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Hoch gepokert
und tief gefallen...

und:
Geld regiert die Welt -

(Heike Bank)

Das war's dann wohl:
drei Jahre nach dem Aufstieg in die 2. Frauenfußball -Liga
reichte es letztlich nicht zum Klassenverbleib. Und das, obwohl
sich alle sehr viel vorgenommen hatten. Die erste Mannschaft,
die schon glaubte, sich in der Oberliga ,,festgesetzt" zu haben;
die lb, die unbedingt im oberen Drittel der Tabelle abschließen
wollte; der Trainer, der zwar von Anfang an schon die
Personalprobleme beklagte, aber dennoch bis zum Schluß an

seine Mannschaft geglaubt hatte...
Doch eigentlich haben sich dann alle garz gut damit abgefunden,
dass nicht alles ,,nach Plan" laufen kann.
Wir fieuten uns aufden Rundenbeginn.

Doch schon das erste Spiel in der Verbandsliga warfalle um:
Keiner hatte damit gerechnet, gegen einen Verbandsliga-Neuling
7:2 zu verlieren. Wir erfuhren dann. dass die beiden
Spielerinnen, die uns ,,erschossen hatten", erst seit wenigen
Tagen a1s Vertragsamateure beim Verein angestellt sind und
zusammen in einem Jahr soviel verdienen, wie die DSG braucht,
um den gesamtefl Verein ein Jahr lang zu finanzieren.

auch im Frauen-Fufiball
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Energie- und Haustechnik, A enbau

stark in jedem Bereich.

Am Talweiher 17, 55765 Birkenfeld
Telefon 0 67 82/105-0, Telefax 0 67 821106-20r



Seit Jahren kampfen wir darum, den Spielerinnen wenigstens ab
und zu mal eineo kleinen Betrag zu den Benzinkosten geben zu
können. Wir haben es bisher noch nicht gescham.

Wie sollen wir als kleiner Verein vor diesem Hintergrund
Spielerinnen motivieren zu uns zu kommen ?

Wie soll man die ,,alten" Spielerinnen weiterhin halten ?
Etwa mit Amateurverträgen ?

Es müsste schon ein ,,Großsponsoq vom Himmel fallen !

Aber wollen wir eigentlich Vertragsamateure ?

Ist es nicht wichtiger, dass die Mannschaften gerne Fußball
spielen ? Wir uns aufdie Spiele freuen ? Die Kameradschaft
stimmt ? Sollte nicht zumindest noch in diesen Spielklassen der
gesellschaftliche, soziale Aspekt im Vordergrund sehen ?

Gerade deshalb hoffen wir aufSponsoren, die uns helfen unsere
Ideen zu verwirklichen. Mit der Unteßtützung von werügen
Gönnern und Freunden des Frauen-Fußballs könnten wir:

e mit Bussen zu den Spielen fahren
e unsere Trainer besser (oder überhaupt) bezahlen
<r mal Benzingutscheine verteilen
<:> ein Trainingslager machen oder eine Mannschaftsfahrt
<r neue Trainingsanzüge kaufen
<.l ohne Sorgen um die winschaftliche Existenz der DSG

sichel manchmal besser schlafen..

. mannnn (frau) wär das schön !!!
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Grußwort
(Heinz Walleralh)

