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SV Alemannia Wilster – MTSV Hohenwestedt:

Spiel um Platz 7
So schnell kann es gehen. Vor
zwei Wochen beim Heimspiel
stand der SVA nur zwei Punkte
von einem Abstiegsplatz entfernt und heute im letzten
Heimspiel kann bei einem Sieg
sogar noch der 7. Platz in der
Tabelle erreicht werden.
Unser heutiger Gegner MTSV
Hohenwestedt hat zwar nur
einen Punkt mehr als der SVA,
befand sich aber im gesamten
Saisonverlauf in der oberen
Tabellenhälfte und brauchte sich
keine Sorgen machen. Beim
MTSV geht heute eine Ära zu
Ende, denn ihr Trainer Carsten
Hinrichsen beendet nach 12
Jahren seine Tätigkeit und
wechselt zum Absteiger SV
Bokhorst
in
den
Kreis
Neumünster. Wir wünschen
Carsten Hinrichsen alles Gute
bei seiner neuen Aufgabe.
Ist doch wirklich schön, so ein
letztes Saisonspiel ganz ohne
Druck spielen zu können. Durch
den 4:1-Sieg in Einfeld konnte
auch rechnerisch alles klar
gemacht werden, Christian
Sievers
zweimal,
Fabian
Paulsen und Dirk Brahms trafen
für
die
Alemannia.
Normalerweise heißt es am
Ende der Saison Abschied nehmen, doch heute brauchen wir

glücklicherweise keinen Spieler
(!!!) verabschieden. Alle Spieler
und Betreuer haben für die
nächste Saison ihre Zusage
gegeben. Die Neuzugänge werden in der ersten Ausgabe zur
neuen Saison und auf unsere
Homepage näher vorgestellt.
Im Innenteil dieser Ausgabe gibt
es viel zu lesen, Dankesworte
von Pio und ein Saisonrückblick
von Holger Pump und so bleibt
mir dann an dieser Stelle auch
nicht mehr viel zu sagen.
Heute gibt es verbilligte
Getränke für die Fans, die
Mannschaft bedankt sich nochmal an dieser Stelle für die
Treue und morgen geht es für
Spieler der ersten und zweiten
Mannschaft nach Köln zur
Abschlussfahrt.
Ganz wichtig: Morgen 14 Uhr
im Stadion sein und die Zweite
im entscheidenden Spiel zum
Erhalt der Kreisliga West unterstützen!!!
Wir begrüßen an dieser Stelle
recht herzlich unsere Gäste aus
Hohenwestedt
sowie
das
Schiedsrichtergespann und wünschen allen ein faires und spannendes Spiel und dem SVA ein
Tor mehr als dem Gegner und
diesmal zugleich eine schöne
güs
Sommerpause.

Verbandsliga Süd-West Herren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TuS Hartenholm
PSV Neumünster
FC Itzehoe
SG Reher/Puls
TuS Krempe
TSV Lägerdorf
MTSV Hohenwestedt
SV Alemannia Wilster
SG Oelixdorf/Nordoe
TuS Nortorf
TS Einfeld
Kaltenkirchener TS
TSV Gadeland
TuS Garbek
SV Bokhorst

27
27
27
27
27
27
27
27
28
27
27
27
27
27
27

21
21
19
16
14
12
9
9
10
9
8
7
8
8
4

3
2
3
3
5
2
6
5
2
4
6
6
3
2
4

3
4
5
8
8
13
12
13
16
14
13
14
16
17
19

86:37
79:29
70:21
73:57
61:53
43:50
63:62
57:69
62:80
37:56
47:55
37:51
40:55
55:81
41:95

49
50
49
16
8
-7
1
-12
-18
-19
-8
-14
-15
-26
-54

66
65
60
51
47
38
33
32
32
31
30
27
27
26
16
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Karsten Tiedemann
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Björn Kietzer, Björn Rathmann
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Michael Gieseler, Gloy
Thun

MTSV
Hohenwestedt
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Saison 2011/12: Der SVA bedankt sich
Leider geht so ein Rückblick mit vielen netten Menschen im Jahre 2012 beim
SVA nicht, ohne an unsere schrecklichste und bitterste Tragödie zu erinnern.
Im August starb Merten bei einem Verkehrsunfall, alles weitere ist den meisten bekannt. Kaum ein Spiel/Ereignis vergeht, ohne dass man nicht an ihn
denkt, auch wenn wir wieder unseren Weg gefunden haben. Auch an diesem
wahrscheinlich netten Abend läuft das Teams zu seiner Musik ein, wir sind
in Gedanken bei Merten und hoffen einfach, dass wir so etwas möglichst nie
wieder erleben müssen. Mertens Familie wünschen wir auf diesem Wege
weiterhin viel Kraft und hoffen, sie bald wieder bei uns zu sehen!

