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Mit Titeln kennen wir uns aus.

www.vogel-druck.de/karriere

Part of Bertelsmann Printing Group

Jeden Werktag machen sich rund 400 Mitarbeiter neu auf den Weg in 
unsere Druckerei, um 250 verschiedene Zeitschriftentitel zu produzieren. 
Ihr Ziel: Unsere Kunden rund um die Uhr zu beraten, zu begeistern, zu 
überzeugen. Von einem Team, für das gute Ideen, flexible Denkmuster, 
persönliche Betreuung und Top-Qualität genauso wichtig sind wie Auf- 
lagenzahlen. Von dem Versprechen, alle Dienstleistungen aus einer Hand  
zu bekommen. Vom Rollen-Offsetdruck und Bogen-Offset bis hin zu  
Weiterverarbeitung und zum Versand.

Komm in unser Team! 
Vogel Druck - Ihr Arbeitgeber in Höchberg.  
(Jetzt auch mit eigenem Fußballteam!)

Hol Dir       den Titel!
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VORWORT UND RÜCKBLICK

Tag beeindruckenden Höchberger Stehvermögen.
In der Tat erinnerte der TGH-Auftritt an das glanzvolle 
Frühjahr und nicht zuletzt auch an das 0:2 in Euerbach 
am letzten Spieltag 2018/19. Selbstverständlich dürfen 
wir – gerade angesichts der prekären Tabellensituation 
– nicht in Erinnerungen an die goldene Vergangenheit 
schwelgen und können uns nichts für damalige Sie-
ge kaufen, doch sollten wir heute unbedingt mit dem-
selben (Offensiv-)Geist zu Werke gehen wie einst in 
Euerbach oder jüngst in Geesdorf, damit wir schnellst-
möglich die Relegationsregion verlassen. Yes, you 
can, boys!

Einen sehr viel versprechenden Saisonauftakt kann 
unsere Reserve in der A-Klasse 4 verbuchen, die im 
Verbund mit Waldbüttelbrunn beide Auftaktspiele ge-
wann. Nun aber steht Andi Roots Mannen wohl der 
bislang gefährlichste Gegner bevor, schnüren doch 
beide Bufe-Brüder als spielende Trainer ihre Stiefel für 
Hafenlohr. Besonders auf das Wiedersehen mit unse-
rem ehemaligen Stürmer Daniel Bufe freue mich sehr 
– wenn er ausnahmsweise mal für 90 Minuten plus x 
daneben zielt…

Ihnen, liebe Besucher/-innen, wünsche ich im Namen 
der TGH Fußball beste Fußballunterhaltung!

Ralph Gerlich
Stadionsprecher  

der TG Höchberg
Fußball e.V.

Liebe Gäste am 
Waldsportplatz, 

liebe TGH-Familie,

freuen Sie sich mit mir 
auf ein weiteres Fußball-
fest mit unseren Kracken. 
„Fußballfest?“ mögen 
manche Blau-Weißen fra-
gen, die vor zwei Wochen 

beim 1:1 gegen Rimpar ein Spiel erlebt hatten, dass für man-
chen eher wie eine verkrampfte Betriebsfeier anmutete.

Doch am vergangenen Wochenende zeigten unsere Jungs 
(endlich) einmal wieder, was in ihnen steckt und beherrsch-
ten das Spitzenteam Geesdorf in der ersten Hälfte fast nach 
Belieben. Immer wieder brachten die von den glänzend 
aufgelegten Routiniers Alexander Priesnitz und Jeffrey Karl 
angeführten Höchberger die Platzherren mit „hoher Angriffs-
linie“, bissigem Pressing und geschickten Kombinationen in 
Bedrängnis und hätten zur Pause durchaus beruhigender 
als nur mit 1:2 führen können. 