Hallo liebe Fußballerinnen,
zum neuen Spieljahr 2000/2001 wünsche
ich Euch alles Gute' viel Spaß und Erfolg
in der Verbandsliga Südwest.
Es ist nun gerade einmal ein Jahr
vergangen, seitdem sich unsere beiden
Vereine, die DSG Breite hal und die
Fußballabteilung des TuS Tiefenstein zu
einer Spielgemeinschaft zusammen geschlossen haben. Ich kann
heute feststellen, die Idee war gut und hat im Mädchen-, wie
auch aktiven Bereich schone Erfolge gebracht.
ln dieser kurzen Zeit haben wir zusammen Vieles erreicht, nur
der Klassenerhalt in der Oberliga Südwesl konnte nicht erreicht
werden. Hier wünsche ich Euch für das Jahr 2001, für die
l. Mannschaft den Wiederaufstieg und fur die lb Mannschaft
einen Spielerkader, dcr in der Bezirksklasse für einen geregelten
Spielbetrieb stehen kann. Besonders €rfreut bin ich über die gute
Zusammenarbeit im Mädcherbereish. Mit den beiden neuen
Trainerinnen Jennifer Drahoß und Tanja Schlemmer sind hier
zwei Fußballerinnen am Arbeiten, die unser aller U erstützung
brauchen, deon Sie leisten beide enorm viel, um die Mädchenab-
teilung zu erhalten und weiter ausanbauen- Herzlichen Dank und
macht so weiter. Ich möchte abschließend alleü, Vorsland,
Trainer und Spielerinnen anrufen: Ihr seit aufeinem guten We&
sclbst wenn es Rückschläge g€ben sollte. Unser gemeinsarner
Fußballsport ist es wert filr den Fortbestand tätig zu s€in.
Ich bin überzeugt mit eirer weiteren guten Zusammenarbeit wird
es uns gelingen, den Mädchen- und Damenftßball in Tiefenstein
zu festigen und zu erhalten.
Daher wünsche ich allen Mannschaften mit ihren Trainern und
dem Vorstand für das neue Spieljahr viel Glück und Erfolg.
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Meisterman nschaft 1 999/2000

von linksoben:Ahulh Kemmer, J6nny Schuldes, Chdslina Jaworsk, DsnEe Crummenaue( Nicolls Mey8r, Pia Forsler,
Nalae.ha Ksis€r, Jenny Drahoß

von links unl€n: Taflla Schlemmer, Julia Welsch, Denise ziBgel, Diana Gläß€r, Kaqa Hien, Sara Loch, Su§ oi Booglu
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Die Saiso 1999/2000 det MSG Tiefenstein/Breitenthql

(Diana Gläßer)

23.01.00 HrllenkreismeisterschaftinNiederwörresbech!
l. Plxtz

7-uerst wtcde gespieh, dann ge.feiert und dahhdie Halle ahgeblich nit
Sekt versa ! Um das ichtigzt stellen: Es wurde gl gespielL es

w tde terddmmt viel Eefeiert und der Sekt wdr leer, bevor man
irgendwas mil ihrfi hölle anstellen können !

06.02.00 Hallenverbandsmeisterschaftinwörrstxdt 6.Plxtz
(Das,mir-wulle-nimi-devon-schwetze-Türnier")

Nach detn ersten Spiel, dlts wir 4 : I gereohhen hallen, sah es liir üns
s ryr o s ! Wir würden als klarc Fdwriten frir den I. Plalz gehondelt !
Doch ndch dem 2- Spiel kom das graue Erwachen ! Verloren ! Aber es

kam gar nichl so sehr aufdas Ergebnis an, sondern aufdie Spiel, eise,

die hoch hicht nal einer FJugend nahe kam. Üe MSG war hicht in
Stancle die Niederlage wegaßlecken und es im ntlchslen Spiel besser
zu machen. Das Resultat: 6. Platz tnd schlechl verkoüft !

09.01.00 Durch den großen und unerkltuliche[ Verlust an
Spielcrinnen, musste die MSG 2 abgemeldet *crdcn !

11.03.00 Hsllenturnier in Brü.ketr 2. Platz
Da teir nser./ ßballerisches Köhhen am Cra4)-Hallen-Cup der
Merxheimer nicht zeigen konnten. vvil wir hicht eingeladen wurdeh,
wat es also an diesem Tümier unset Ziel die Merxheitner hinlet ns at
lassen und den l. Plolz zu holeh.
Das ganze l/orhaben scheiterte im Finale id lr)fmeterschiessen !
Da müss die MSG hoch üben ! Brücken gewdnn rhd belegte den



Noch erfolgreicher Hi nru nde (Tobelleaplalz | 
-Hetbstmeislet)stand das absolate Ziel, Meister ,! werden, aufdam Plan !