Auch wenn er bei der Liga manchmal auf die Textilien ganz oder zeitlich länger warten muss, beide Teams danken Wäschewart Fritz Weiße für die
Kunst, unsere Trikots, Hosen und Stutzen immer wieder angenehm sauber
zu pflegen.

Jetzt heißt es „Danke“ sagen: Auch wenn natürlich am Freitagabend gegen
den MTSV und insbesondere am Samstag gegen den BSC II sportlich nochmals alles rund laufen soll, möchte ich mich als Obmann bereits jetzt bei vielen Leuten ganz herzlich bedanken. Die meisten sind Freunde, die es irgendwie an meiner Seite aushalten, wenn ich mit meinem angeschlagenen
Nervenkostüm nach einer mehr als turbulenten Saison wieder mal kurz
davor bin, dem Fußballverantwortlichen oben oder sonstwo das Vertrauen
abzusprechen.
Da ist zunächst mein echter, wahrer Freund Ulf Güstrau, der seit
Jahrzehnten dafür sorgt, dass unsere Stadionzeitung immer topaktuell vorliegt. Für mich signalisiert immer das Erscheinen des Blattes, dass es langsam ernst wird mit dem Wochenendheimspiel! Dieses Jahr hat er aber auch
oft an der Kasse geholfen und 1000 andere Sachen für den SVA geleistet,
mein tiefster Respekt und Dank!
Das Team von der Bege hat eine absolute Glanzsaison hingelegt!!! Immer
fröhlich freundlich dabei, immer bereit, etwas für die Jungs, die Jugend, den
Gesamtverein zu tun! Es gibt ein Riesenlob auch permanent von unseren
Gästen, egal ob Altliga, Ligagäste oder Eltern! Wir alle bedanken uns bei der
Familie Böhmert, bei Guido Dusch (auch als Greenkeeper) und Jochen
Waage, bei Kristina Ahne und bei Familie Auhage! Ich weiß, dass auch
andere geholfen haben, aber ihr seid unsere Vorzeigehelden! Und ein spezieller Dank geht an Rainer und Fiete: Mit wem kann man sonst mit so viel
Spaß zu den wahnsinnigsten Zeiten vernünftig über Fußball diskutieren?
Dafür ein Extradank!
Des Weiteren bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem Gönner Jürgen
Beckmann. Auch wenn wir uns regelmäßig als Lehrlinge degradieren/beleidigen lassen müssen, egal. Und so gut bist du nebenbei bemerkt beim
Darten auch nicht ;-)! Du hast so viel für uns getan, zuletzt den Grillmeister
mit Mato Kraus nach dem Einfeldkick geboten, vergessen wir nie! Und deiner
Frau Maren danken wir auch!
Überhaupt geht ein großer Dank an die Altliga und da ganz besonders an
den alten/heimlichen/ewigen Boss Mato Kraus (was er so bestimmt nicht
lesen will). Der heilige Freitag wurde von uns angetastet, wenn auch am
Ende, denke ich, alles halb so wild war. Wir danken für euer Verständnis,
und immer wieder freuen wir uns auf (abgestimmte) Aktionen mit euch!
Zudem unterstützen uns viele Altligisten, die nebenbei wohl das erfolgreichste SVA-Team der Saison sind, wortkräftig an der Linie! Mato, auch du hast
diverse Male dein großes SVA-Herz für den Verein gezeigt – vom
Legendencuporganisator bis zur Unterstützung des Grillens der Herrenteams
(und sogar eine Hälfte Bayern mit uns geguckt!), ganz herzlichen Dank!

