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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Das vergangene Osterwochenende stand für unsere Seniorenfußballer ganz im Zeichen des Be-
suchs der Wetzlarer Partnerstadt Colchester und unseres dortigen Partnervereins West Bergholt 
FC. Dort wurde die im Jahre 1976 und damit nun seit 38 Jahren bestehende Partnerschaft beider 
Vereine aufgefrischt, aber auch neue Eindrücke und Freunde gewonnen (ausführlicher Bericht folgt 
im nächsten „Echo“). 
 
An diesem Wochenende steht nun wieder der „normale Alltag“ auf dem Programm, sprich Kreis-
oberliga- und A-Liga-Fußball. Unsere 1. Mannschaft ist in diesem Jahr 2014 noch ungeschlagen 
und nimmt in der Rückrundentabelle der Kreisoberliga hinter dem Tabellenführer Steinbach einen 
Spitzenplatz ein, den es am heutigen Sonntag (Anstoß 15.00 Uhr) im schweren Heimspiel gegen 
den SSC Juno Burg zu verteidigen gilt. Kann unsere Mannschaft an die gute Leistung des mit 2:1 
gewonnenen Hinspiels anknüpfen, so dürfte sie auch im heutigen Rückspiel nicht chancenlos sein, 
wohlwissend, das die Mannschaft von Trainer Armin Hickl auf Revanche für die eher überraschen-
de Hinspielniederlage sinnen wird. 
 
Ganz anders sind die Vorzeichen für unsere „Zweite“, für die der Spielplan heute gegen Berghau-
sen (Anstoß 13.00 Uhr) eine sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ vorsieht. Mit dem letzten Aufgebot 
angetreten, musste die Mannschaft von Trainer Sascha Meier am vergangenen Sonntag beim 1:3 
in Waldsolms die erste Niederlage im Jahr 2014 einstecken, im heutigen „Kellerduell“ hat die Mann-
schaft, die von den zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen im Aktiven Kader natürlich arg be-
troffen ist, Gelegenheit, sich mit einem Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. 
 
Freuen wir uns also auf guten und spannenden Fußball, zu dem wir die Gäste, die Schiedsrichter 
und die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ganz herzlich begrüßen. 

 
 
                                                                                                  Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 
 

 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