13.03.00 Bollcnbacher SV - MSG 0:ll
Der Gegnet war unser Op{er Die lrage wie wrousdet Winterpouse
rausgek<tmnen sikd, solhe hicr beantu'ortet B,erden ! Resunä de:t
Spiels: Ge\)onncn, I'ore geschossen und sich doch.lem schlechlen
spielerischen Niveat des Gegners abgepasst.
Torc: fubine 1. Diaru L l»nise Cr 2.Susi I

29.03.00 SV Niederhrmbech 2 - MSG 0:5
Ganz nach den Mofio: ,,Das Tot ist tu klein . wutde an diesem Tag
gespelt yerlettungsbe.linflt konnre Dioru leider nicht n spielen !
Tbre: Denise ('r 3. Susi l. Nicolle I

U.04.00 MSG - FCV Merrheim
Ir\ isl nicht mt unser Gegner sonderh urlser l.'eihl uhd garu klar ein
Müss drcsen zü schlagen. um Meister at werden ln Hinspiel./ihhe
Denise CL. I tolz wtederun nvollsklndrycr Beselnng, da Diaha var-
letanngsbedtngt inmer noch ncht spielcn konnle. haben wir uh: supet
verknuli mll Kanp[ge gezcigt.

t0.04.0o MSC Kyrbu.g - MSC t:5
Wi waren ein-läch ZLI GIn lSola ct nämlich unser Motto nachdem
Hinsppl gegen.he Maidchen von Klrburg, die wir <lanals 5:0 besiegr
hattch. Schlechte Minek z fi güten Spiel
kohnte man arch dazlt sageh. Ganz einJach
des$)eqen. veil \etr gut gespiek wd die
Kyrburger die schlechten Mnen houen
Ist la arlch keln Wunde| v,cnn Dan
vcrlierl ! Die gule Nochichl: Diana isl
nac h K ranke n harsoufeh t ha I I e nd I i c h

lorc: Diana 2. Sust 2. Denise Cr. I

0:0
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Werbung fär den Mädchenfirßball
Tiefenst ln und Nl.derhnib..h doainl€re. B.rnkrm.irt.rschäh - Oiana Gli3erwird lro1: l.ist.ibruch lo,5.houenkönialn

SPORT-PLA'. Z LOKAL

i. .



12.04.00 Brlick€n - MSG 3,6
Starker Gegner, storkes Spiel. aher ehet unseterseils.
Det Höhepunkt des Spiels war das Tot gott Chistita Jaworek.
Nicht etua hit den Fuß oder dem Kopf lochte sie den Ball eil Nein!
Es war ganz lössig mil dem Bauch !
Tore: l)enise Cr. I, Susi 2, Nicolle 2, Chistina I

27.U.N Berschweil€r - MSG ,14
Mal wiedet ein Opisches MSG Spiel. Defi schlechten GeWr wird sich
ongerysst utd sich verdornml schlechl wrkaüfi- Kennen i,ir dos nicht
irgendwoher ?! WörrstdL der so ?! Abervir t)ollenja nichl r ehr
darllber reden.
Tore: Denise Cr. 2, Ncolle I, Denise Z 1

05.05.00 MSG - SC ld.r 07 6|2
Bevor es überlpupt losging, nussten vtir um den AnplfbarEen, da
der Schiedsrichtehn unsere Platzrcthdhnisse zu gefahrlich waren.
Die Drcisngkeit kam noch hft4 als sie frr dos ,,Nichl4rBepfifene
Spiel" eine Rechhung ausslelke-
Es kan donn doch ruxh zun Anplfr als sich ein Frciwilligerfand, det
das Spiel leilele. tfiederum v,ar dies kzih slork4r Geggr, gegen den
wir uns fus lzben sclper nochten I Resumi: Das gegrensche Tor
y,at *ie verrammelt, zwei Konler - 2 Gegenlore.
Tbre: Denise C/. 4, Julia I , Didrm I

+lrs



.E
Surhl vorbeugen

Bei der
MSG Tiefenstein /

Ilreitenthal



08.05.00 SV Nied€rhrmbrch I - MSG o:4
l:s gihg rn Sie* dler Ntederlage. un Meisterschali «1er nchr t

l)uh yre schon im letzten Jahr: l)ie M:Ki kon, $h. rpieltc. §tegtc un.l

.feß e rufi 2. Mal in lblge die Meisteßchal
Zun Verlauf des Spiels: Beih Stahdc a.tn 0 0 schlug Katja
(unserc'lbtfiau) einen Rall kunvor dcr Linie n@h weg.
Glanzparude !!
Ab diesem Momeht wurde die MSG wach. sgek kon2entriert unl
gerann om l:nale §ouvertin !
Tore: Denise Z. 2, Susi I, Denise Cr- I

Die MSG Tiefenstein / Breitenthal war ab diesem Zeitpunkt
Bezirksmeister der U- l6 Juniorinnen 1999/2000 mit 44 Punkten
und 87:13 Toren

Damit gleichzeitig zur Teilnahme an der Südwestmeisterschaft
qualifizien.