Kohlmarkt 34 · 25554 Wilster
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Georg Stelzer
Metallbaumeister
Fahrzeugbau
Druckluftbremsen
Reparatur von Autofedern
Autogen- und Elektro-Schweißarbeiten
An der Au 2 · 25554 Wilster
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Rainer Schulz
Hendrik Gertz, unserem Präsi, danken wir für ganz viel Zeit, die er in den
Verein steckt, für das Drucken der Stadionzeitung und unheimlich viele
Dinge mehr (Kasse, EDV,…). Vielen Dank! Das Gleiche gilt für den gesamten
Vorstand mit Ralf Maron (tja, da schieb ich mal gleich ganz viele
Dankesworte in Gedanken hinterher…!), Mathes Ledtje, Corinna Carstens,
und Olaf Prüß.
Mathes Ledtje ist eigentlich fast immer dabei, ob als Jugendwart, Kassierer,
EDV-Mensch, zuletzt auch als Fahrer der Liga, und es fehlt noch einiges:
Gräme dich nicht, dass die A2 es nicht gepackt hat, die Sonne geht wieder
auf. Wir als SVA sagen einfach nur „Danke“ für deinen Rieseneinsatz!
Marcus Feller danken wir für seine Hilfe bei der ständigen Materialschlacht,
auf dass du immer den Durchblick bewahrst, zudem hat er wie Hendrik, Ulf,
Olaf Prüß, Björn Harms und andere beim Kassieren geholfen.
Ganz wichtig: Wir vom SVA bedanken und mehr als herzlich bei allen
Sponsoren und Unterstützern unseres Vereins!!! Ohne euch würde alles
nicht laufen, da muss man ehrlich sein. Zu Saisonbeginn im August wollen
wir das etwas genauer beleuchten, wir freuen uns natürlich, wenn weitere
Förderer für den SVA gewonnen werden können!
Rücken wir näher an das sportliche Umfeld ran. Ganz persönlich möchte ich
mich bei der Familie Dethlefs bedanken, die nicht nur fast jedes
Wochenende in kompletter Familienstärke bei den Ligaauftritten dabei sind,
sondern im Umfeld viel bewegen. Und damit sind wir bei einem weiteren
1000%igen SVAler: Sebastian Dethlefs. Da richtet er mal eben mit Björn
Kietzer die Weihnachtsfeier aus, klebt Plakate mit seiner Mutter, schreibt
und verteilt Einladungen für unsere Spiele, organisiert
Sonderveranstaltungen, und, und und…Was wären wir ohne dich? Schön,
dass ich darauf keine ernsthafte Antwort geben muss! Fühl dich gedrückt,
wir wissen, was wir an dir haben!
Heute im Tor, sonst fast immer guter Geist (auch verrückter Geist), weltbester Stadionsprecher, Partykanone und jüngster Altligist ever! Glückwunsch
noch nachträglich zum Birthday am Montag! Karsten Tiedemann ist schon
jetzt eine kleine (…große) Legende, bleib, wie du bist!
Ein Dank der besonderen Art geht an die A-Jugend, die wie in den Jahren
zuvor engagiert und phantastisch in den wichtigen Momenten die Senioren
gestützt und unterstützt hat, der Dank richtet sich selbstverständlich auch
an Manni Raabe und Michi Bürger!
Ohne unsere Betreuer, Coaches, Seelenbrüder am Rande wären wir nix: Ein
donnernder Applaus geht an Pelle Lahl, Michael Ladendorf, Flo Wähling,
Eisen Dieter Schmidt, Timm Wegener, Thorsten Peters, Ulf Wesemann und
Holger Pump!!! Alle Spieler der Teams 1-3 sind euch für euren Einsatz, den
Zeitaufwand, eure Begeisterung und einfach dafür, dass ihr für unseren
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E-Mail: l.kietzer@kw-finanzberatung.de · www.kw-finanzberatung.de