Dass man eine Toppmannschaft nicht über die gesamte 
Spielzeit hinweg dominieren kann, war uns allen klar, doch 
betrübte ein wenig die leichtfertige Weise, auf die man Held 
und Co. Mitte der zweiten Hälfte zum Toreschießen einlud. 
Coach Berthold Habermann wollte nach der Partie aber nicht 
den Stab über seine Akteure brechen: „Natürlich haben uns 
individuelle Fehler zurückgeworfen. Aber die Jungs wissen 
selbst am besten, was sie falsch gemacht haben“. Bezeich-
nend für jenen denkwürdigen Nachmittag war die Reaktion 
unserer Spieler auf den späten Gegentreffer zum 3:2, der 
nur allzu leicht der „Genickbrecher“ hätte sein können: Pass 
auf David Bröer, scharfe Flanke, Kopfball Ferdi Hansel – 3:3. 
Wow! Dass danach ausgerechnet Topptorjäger Held Bolg 
von hinten ummähte und ein Geesdorfer Innenverteidiger 
gegen unseren „Lenny Gonzalez“ kurz danach im Press-
schlag am eigenen Strafraum den Ball einbüßte, zeugte von 
Geesdorfer Erschöpfung, aber mehr noch vom an diesem 

die Heutige baLLspende Kommt Von unserem

unserem LangJäHrigen zusCHauer / Förderer 

arnuLF KnaHn

HIERFÜR SAGEN WIR VIElmAlS „DANKE!!!

Mo. +  Di.  Ruhetag
Mi.  +  Do. 17.00 - 23.00 Uhr  
Fr.    + Sa. 11.30 - 14.30 Uhr + 17.00 - 23.00 Uhr  
So.  11.30 - 14.30 Uhr + 17.00 - 22.00 Uhr
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1. MANNSCHAFT  -  LANDESLIGA NORDWEST

Tabelle Landesliga Nordwest: Saison 2019/2020

FC geesdorf      -       tg Höchberg           3 : 3 (1 : 2)

torschützen:             Karl, baier, Hansel

assist:                          priesnitz, Hansel, bröer

zuschauer:                 200

asV rimpar  -    euerbach/Kützberg 1 : 2

tsV Lengfeld  -    Vatanspor ab 0 : 4

FC Lichtenfels  -    Ft schweinfurt 2 : 6

VfL Frohnlach  -    FC Fuchsstadt 3 : 3

tus röllbach  -    sV memmelsdorf 1 : 1

schwebenried  -    sV Friesen 2 : 2

unterpleichfeld  -    alem. Haibach           1 : 2

Kleinrinderfeld  -    FC Coburg 3 : 1

9. Spieltag - 31.8./01.09.2019

8. Spieltag 23. - 25. August. 2019
  

(sa.) FC geesdorf -    FC Lichtenfels

(sa.) FC Coburg -    tus röllbach

(sa.) memmelsdorf -    schwebenried/schw.

(sa.) sV Friesen -    asV rimpar

(sa.) Ft schweinfurt -     VfL Frohnlach

(sa.) alem. Haibach -     tsV Kleinrinderfeld

(so.) FC Fuchsstadt -     tsV Lengfeld

(so.) Vatanspor ab -     tsV unterpleichfeld

(sa.) tg Höchberg -    euerbach/Kützberg

10. Spieltag - 07 . +  08.09.2019
(sa.) asV rimpar -    sV memmelsdorf

(sa.) VfL Frohnlach -    FC geesdorf

(sa.) tus röllbach -    alem. Haibach

(sa.) schwebenried -    FC Coburg

(sa.) unterpleichfeld -    FC Fuchsstadt

(so.) euerbach/Kütz. -    sV Friesen

(so.) tsV Lengfeld -    Ft schweinfurt

(so.) Kleinrinderf. -    Vatanspor ab 

(sa.) FC Lichtenfels -   tg Höchberg Q
ue
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Unser heutiger Gast:   SV Euerbach/Kützberg

sportanlage: 
rathausplatz 4, 97502 euerbach
-----------------------------------------------------------
-----
mitglieder: 195

internet:  www.tsv-kuetzberg.de

saisonziel:   mittelfeldplatz

zuschauerschnitt:  167 (platz 13)
-----------------------------------------------------------
teammanager: Helmut Höfer

sportleiter: Jürgen Hartmann 

spielführer: mirza mekic

2. spielführer:  patrick Helfrich

durchschnittsalter: 27,86 Jahre
-----------------------------------------------------------
-----
Formbarometer der letzten 6 spiele: 
1 sieg     2 unentschieden    3 niederlagen

top-torschütze: nikos bude (3)

-----------------------------------------------------------
die Jugend von euerbach und Kützberg spielt 
in der JFg euland mit mannschaften von der 
u9 bis einschließlich der u17-Junioren
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1. MANNSCHAFT  -  LANDESLIGA NORDWEST

aktuali-
sieren

Landesligabilanz gegen 
SV Euerbach/Kützbuerg

gesamtbilanz gegen sV euerbach/Kützberg:

84/85        euerbach/Kützberg nicht in der LL nord

85 bis 89  tgH und sV nicht in der LL nord

89 bis 15  euerbach/Kützberg nicht in der LL nord

15/16       sV e./K. – tgH 1 : 2,   tgH – sV e./K.    8 : 0

16/17        euerbach/Kützberg nicht in der LL nord

17/18       sV e./K. – tgH 3 : 0,   tgH – sV e./K.    1 : 1 

18/19       tgH – sV e./K. 1 : 1,   sV e./K.  – tgH   0 : 2 

gesamtbilanz gegen sV euerbach/Kützberg: 

6 spiele: 3 siege, 2 unentschieden, 1 niederlage

bei 14 : 6 toren; durchschnitt pro spiel: 3,66 tore

Heimbilanz gegen sV euerbach/Kützberg:

3 spiele: 1 sieg, 2 unentschieden, 0 niederlagen

bei 10 : 2  toren; durchschnitt pro spiel: 4 tore
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1. MANNSCHAFT  -  LANDESLIGA NORDWEST
seien Sie Fair zu allen Spielern und den Schiedsrichtern 

               Unser „Kracken-Kader“                  SV Euerbach Kützberg

trainer/tw-trainer:                uli baumann / tobias schunder

betreuer:                   Jürgen galle / walter baum 

pHysio:                    Julia weiss / sina siebeneichler       

tor

                             1 Kilian schunter (--) /  tobias schunder (40) 
                      31 irnes Husic (31)

abweHr

mitteLFeLd

sturm

durchschnittsalter:
24,4 Jahre

vor dem Namen die Rückennummer./hinter dem Namen das Alter

durchschnittsalter:
27,86 Jahre

Abwehr/Mittelfeld

Sturm

TEAM UMS TEAM

Tor

  7   Florian popa (36)
  8   raphael rogers (32)
16  stephan Hahn 
17  andreas bauer (28)
18  marcel schmitt (28)
19  patrick Helfrich (24)

12  Livinus okorie
17  mohamad ghanem (21)
18  nikos bude (27)
       albin spahjia (19)

       

11  yasir aldijawi (20)
12  ronaldo mucaj (20)
17  ali zahid 

  2   Luis Hitl 
  3   Constantin brach (26)
  4   alexander zirkel (31)
  5   osama alawi (20)  
  6   daniel Hey (31)
  6   Frederik weiß (29)

   4  mirza mekic (30)
   8  mariano ozori 
   8  david thomas (33) 
10  edisan berisha (31)

  3  philipp Hoherz (26)
  8  aron ziegler
  9  pascal  stahl (30)

Schiedsrichter beim Spiel am 31.08.2019
Simon Dimmerling  (TSV Wilhermsdorf   
(SR-Gruppe: Wilhelmshöhe)

Assistenten:
Fabian Bauer (Markt Nordheim)
Peter Schweigert (DTV Diesbeck) 
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Aktion: Rasenpatenschaft

Für einen Betrag von 25 Euro/Feld 

für die komplette Saison können Sie 

„Pate“ für ein Feld werden und so 

den Verein unterstützen. Haben Sie 

noch weitere Fragen oder möch-

ten „Pate“ werden?
 

Unsere Ansprechpartner: 

Peter Bauer  

(Vorstand-Werbung) und 

Sebastian Genheimer  

(Werbung/Internet) helfen Ihnen 

gerne weiter und nehmen Ihre 

Unterstützung gerne entgegen.

UNTERSTÜTZEN  SIE UNS!

 
ZUR INFORMATION:

„fett markiert“ 

sind neu zur letzten Ausgabe

(*) Hierbei handelt es sich um eine gewünschte Benennung der Felder.

Peter
Bauer

Anton 
Kramer

Sebastian
Genheimer

Peter
Bauer

Lissi
Bauer

Lissi
Bauer

Erwin
Kraft

Inge
Kraft

Heinz
Dechert

Heinz
Dechert

Rudi
Hußlein

„HW“ „HW“

„HW“ „HW“

Helga
Gucken-
berger

Karl
Gucken-
berger

„AH-
Kasse“

„AH-
Kasse“

„AH-
Kasse“

„AH-
Kasse“
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gegner  Kilometer Fahrzeit