Hier belegte die MSG nach 2 Niederlagen gegen den
SV Göcklingen am Tag des Mädchenfußball in Tiefenstein den
4. Platz (wie im Vorjahr).

i13§



Helmut Maaß GmbH

MgUß 
i!6üönrrn,nane

lspedition' Lagerung Teleron06i52i2609

I Nah-,.rnd ierntransporte Tel€fu 06752t5061



Tiefe n rtellsr B,e ite n th a I

Saison t999 / 2000
Almuth Kcmmcr (links)
Jenny Dra.lrcß (rechts)

Saison zU)WlNl Die ,, Neuea .
Jenny Drahoß oinks)

Tanja Schlemmer (rschts)

ä l5+

Das alte und neue Trainergespann
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{ Jenn\' DnJroS tud 'hrUa Schlcmmer)

l.h n.lts chrlßh tqeben. d.lts t.h mt dk gonze !'eche enldchpt
v'rglltellt hdhe u l ntr ruchr btwus:it war. wd:i er het/lt. Mddchen I
rratneren wclche stch tn etn.n scht^ ßrrycn l.ebensobschntt helftlen
\o nunche Ncnen hltehen btt ntr drldar Strecke uncl.lennv bekan

| 1l)0 ,i) antge gruue Haore

'Iiotz dcs posrti\'€n Saisonabschlussss (Vsrteidigung Meistedlcl).
cnnncrn \\rr uns an ncgatrvc Eindnrckc im Vcrlaufdcr Ruckrundc
Wrr §ircn nicht our hohen Er$anungcn (Mcistcrschaft) ausgesetzt.
sondcm musslen orn,ge Strsitcrcrcn lnncrhalb dcr Mamschaft und
\ l(llr I mrtcn rrn?elncr Sprül(flnnen bc\\'altrgen.
Zusatrhch standsn r\r oftrnirls han in dcr Kritik

Drc größlc Enniuschung rm lctzon lalrr rrar die Hallcnrunde der
Südrvcstmcrstcrschafl rn Wörrstadt
\:ich crnem uberzcugcndcn I Plalz bcr dor Krersmelstcrsctnft in
\rcdcr\§örresbach und dcr Quahfi kalion zur Südwcstmsrslerschaft
rrurden nrcht nur dre Trarncrinncn bitt.r cnnäuscht.
Wrr crlcbtcn in Wörstadt erns Mannschaft. dic *cit untcr ihren
[.crstungon bllcb und srch zudom durch ihr mrserablcs Auftrctcn in cln
schr schlechrcs Lrch! rückro (Platz 6 hintcr Niederhambach)
'lrotz dcs ganzen Argcrs und der Kntik bildelc sroh cinc Mainschaft.
\volchc dlc Meisterschaft im l§(a0n Spiol vcrtcidlgcn konnte
Aufdresc Lerstung als Mannschaft und dcn Zusammenhalt sind \rir
'Irarncnnncn stolz

Wrr crlaogtcn am Ende die Erkcnntnrs. dass wir (Almuth. Jenny und
rch) in dcr iL'ürtcn Saison crn hancs Stiick Aöcil gcleistct hattcn und
mrr Rccht dic l\'lsßlerschali fcrcm konnlcn
l.crdcr schrumpftc das Trarncrgcspann rn drescm lahr aufl an;a und
Jcnnt. da Almurh aus bcruflrchon Gründ!n vcrhrndcn rst.



ln dic neue Saison starton \irir optimistisch, denn zur Zeit hat sic-h dcr
Mafißchaftskadcr wicdcr erhoh und ist auf insgesamt l7 Spielcrimen
anSewachsen.
Des erfolg& durch die Auirahme des SC ldar ir die
Spielgemeins€tta0, wodurch 6 Spielerirmen au MSG kamen.
Mir 6\ras Gluck und dcm einen oder andqen zuwaclE, k6mte es in
der Riclrundc wiedcr eioe 2. Mamschaft 8eben.