5((6(
,+5(02'(+b86(5
0 2'() h5
0b11(5

:20(1

$00$5.7


$0$/7(15$7+$86


Verein alles gebt, unendlich dankbar! Lasst uns diese Saison so erfolgreich
wie möglich abschließen und dann erfolgreich ins neue Jahr starten!
Und damit sind wir bei den Jungs, den talentiertesten Buffern des Landes,
die einen manchmal zum Weinen, aber zum Glück fast immer zum Lachen
bringen können. Versprecht mir alle doch bitte nur eines (und sicherlich
anderen auch, denkt an eure Eltern, Freunde, Geliebten,…): Macht die ganze
Sache nächstes Jahr nicht so spannend, lasst uns schon im Teil 1 der Saison
im dreistelligen Bereich punkten und mit vielen Lächeln auf den Gesichtern
die Zeit von Januar bis Juni genießen!
Ihr – und alle, die sich uns neu anschließen werden – seid für uns im großen verantwortlichen Stab des SVA die besten Jungs, mit denen man
zusammen arbeiten, kicken, feiern und Zeit verbringen darf, wir bedanken uns bei euch für euren großartigen Einsatz!!! Die neue Saison gehen
wir es richtig an!!!
Zum Schluss bleibt mir nur noch denen zu danken, die es verdient haben
und bestimmt von mir vergessen worden sind, verzeiht!
Wir wünschen allen Zuschauern, die in dieser Saison so zahlreich erschienen sind, an diesem Wochenende tolle und hoffentlich erfolgreiche Spiele,
haltet uns auch nächste Saison die Treue! Das gilt besonders für unsere
Edelfans um Reinhold (dem wir u.a. ein lustiges Fest zu verdanken haben
und mehr), die immer mitreisen! Genießt den Abend bzw. den Samstag!
Und darin liegt der große Wermutstropfen der ganzen Sache und das muss
ich hier einfach schreiben. Natürlich wünsch ich mir als SVAler nichts mehr,
als dass unsere Zweite in der Kreisliga West bleibt, aber dass das Finale
gegen den BSC läuft, ist riesengroßer Mist! Aus vielen Gründen ist es auch
für viele von uns genau der Verein, den man nicht absteigen sehen möchte!
Nochmals bedanke ich mich bei allen, die für den SVA etwas getan haben
und mit vollem Einsatz dabei sind, kommt gut über die SVA-lose Zeit, brüllt
Deutschland zum EM-Titel (die BeGe zeigt die Spiele auf der
Großbildleinwand). Am 5. Juli startet die Vorbereitung auf die Saison
2012/13!

Pio

Noch ein paar Worte von mir. Pio und ich hoffen, dass keiner vergessen
wurde, dass ist immer die Gefahr bei Dankesworten. Bitte keiner beleidigt
sein. Und wie man am langen Bericht von Pio schon sieht, gehören viele,
viele Leute dazu, damit ein Verein funktionieren kann. Und einer der ganz
viel leistet, und wie Holger Pump auch schreibt, der den SVA „lebt“, ist
Frank „Pio“ Goede. Auch dir an dieser Stelle ein großes DANKE. Freuen wir
uns auf die neue Saison.
Ulf

Rückblick vom Coach
Eine Saison mit Höhen und Tiefen geht mit dem Spiel gegen den MTSV zu Ende. Als
Trainer, der neu beim SVA Anfang Juli 2011 angefangen ist, galt es zunächst die
Spieler kennen zu lernen und auf verschiedenen Positionen einzusetzen und einen
Kader festzulegen.
Dabei wurde mir angesichts diverser Ausfälle (bis zu 12!) eingeplanter Spieler im
Laufe der Hinserie manchmal schon ganz schummrig...
Fassungslos machte uns der tragische Unfall von Merten Albrechtsen, der uns alle
sehr getroffen hat. Er wird immer ein Teil unserer Gemeinschaft bleiben!
Auch vom Spielplan her stand der Saisonbeginn unter keinem guten Stern, da wir
es zunächst fast ausnahmslos mit Spitzenteams zu tun bekamen. Trotz überwie-