sV Friesen    148,0 km       123 min.
VfL Frohnlach    131,4 km       103 min.
memmelsdorf    115,0 km 97 min.
FC Coburg             103,0 km 84 min.
FC Lichtenfels         98,0 km 98 min.
Vatan spor ab         76,0 km 67 min.
röllbach       67,4 km 57 min.
Ft schweinfurt      50,0 km 50 min.
Haibach      50,0 km 68 min.
euerbach      48,1 km 40 min.
geesdorf      45,6 km     36 min.
schwebenried      41,0 km 37 min.
Fuchsstadt      44,0 Km 52 min.
unterpleichfeld      17,0 km 22 min.
rimpar       15,2 km 24 min.
Kleinrinderfeld      10,9 km 16 min.
Lengfeld      09,9 km 18 min.

Ballspenden - Saison 2019/2020

Kleinrinderfeld

wolfgang 
Knös

tus röllbach asV rimpar

FC geesdorf

euerbach/
Kützberg

schwebenrid

gisela
braun-
reuther

sV Friesen

sV memmelsdorf FC Coburg Vatan spor
aschaffenburg

FC Fuchsstadtunterpleichfeld Ft schweinfurt

FC Lichtenfels VfL Frohnlach tsV Lengfeld

wir würden uns 
freuen, wenn sie uns 
mit einer ballspende 

unterstützen 
würden.

-------------------------------
sprechen sie uns an:

peter bauer + 
sebastian genheimer

Landkarte und Entfernungen der Landesliga Nordwest - Saison 2019/2020

Helmut

siedler

Quelle: Mainpost.de

ristorante
pizzeria

„La piazza“

restaurant
„wald-

gaststätte“

Arnulf

Knahn

alem. Haibach

Heinz

dechtert
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Peter´s Bratwurst-Test

Mit Vollgas in die neue U12- und U13-Saison

  

Heute die bewertung der bratwurst des sV geesdorf:

diese war gut gebraten, geschmacklich gut abge-

schmeckt und (was nicht so oft vorkommt) auch eine 

etwas gröberer art

Leider verhinderte das sehr weiche brötchen eine 

bessere bewertung.

Daher „nur“ 7 Punkte

peter bauer (mann unserer Lisi und guten seele 
der 1. mannschaft) wird die bratwürste bei den 

auswärtsspielen auch in der neuen saison 
testen und euch sein statement hierzu geben.

HEUTE Bewertung:
Bratwurst - SV Geesdorf:

ergebnisse 2019/2020

 FC Fuchsstadt                 8 punkte

 Ft schweinfurt   7 punkte

 sV geesdorf    7 punkte

mit beginn der abgelaufenen saison 
2018/2019 starteten wir das projekt 
„sg Höchberg-waldbüttelbrunn“ und 
damit unser Vorhaben, die Lücke zwi-
schen unseren u11-Junioren und der 
aktivität schrittweise zu schließen.

im rückblick auf unsere erste gemein-
schaftliche saison können wir auf 
durchaus sehenswerte erfolge wie z.b. 
die 3 turniersiege unserer eigenen 
Hallen- und sommerturniere zurück-
blicken. 

aber auch die ergebnisse im Liga-
spielbetrieb mit dem 4. platz am sai-
sonende sind nennenswert, trat man 
doch teilweise gegen jahrgangsältere 
mannschaften an.

zur neuen saison 2019/20 nimmt nun 
die sg Höchberg-waldbüttelbrunn 
mit 2 teams am spielbetrieb teil.

wie auch in der Vorbereitung zur ab-
gelaufenen spielrunde wurde bereits 
im Juli mit der zusammenführung 
der spieler in Form von ersten ge-
meinsamen trainingseinheiten und 
testspielen begonnen. Hier zeigte 
sich schnell, dass auch diese Kids sich 
ohne große anlaufschwierigkeiten 
schnell finden werden.

damit unsere teams auch optisch als 
einheit wahrgenommen werden ha-
ben wir die Kooperation mit unserem 
trikotsponsor uFra werbung gmbH 
& Co. Kg um eine weitere saison ver-
längert. 

es ist also angerichtet für die neue 
saison 2019/2020.