Dieser Zu*achs der MSG motivicrt uns utrd turser Augqrrn€rt i§ es,

eine gutc MarrDschaff auhrbauet, sowie Marurschaftsgcist zu
vcrmitteln
Die Ziclc für die ücue Saison liegen keines$lls zwingcnd io der
erDeuten Veneidigung der Mei§erscüa$.
Im Jugendb€reich sollt€ mebr Gewictotng aufdas Manlscha.fts-
verlBlteo, den Zusa$rnenhah uDd die geziefte lristungssteigerung
einerjedco Spieterih gelcgt werder.
Dre Ausübung von Erfolgsdrucl hat unserer Meinung oach nichts im
Jugendbcreich verlorcn und solltc aher durcb Vctrniüeln votr Spaß am
Spiel crsdzt werden.

Eüolg N nicrt dlles und ftin. Ansichlssac'he

Mit etwas mehr Kon2entration und Engagehent in den richtigcn
Mofipnten werdsn wir unsere Zicle mit Sicherhcit ensichen können
ünd daräus für die Zukunft aufbauen.

I

I tltttq .i. r ,,-i "i\:. i-li a .r:r,,.i N'.^r,{
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Die T-Shirts zur /Ueisterschoff

xs§t@an/wtkt
Wte Sinrn mfil

Tas Datrm Z*it Heim Gr§ ErC€b.

VI ll08.00 18.00 VSG Ticfen(ein FC Brücker 4:l

VI, () 01t.01) 18.10 \,fSG Kvrbure \,ISG Tieferdein o:0

Di 05.09.00 17.30 \icdcrhambach I \.'tSC Tiefcneein 2:0

FR. 15.09.ü) llt 00 V1SG Tiefen§ein FCv Menlrcim 0:2

rR )2.09.fi) l7 t0 liederhambach 2 VSG Tiefen«ein vcrlcgt

MI 27 09 00 18.00 \4SG Ticfen§eitr Niedcrharnbach I 0:2

)o l9.I{).00 18.ü) IuS Bcrs.hweiler VSC Tiefeo§cin t:1

UI z5.lo.o0 18.00 r'lSG I {). O§ !.lSG Tiefensein

ui )lt I L(x) l8 fi) FC Brücken !.ISG Tiefenscin

llt I i.00 1t.01) VSG Tiefenstein VISC Klöure
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MSG Tiefenstein/Breitenthal 00/0 1

von oben llnks: Slelfi Grcll, Sara Laflg, Br la Bamberger, Julia wel6ch, Jenny Schuld€6, Nicolle M€y€r

ä ;;iäii;ü, i";l;la Fi;ni§usi oi'eoosiu, .r"nn,r; Re,s, Laurc Drahoß, s-abrina Drelz, Pia Forstor

ääiät iini 
'xäÄin l*n, sara'Loch, sarah?l€hes, Netascha Kälsar, Jassicä Bunn

E



Seit lB50 irx Familienbcsilr

Metzgerei

Gerold Juchem
sszsa ilteornwöBBEsBAcH
Hauptstra0c 67 . Telelon 0 6785 -,t128

Bestes Find- und Schweinefleisch
aus eigenfi Schlächlun! von hcimisci.n H6tcn
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Alle Spielerimen kamen zrtr
Saison 2000 / 2001 zur MSG Tiefenstein / Breitenthal.

aEßBßIE
Name: Laun Drahoß

Wohnort: Voll ersbach
Geburtsdatum: 08.08.88
Spielt seit 8 Jaken Fußba1l
Kam vom TUS Veitsrodt
Position: Sturm

?- Spieler: Youri Djortaeff

SlVKEEItr
Name: Jennifer Reis

Wohnort: Idar-Oherstein
Geburtsdatum: 18.02.87
Spielr seit 5 Jahren Fußball
Kam vom SC Idär 07
Position: Tor

?-Verein: Bayem München

+2r+



SG&BßZEE
Name: SteIIi Grell
Wohnort: Niederwörresbach
Geburtsdatumi 29.07.84
Spielt seit 1997 Fußball
Kam vom SC Idar 07
Position: Libero