gend ordentlichen Leistungen mussten wir bis zum 5. Spieltag auf den ersten Sieg
warten, der mit 1:0 gegen TS Kaltenkirchen denkbar knapp ausfiel. Highlights der
Hinserie waren sicher die Spiele in Reher (mit 5:3 für uns nach einer 5:0 Führung)
und in Oelixdorf (5:7 nach einem irren Spielverlauf von 0:4, 1:5 und Ausgleich zum
5:5) sowie zu Beginn der Rückserie Ende November das schon jetzt legendäre
„Nebelspiel“ gegen den damaligen souveränen Tabellenführer aus Itzehoe mit
einem sensationellen 3:1 für uns – da wackelten erstmals in meiner Zeit die
Wände der BeGe...
Leider fehlte uns die Konstanz, um in der Tabelle in die obere Hälfte vorzudringen.
Mit 20 Punkten zu Weihnachten auf dem 9. Platz lagen wir aber im Soll und waren
10 Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Die Hallensaison verlief dagegen
überraschend erfolgreich und manche „Altinternationale“ des SVA rieben sich ob
der tollen Ergebnisse (3. beim Fielmanncup, Sieger in Krempe und 4. in
Hartenholm) verwundert die Augen. Leider konnten wir diesen Schwung nicht mit
in die Frühjahrsserie nehmen und blieben 6mal in Folge ohne Sieg, sodass die
Abstiegsränge bedrohlich nahe kamen.
Immer wieder brachten wir uns durch meist individuelle Fehler bei Standards um
den Lohn unserer Arbeit. Da war oft viel mehr
drin! Bittere Niederlagen gegen Reher (kurz vor
Schluss ein Sonntagsschuss in den Winkel), in
Garbek (in der Nachspielzeit nach einem
Freistoss) und Oelixdorf (11m kurz vor Schluss)
taten richtig weh.
Erst die Siege gegen Gadeland (nach 0:2
Rückstand) und Lägerdorf (mit gehaltenem 11m
in der 89. Min.) brachten den Klassenerhalt, der
auch rechnerisch mit dem Sieg am vorletzten
Spieltag in Einfeld eingetütet wurde. Falls der
MTSV geschlagen wird, würde am Ende ein 7.
Tabellenplatz erreicht werden, mit dem wir
nach dieser Saison gut leben könnten. Wenn
dann noch die Truppe von Ulf gegen
Brunsbüttel II den Klassenerhalt in der Kreisliga schafft, kann man von einer
ordentlichen Saison sprechen.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meinem Trainer- und Betreuerteam
mit Dieter Schmidt, Michael Ladendorf und Pelle Lahl, ohne die eine
Fußballmannschaft gar nicht funktionieren könnte! Weiterhin gilt mein Dank Ulf
Wesemann, mit dem die Zusammenarbeit und der Trainingsbetrieb prima klappt!
Nicht unerwähnt bleiben darf „the shadow“ Pio Goede, der den SVA wie kaum ein
anderer „lebt“! Was er organisatorisch und zwischenmenschlich leistet, ist nicht
in Worte zu fassen!!! Danke auch an Manni Raabe und Michi Bürger für das
Abstellen der A-Jugendlichen!
Last but not least gilt mein Dank Rainer und seinen Helfer(innen) in der BeGe, die uns immer
einen tollen Rahmen für unsere (spontanen)
Feiern geben und über die eine oder andere
„Unregelmäßigkeit“ hinweggesehen haben,
unserem Platzwart Guido für seine Arbeit, dem
Pressewart und natürlich dem Vorstand, ohne
den ein Verein gar nicht existieren könnte!!
Jedenfalls freue ich mich schon auf die nächste
Saison, wo wir mit einem hoffentlich breiteren
Kader den einen oder anderen Platz nach oben
gut machen wollen!!!

Euer Coach

FRANK LAMBERTY · 2-RAD-MECHANIKERMEISTER
Burger Str. 15 · 25554 Wilster
Fahrradverkauf
Fahrradverleih
- Reparatur und Werkstatt -

