 
Mutes in die neue Saison blicken. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren und am 
15.09.2018 spielt die C 1 um 14:30 in Schluchtern und die C 2 in Talheim.  
 
D-Jugend  
Mittlerweile haben wir so viel Nachwuchs, dass wir mit 4 Mannschaften in der D-Jugend 
antreten. Die D 1 spielt am 15.09.2018 um 14:30 Uhr gegen die SGM Fürfeld/Bonfeld, 
die D 2 um 13:00 Uhr in Kirchhausen, die D 3 um 13:00 Uhr gegen den TSV Weinsberg 
und die D 4 ebenfalls um 13:00 gegen den SV Leingarten.  
 
 
E-Jugend 
Die E-Jugend startet mit 3 Mannschaften am 22.09.2018 in die Runde. Die E 1 um 
13:00 Uhr gegen den TV Flein, die E 2 um 11:45 Uhr gegen die SGM Stetten-Kl-
gartach/Niederhofen und die E 3 um 10:30 gegen den TV Flein II.   
 
F-Jugend und Bambini 
In der F-Jugend und bei den Bambinis reißt der Strom der Neueinsteiger nicht ab. Hier 
werden die Grundsteine für die weitere fußballerische Laufbahn gelegt. Wichtig ist, dass 
die Kinder mit Spaß und Freude an der Bewegung und am Ballspiel dabei sind. Bei der 
F-Jugend und den Bambinis werden wieder Spieltage veranstaltet und an Spieltagen 
teilgenommen.  
 
AH-Abteilung 
Wie bei unseren Jugendmannschaften sieht es auch bei den AH aus, es ist genügend 
"Nachwuchs" vorhanden. Dadurch hatten wir die Möglichkeit eine Mannschaft beim 



 

 

Ü32-Bezirkspokal zu melden. Durch ein Freilos haben wir bereits die Runde 1 
überstanden und überbrücken die Zeit bis zum ersten Pokalspiel mit fleißigem Training. 
 
Obligatorisch.... 
Wir sind einer der vielen Vereine in der Region, die keinen aktiven Schiedsrichter mehr 
stellen. Als Fußballverein sind wir natürlich daran interessiert, dass die Spiele unter der 
Regie eines geprüften Schiris stattfinden. Wenn sich jemand für die Ausbildung zum 
Schiri interessiert oder jemand kennt, der dem Fußball verbunden ist, aber selbst nicht 
spielt und Schiri werden könnte, dann bitte bei einem der Ansprechpartner der 
Sportfreunde melden oder sich direkt mit der Schiri-Gruppe Heilbronn  
www.schiri-heilbronn.de  in Verbindung setzen. Wir würden uns freuen, wenn von den 
Sportfreunden Lauffen einige Schiedsrichter zum Spielbetrieb beitragen würden.  
 
Vielleicht interessiert sich der eine oder andere auch für eine außerberufliche 
Weiterbildung. Als Vereinsmitglied kann man über die verschiedenen Verbände eine 
zusätzliche Qualifikation, wie z.B. Turnierleiter, Übungsleiter, Vereinsmanager usw., 
erwerben. Auch ein freiwilliges soziales Jahr oder zum Teil auch Jobs werden beim 
WLSB oder WFV angeboten. Falls Ihr Interesse habt, könnt ihr Euch gerne an den 
Vorstand wenden oder über die Websites WWW.WLSB.de oder WWW.WUERTTFV.de  
informieren. 
 
 
 

 