?-Verein: HSV

STruT:EI:E

Name: Sara Lang
Wohnort : Niederwöflesbach
Geburtdatum: 14.07.84
Kam vom SC Idar 07
Position: Abwehr

§wXB;IE
N&me: Britta Barnberggr

Wohnort: ldar- Oberstein
Gurtsdatumi 11.09.85
Spielt s€it'ilFußball
Kam vom SC Idar 07
Position: linker Verteidiger

?- Verein: l.FC Kaiserslautern



SIEXEßIE
Name: Isabella Flohr

Spitzname: Isi

Wohnon: Mackeffodt
Geburtsdatum: 30. I 0.85
Spielt s€it 1997 Fußball
Kam vom SC Idar 07
Position: Sturm
Andercs Hobby: Kunstrad, Einrad

g,ET&TE
NEme: Kerstin Hohn

Wohnort: Mackenrodt
Geburtsdatum: I 1.07.84
Spielt seit 1997 Fußball
Kam vom SC ldar 07
Posirion: Mittelfeld
?-Verein: Vß Stuttgart
Anderes Hobby: Einrad

+r3+



Hihi, ist das
lustig-

Hihi, was derm
Jenny ?

Oh nein, k€in
Bild n1achen.

Griftassen zu schneiden, liegt

in der Familic.
Nicht wahr Laura und JennY ?



Vö I k e m e r stdn dig u ng b eim I u g e ndt raine r-
lehrgang an der Sportschule in Edenkoben

Mit den zwei Tninerinnen vom SV Niederhambach oahmen

Jenny Drahoß und Tanja Schlemmer an dcm Trainerlehrgang in
[rlenkoben teil. Man hatte hohe F,rwartrmgen an den I-ehrgang,
denn schließlich wollte ruan einiSes lernen und im Mädchen-
hereich rrmsetzen.
Man quälte sic} also Stundeo
drrrch die Theorie und auch
aul dcnr Kunstrasenplatz del li lr

Sporschule. 

-> 
'A

Bercits nacJr dem ersen Ü
Wochenende stand ftir beide
fesq dass sich der I-ehrgang
vollends lohnt Man lemte
nic.ht nrrr ffir den Mädchen-
bereich, sondem auch fti,r das
eigene lirßballerische Verhalten sehr viel hinru.

()ieich am ersten Abend wurde reger Völkeraustausch mit den
'Irainerinnen aus Niederhambach bctriebel. Bei dem einen oder
anderen Bier Trauden die Vorurtcile au§8erälmt und über die
Problcrncheo im Mädchenlißball <liskuticn.

Die ehendlic.he Freiz-eit

*trde anhand der Fesdich-
keiten nmd um
Edenkoben gesalter Dies
sprach sich bis Idar-
Oberstein lreiter und die
beiden erhielten prompt
Besuch aus der HeimaL
<-

,t5



Eindrücke vom MSG SPiel am

15.09.00 gegen FCV Merxheim

Anweisungen in
der Halbz€it

wen wechseln wir
jetzt bloß aus ??Isi, erklär mir mal

die Spiehegeln I

Die Bank



S I GNAL I0UNA i nformi ert:
Keine yersicherung bei Schulueg-Unterbrechung!

Sel ten kann nan di e Öffentl i chkei tsarbei t der
Versicherung so uneingeschränkt begrüBen wje in
di esen Fal l :

130.000 ScllLLLesu-1liAlLe sind jährlich zu
bekl agen.

ln 8!X der schweren unfälle duf den Schulweg
zahlt die gesetzliche U n f a I I v e r s i c h e r u n g ficht,
we'i 1 ein ,,Abüeg" unterstellt wird. 0as können ein
pöar u nbeda c ht e Schri tte zum Bäcker se'in...

900.000 trstkl,iß/er n e hmen ab Herbst neu am

StraBenverkehr tei l. Die Häl fte der
5chülerunfäl le wö ren Verkehrsunfäl I e.

Die SIGU\L IDUNA hal Recht:
Gi bt es bessere Argumente für di e prj vate
Unf dl I vers i cherung?

General agentur
Vinzenz und Jörg 0chs
In Fl ur B

67742 Hei nzenhausen
Ie1 .: 06382/993260, Fax: 06382/993261

Siehe Rücksei te !