Markus Scheuring
Jugendleiter
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WIR STELLEN VOR: DAS TRAINERDUIO DER (SG) TG HöCHBERG2/WALDBÜTTELBRUNN

als trainer der 2. mannschaft, welche ab dieser saison als (sg) 
tg Höchberg2/waldbüttelbrunn in der-a-Klasse 4 antritt, konnte 
mit andreas root ein ehemaliger spieler wieder nach Höchberg 
gelotst werden.

andi kommt vom sV oberdürrbach zur tgH. Hier hatte er bereits 
die 2. mannschaft gecoacht.

als spieler wechselte der torwart nach der Jugend 2013 von den 
würzburger Kickers zur tgH2. anschließend war er als spieler 
noch in oberdürrbach und sommerhausen tätig und wollte sei-
nem sportlichen Vorbild oliver Kahn als Keeper nacheifern.

als spielenden Co-trainer konnten wir mit mehmet sahinkaya 
einen sehr erfahren offensivspieler verpflichten.

mehmet war unter anderem in der Jugend beim würzburger 
FV, sowie in der aktivität beim asV rimpar und der sg Hettstadt 
höherklassig aktiv. 

als sportliches Vorbild gibt er Jürgen Klopp an, was auch zu sei-
nem emotionalen und begeisterungsfähigen Charakter passt.

seine Hobbies sind ebenfalls sehr sportlich mit tanzen und bas-
ketball, sowie seine Familie.

das Lebensmotto passt auch gut zu evtl. rückschlägen in der 
saison: „das Leben geht immer weiter!“

als ziel gibt er an: egal wo, aber immer oben dabei.

daher ebenfalls viel spaß und erfolg, sowie hoffentlich einige tore für uns.

mit seinen 26 Jahren ist er noch sehr jung und möchte mit der (sg) tgH2/waldbüttelbrunn auch per-
sönlich den nächsten schritt machen . das ziel mit der mannschaft ist es um den aufstieg mitzuspielen.

das Familienleben ist für ihn sehr wichtig, was auch seine Hobbies zeigen: Fußball, Familie und Freun-
de.

daher passt er ideal zu unserem familiären Verein - damit viel erFoLg!!

ANDREAS ROOT UNSER TRAINER DER (SG) TGH2/WABÜ - 26 JAHRE

MEHMET SAHINKAyA - SPIELENDER CO-TRAINER - 39 JAHRE
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ERGEBNIS-TIPPS ZUM HEIMSPIEL GEGEN EUERBACH/KÜTZBERG

Martin 
Guckenberger

Inhaber

3 : 1
Daniel

Zeulner
Gebietsverkaufsleiter

Gastronomie

4 : 0
Markus

Scheuring
Jugendleiter

TG Höchberg Fußball

4 : 1

Peter Bauer
stellv. Vorstand - 

Werbung

TG Höchberg Fußball

3 : 1
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2. MANNSCHAFT: A-KLASSE WÜRZBURG 4

TABELLE - A-KLASSE WÜ 4

sV altfeld  2       -         (sg) tgH 2/wabü       verlegt

letztes Spiel: 
(sg) tgH2/wabü - germ. erlenbach           3:1 (  1:1)

tore: sahinkaya, gredy, andersson

Holzkirch./nbr. 2 -   sV waldbrunn 2     0 : 0

germ. erlenbach 2 -   esselbach/steinm. 2   1 : 3

FV Helmstadt 2 -   sV Kist            5 : 3

tsV Homburg 2 -   sg FV Karlstadt 2         3 : 2

bergrothenf./Hafenl. -  sV trennfeld     2 : 0

spielfrei:   dJK oberndorf

4. spieLtag  - 01.09.2019

3. spieLtag -  sonntag, 25.08.2019

FV Karlstadt 2 -     germ. erlenbach 2
 
dJK oberndorf -     tsV Homburg 2

sV trennfeld -     Holzkirchh./neubr.2

sV waldbrunn 2 -     FV Helmstadt 2

esselbach/steinm. 2 -     sV altfeld 2

spielfrei: sV Kist 

(sg) tgH2/wabü -     bergrothenf./Hafenlohr

5. spieLtag  - 08.09.2019

Holzkirch./neubr. 2 -     FV Helmstadt 2 
 
germ. erlenbach2 -     dJK ob erndorf

tsV Homburg 2 -     sV Kist

sV altfeld 2 -     FV Karlstadt 2

bergrothenf./Hafenl. -     esselbach/steinm. 2

spielfrei: sV waldbrunn

sV trennfeld2 -     (sg) tgH2/wabü

HART ERKäMPFTER 3:1-SIEG GEGEN GERMANIA ERLENBACH  
(SPIELBERICHT VOM 18.08.2019: TILMANN WAGNER)