Tel. (0 48 23) 82 16
Fax (0 48 23) 82 43
Vespa/Roller
Mofa

Abstiegs-Endspiel

SVA-Kurzpässe
Die A-Jugend der SG Wilstermarsch spielte ihre bisher
erfolgreichste Saison in der Verbandsliga Süd und geht
damit in der nächsten Saison bereits in ihre vierte
Spielzeit in der Verbandsliga. Glückwunsch an die
Mannschaft und die Trainer Manni Raabe und Michi
Bürger. Leider konnte die A2 den Abstieg aus der
Kreisliga West nicht verhindern.
Die C-Jugend der SG Wilstermarsch ist dicht vor dem
Titelgewinn in der Kreisliga West. Die Mannschaft der
Trainer Guido Dusch und Roland Baur trägt heute um 18.30
Uhr ihr letztes Punktspiel bei der SG Steinburg 2 aus. Ein
Sieg muss her und der Titel ist da. Auf geht’s Jungs!
Das Intersport-Kicker Jugendcamp gastiert zum dritten
Mal in Wilster. Vom 15. bis zum 17. Juni können Mädchen
und Jungs im Alter von 6 bis 14 Jahren ein Wochenende
mit erfahrenen Trainern trainieren und viel Spaß haben.
Vollverpflegung und eine Ausrüstung (passend zur EM)
gehören ebenfalls dazu. Anmeldungen sind noch möglich
unter Telefon 04823-921415 bei Olaf Prüß.
Die 3. Mannschaft des SVA trägt ebenfalls ein
Abstiegsendspiel aus. Am Sonnabend spielt sie um 16
Uhr beim direkten Konkurrenten TS Schenefeld.
Allerdings sind die Vorzeichen nicht so einfach. Ein Sieg
mit drei Toren Unterschied muss her und die Mannschaft
von Trainer Thorsten Peters kann noch auf einen
Nichtabstiegsplatz klettern. Wir dürcken die Daumen, auf
geht’s Alemannia!
Die EM naht und es gibt wie immer ein Tippspiel. Das
gesamte Tippspiel kann im Internet durchgeführt werden.
Wer nicht im Internet tippen möchte, kann auch die ausgefüllten Zettel bei Ulf oder Lothar abgeben. Macht mit,
je mehr mitmachen, desto höher die Gewinnsumme (letzte WM bekam der Sieger 290 Euro, der Zweite bekam
auch noch 250 Euro und der Dritte und Vierte bekommen
auch noch Geld). Geht auf www.kicktipp.de/dpf und meldet euch an, dann nur noch bezahlen (10 Euro). Bei
Fragen oder Anmeldungen bitte an u.guestrau@t-online.de
wenden. 30 Tipper haben sich schon angemeldet!!!!!

Wer hätte das gedacht? Nach der 2:3-Heimniederlage am
14. April gegen den TSV Friedrichskoog schien der SVA den
Abstieg aus der Kreisliga West kaum noch verhindern zu
können. Aber die Zweite kämpfte weiter und wurde endlich
für ihre guten Leistungen belohnt. 4 Siege aus den letzten 5
Spielen brachten die Wesemann-Elf noch in die glückliche
Lage, den Abstiegskampf aus eigener Kraft erfolgreich
gestalten zu können. Die einzige Niederlage gab es ausgerechnet gegen Mitkonkurrent Fortuna Glückstadt, ein Sieg
beim VfR Horst konnte jedoch auch nicht gerade erwartet
werden. War das Ziel noch vor kurzem, vor dem letzen Spiel
höchstens zwei Punkte hinter dem BSC Brunsbüttel zu liegen, sind es jetzt sogar zwei Punkte vor. So ist die
Marschroute für das letzte Saisonspiel eindeutig, eine
Niederlage bedeutet Abstieg, alles andere Klassenerhalt.
Fest steht, dass neben dem Edendorfer SV noch ein weiterer
Aufsteiger gleich wieder absteigt. Der Sprung in die Kreisliga
West ist scheinbar doch schwerer als gedacht.
Beim letzten Spiel einer Saison heißt es meistens auch
Abschied nehmen. Heute müssen wir uns von unserem langjährigen Ligaspieler Rainer Carstens verabschieden, der mit
seiner Routine noch bei den jungen Wilden in den letzten beiden Jahren für Ordnung sorgte. Nun will sich Rainer zurückziehen. Die Altliga des SVA wartet auf dich! Weitere Abgänge
sind nicht bekannt, und so hoffen wir ganz „doll“ auf den
Nichtabstieg, damit die junge SVA-Elf sich weiter in der
Kreisliga West beweisen kann.
Kreisliga West

13. SV Alemannia Wilster 2 29 10 4 15 52:57 -5

34

14. BSC Brunsbüttel 2

29

9 5 15 41:57 -16 32

15. Sportfreunde Itzehoe

29

7 4 18 29:59 -30 25

16. Edendorfer SV

29

5 4 20 53:85 -32 19

Begegnungsstätte Wilstermarsch
auch in der Sommerpause zur EM geöffnet
alle Spiele auf der Großbildleinwand!!!

Sparkasse Westholstein
Gut für die Region.