KO4!»iAttion_J

liva I ldi ltttler stunq
Lei5tun9 b€r vol I I nvd I'd' tär

(osnetl3che 0per.!ionen
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S aßo nr ü c kb lic k 9 9/2 00 0

Von Martin Fey

Die Obcrliga-Saison 99/2U)0 ist gelaufcn.
Das Mindcslrcl - Klasscncrhalt - haben rvir
nichl crrcichl.
Mit 39:U3 Toren bei 18 Punkten h24 Spielen
§urdcn wir zwar vor dem FC Homburg ( I 3. )
und dcm TUS RW Koblcnz (12.) 11. in dcr
Tabclle. aber der rum Vcöleib retlendc 9. Plalz
(Sprge. Bicbcnäl 25 Punkle) §]lrde lcutlich dochdcrrlich rcrfehll.

Was blcibl iur was nird rrHn sich auch in cin päar Jalucn noch erinncm ?

Zunächsl \rurdcmil dcm TuS Tictcns(cin cin ncucr Panncr für die
DSG Brcilcndral gefundcn. Mit großcr Euphoric- auch scgcn dcs starlcn
Saisonabs.hlusses 98/99 (5 Sicge in Fol8c) md vicllcrsprcchendcn ncucn
Spielcrinncn irurdc in dic §lison Bcslarlcl.

Schncll /cigle sich allcrdings. däss es mrl dcm Slandorl§cchsel aus
sponlichcr Sichl nichl so cinfach war. Das PIus der vcr8anscnen Säison
(2/3 dcr Punke zu Hause) nar zum Nachlcil ge$ordcn. Es konnle nurein
magercs Pünktchcn bcim 2:2 gegcn Homburg in Ticfcnslcin erungcn rvcrdcn.

Ürbcrhauot:
Das Team priiscntierlc sich nur scllcn als Mannschafl- schlcchler Tminingsbc-
such und inlcme Qucrclcn sorSlen für schlcchlc Stimmun8 inncrhalb dcr
Truppc.
Nach eincr indiskutäblcn Vommde als Schlusslichl mit nur + Punklcn wardas
Untemchmen Oberliga p(rklisch schon gclaufen.
Hölepu kt dieser Ertwicklung, sowotl sponlichalsauch mcnschlich. §ar dcr
27. Oklobcr 99. das {):(, bcim SV Dimingcr.
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Damit Sie lhre Brille gerne tragen

VoRurK NAdl{tZ{.

arbejlen r,\'ir nichl nul mil dem Senauesten Zentrisrsyslem

der Welt, sondern halten auch ständig ca.l300 Brillenlas-

sungen 2:ur Aus\lahl ffa Sie bereit.
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Bcr unscrcr W,iil$achßfeier rn Herrslcin nrüsnen deudrch€ Wonc fnllen
Es kormtc so nichl weircrgehcn:

a) Errc I Mannsdult. dic nrchl tielß. öss ohrc Training ab einer
gc$rsscn Sprclklasse . Ciunc orcr .. i§

b) Einc I b Mnnnschali. dic ohnc Rücl(sichl iht ergmc§ Süppchen
kochcn will

c) Einc tvUidchc rwrorschall. dic ihrcn eigenen Erlblg (Bcarksmeßter)
übcr dcn Erfolg dcr I ManflscM0 (Nichrabsueg) slcllt

ln ncuen iahr \rürde es langsäm b€sslr
Nach eincr ordcflrlichcn Südresr-llallcirnciscrschan in Bad Ber8äbem (-1.

Pht \,on l{ Tcrüß) l(am el§'as SchwurS lr dre Budc Emigc Sp'clerü$en
terlicßen ms r der Wi erpoüse. Sandra Rcichärd Larn hirur.
Dcr kle'nerc Kadcr sntuiskclre nun plct ,ich ein wir-C,clilhl urdlersuchle
vchcmenl dclr Abstic8 noch ar vcrmcrdc$
Leider erfolSlost alle Fußballwcrshcit wcr untm §cht. hal kcin Clück z.B
gegen Brcbcrtrl. nbcr Hul ,b lor dcr Rückrundc mir immerhin I 4 hmkrcn.