DAS HEIMSPIEL AM 15.09.2019 GEGEN HOLZKIRCHHAUSEN/NEUBR. 2  FINDET 
ALS VORSPIEL DER LL-MANNSCHAFT UM 13.00 UHR IN HöCHBERG STATT

ein kampfbetontes, jedoch spielerisch zähes Spiel, kann die 
SG verdient mit 3:1 gegen den SV Erlenbach gewinnen.
Schnellere Führung, aber verletzter Gästetorhüter

In Waldbüttelbrunn bekamen die Zuschauer einen zähes aber 
kampfbetontes Spiel zusehen dass , sich schon früh abzeich-
nete. In der 3. Minute kam es nach einem langen Ball zu einem 
Luftzweikampf zwischen Gustav Andersson und dem Torwart 
des SV Germannia Erlenbach bei dem Gustav Andersson das 
Duell gewann und Mehmet Sahinkaya den Abpraller verwan-
deln konnte. Jedoch verletzte sich der Torwart des SV`S und 
musste schon nach 3 Minuten vom Platz. Danach entwickelte 
sich eine spielerisch schwache, aber harte Partie:

In der 41. Minute konnte der SV eine unaufmerksame Abwehr-
kette überwinden und unbedrängt zum 1:1 Pausenstand aus-
gleichen.
(SG) TGH2/Wabü will spielerische Überlegenheit 
in zählbares nutzen

In der zweiten Halbzeit versuchte die SG ihre spielerische 
Überlegenheit zu nutzen, kam jedoch zu keiner nennenswer-

ten Chance. In der 65. Minute konnte Sebastian Gredy nach 
einem starken Spiel sein Tor machen, nach schöner Hacken-
ablage von Gustav Andersson schob er den Ball sicher ins 
Tor.

Durch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen kochten 
die Emotionen am Ende der 2. Halbzeit nochmal auf, aber 
Gustav Andersson konnte in der 85. Minute alles klar machen 
und so gewann unsere SG nicht schön, aber verdient mir 3:1.
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JETZT 

KARTEN SICHERN!!!
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Chronik: Erinnern Sie sich noch? HEUTE VOR :

50 JAHREN 

40 JAHREN 

20 JAHREN 

10 JAHREN 

1 JAHR 

www.facebook.com/tghoechberg
www.youtube.com/channel/
UCwz1VBI93RZTSAa98UA3fQ

30 JAHREN 

sieg die tgH im pokal bei der sg Hettstadt mit 4:0. bei großer Hitze spielte folgende elf: wilhelm, Hebling, wolz, Langhirt, König 
Fr., stichler und schüssler, dengel, roth, strütt, geier und mais. die torschützen wurden in der Chronik leider nicht festgehalten. 
start der punktrunde ist der 17.08.1969
 

am 01.08.1979 gastiert zweitligist FV 04 würzburg, anlässlich des 60-jährigen Jubiläums bei der tgH. die mannschaft um trai-
ner Feldhoff siegt vor stattlicher Kulisse mit 9:2 (4:1). die treffer für die profis erzielten: nobby Fürhoff (4), metzger (2), die brüder 
günther und sepp wei0, sowie erich schmitt. Für die tgH waren rentzsch und Herrlein erfolgreich.

stürmt die tgH im ersten Landesligaspiel nach dem wiederaufstieg ins Verderben. mit drei stürmern läuft die mannschaft von 
trainer walter bei der Ft schweinfurt auf und verliert mit 0:3. die bittere pille, zwischen dem 0:1 und 0:2 war der sehr harte 
platzverweis von Conrad (Conrad konnte seinen gegenspieler beim ballschlagen gar icht sehen, kommentierte sogar Ft-trai-
ner dieter schiffer). wer weiß, wie es gelaufen wäre, hätten wir mit elf mann zu enden spielen können, meinte der tg-Coach.

Lässt scherers doppelpack Höchberg Jubeln. beim 2:1 sieg in memmelsdorf trifft der torjäger nach 0:1 rückstand in der 48. 
und 53. min. und sorgt somit für den zweiten saisonsieg im zweiten spiel (platz 2, 6 punkte, 5:2 tore). 

am 02.08.2009 gewinnt die tgH mit 3:2 und steht nach 3 spieltagen mit 6 punkten und 4:3 toren. das spiel musste über fast 
75 minuten mit 10 mann gespielt werden, da torhüter michael bätz nach 13 minuten aufgrund eines Handspieles außerhalb 
des strafraumes mit rot vom platz musste. die tore erzielten 2x torjäger pascal bloemer und dustin Höppner. 

die 2. mannschaft gewinnt das 1. saisonspiel in der Kreisliga mit 3:0 beim sV Kürnach.
die 3. mannschaft verliert das 1. spiel mit 2:1 gegen die reserve des sV oberdürrbach

am 4. spieltag verliert die tgH zu Hause nach einer schwachen Leistung mit 0:3 gegen den aufsteiger 1. FC geesdorf. Hierbei 
war torjäger stefan weiglein 3-facher torschütze.
somit steht man nach 4 spieltagen mit 4 punkten und einem torverhältnis von 2:7 toren im mittelfeld der tabelle.

die 2. mannschaft startet am 12.08.2019 in die neue Kreisklasse unter dem neuen trainer mario stumpf in schollbrunn.
die 3. mannschaft startet ebenfalls am 12.08.2019 in die runde.  dies jedoch mit einem Heimspiel gegen FV Helmstadt ii
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impressum

Herausgeber 
tg Höchberg Fußball e.V.
postfach 1111
97200 Höchberg

auFLage 
ca. 200 stück

ersCHeinungsweise
zu allen Heimspielen

anzeigen 
peter bauer  
Vorstand werbung
telefon 0931 67776  

FotograFie
tg Höchberg Fußball e.V.
sebastian genheimer
ralph gerlich
Hans will (Hanson Fotografie)

KontaKt
kontakt(at)tghöchberg.de
graFiK/Layout
sebastian genheimer
werbung/internet
kontakt(at)fussball.tg-hoechberg.de
tg Höchberg Fußball e.V.

redaKtion
ralph gerlich (Vorwort, interview)
sebastian genheimer  

(statistiken, tabellen usw.)

druCK 
Franz scheiner gmbH & Co. Kg
mainleite 5, 97340 marktbreit
www.scheiner.de

QueLLenangaben 
Chronik tg Höchberg Fußball e.V.
www.bfv.de
www.anpfiff.info

BESUCHEN SIE UNSERE HomEPAGE UNTER:

WWW.FUSSBAll.TG-HoECHBERG.DE

HIER ERFAHREN SIE INTERESSANTE 
NEUIGKEITEN ZU UNSEREN AKTIVEN- 

oDER JUGENDmANNSCHAFTEN

WIR BITTE UM BEACHTUNG:

1. wir bitten sie zu bachten, dass während 
den spiele bild-/Film- und tonaufnahmen 
angefertigt werden.
--> mit betreten des platzes haben  
       sie die Vorgaben angenommen

2. seien sie fair zu den schiedsrichtern, 
spielern und gegnerischen Fans, denn wir 
möchten friedliche, spannende und aufre-
gende spiele ohne beleidungen, diskrimi-
nierung und sonstigen schmähgesängen.

3. Jede art von pyrotechnik oder ähnli-
chem wird nicht geduldet! dies wird mit 
stadionverbot und persönlicher Haftung 
aller entstandenen und aufkommenden 
Kosten bestraft!

Den Anweisungen des 
Ordnungsdienstes ist 
unverzüglich nachzukommen!
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WIR FREUEN UNS ÜBER AKTIVE MITHILFE, 

INTERESSANTE BEITRäGE, ABER AUCH ÜBER 

LOB, ANREGUNGEN, WÜNSCHE UND KRITIK!

die Herausgabe unseres stadionmagazins wird 
erst möglich durch die  

unterstützung vieler Firmen und geschäftsleute. 

an dieser stelle wollen wir uns daher aufrichtig für 
deren unterstützung bedanken! 

ohne ihre Hilfe wäre die realisierung unseres „Kracken-
echos“ nicht möglich. 

wir würden uns freuen, wenn sie ihr augenmerk bei 
ihren einkäufen auf die werbeanzeigen in diesem Heft 

legen würden und so die belange der 
tg Höchberg Fußball e.V. 

unterstützen würden. 

Vielen herzlichen dank!

Software-/PC-Installation

Datenrettung/Virenentfernung

Verkauf von Hard-/Software
(PC, Drucker, Notebooks, 

PC-Reparatur
mit Vor-Ort-Service

Leistungen

Bätzenmännlein 2a
97246 Eibelstadt
Telefon: 09303/9814840
www.PC-Demling.de
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