Wir habon üs out AnsLrrd aus dcr Klass. \ c.abschiedel und bis /'llrn Schluß.
äuch als $ir als Abstcige( schon feslsrandc( alles gegetlen (so bcrm 2 2 am
l{r 05 (ru ßegcfl Srcgclbäch. d.rs Srcgclbach die Bundcsliga-Relcsrlion

Fatr.
Für ich pirrsönlch isl es ganz bcsondcrs bittcr. als I Trainer dcr DSG-
Ces.hichle abstcigcn 

^r 
müsscn Es wärc zu einfaclr alles auffchlendes

Glack in cnßckrdcndcn Spielcn är slhrcben W€r im Dcfcnsiv-Verhallco so
gra\ rercudc rthlcr rnächt und 

'n 
dcr Oficrsive auch äüs b!:slcn ClBnccn das

Tor srcllt lnm. hd es lct,(lich:ruch (llcht \ c:rdienL Obcrhga /ü s?ielen

A!§b!§lr
Wenn cs dcr Vcrcifu dre Mannschäll schäjI1. sich in der Veöandsliga ar
konsoldicrcn- §rrd auch rnillclfnsug wicdcr Oberliga-Fulrball m'l
BeteiligunS dcr DSC Brcirenlhäl ru slrh(1t s€in.
Nutzr die Zcil dcr Vcrtlandsligx urn Fehlc t$ icklungen cntgcgcnAwirken

Es muß enrc'I ruppc aufgebaur \crden. dic s?iclshrft genug ß1. dic OöerliSa
ru eneichcn ulxl auch zu ll..lllcn

iJl



Kcine Bilder um dic
Uhrzeit, verstanden Tanja ?

Sprich mich bei dem
Wetter bloß keiner

an!

Näch dem Motto:
Augen zu und durch !!
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* TrotT sechs Gegerltoren: DSG-Torfrau die beste Spielerin
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Auftalit.Plelte vergeesen machen

. D d- Yons.n S.in -ItüFruaotglcdDs6

L.hYrkd4rIMmTr -
rUr\i.fur?'dr,1Dsc.
ah.um A r.. En.r ßt zu
vdtl.hrrcL dß 6 ddul
ran. NEd4l{. qibr, ,E-

ff,evo.b..!eldnddä$

lllg.ch.!€6.l4Il
5ud ' r^Enhg r&..n. t.tub.üeIe,&r14
d,6.fui.*h!dro69.

@.ht ddd E Llgrb.t
w.ruräd.rwan lnord,.
lbd.,Ds( c.!n LsErd.
ra/Nr.,vc,]fs.bnrd.,
Ve .!o6uns .iM rr.PG

M.du c.is, N.dß EDsb.in

Karten
kassiert
D56'füllan 0r4

d{r{. En6\t*ä.r dE
ia abtdla raNn dir

xL$üa 16r. S.l&ü-
ma vJ.gn Nh.l{tB
d *hr (;.rlnnrns *'u]{"'".,

1, {rA 's'';, ur. 
o§

+.;rlrü ü

$:h"*"

.\Rt'I, t ". d.i:.s-'§'

Blumen von der

*
ORCIIIDEE

CARMEN STAUCH
] . 57543 IDAR.OBERSTEIN '6781-{4880

KOBACHSTRASSE I
Ter. o

l iI5 r:1



G
vi
ur

el l,eidenschaft
der Mittagshitze

Elebertats sehr engaSfurte Ob€rliga_Iläu€n siegl!fl uflan8emeg§en ho<h

trtFLdr a,lrDi r.d l.l}
ra.rl 'xr i.l Hdi äl
r.r§ ..m -d d.&h rra,
db tdrrr ii.ittt ..rB t!
r*hr.irl.r* ttu!*db.{-
Ot-llrBr 056 Bd{..rt l
n.r ld rE 6d L*r. -.rra..irt!- na, .i..
,&l!'s - rIü r.tFLa
!.d rLn nr ra l1d *rdl

urEsßll. sgYgq'Tt!*tu_
d.ü hkh ra.. 0.rrr@r u-
aüßbrlq qanä v@ ä
dic! ldüoarB qd§snd
!)d.t whf€eritrc lnd
$ y6chE e€ & - D(!l, D*
I{6b.d..E grb.i*.*i.nr
Si.nqbald.hteqnidr.'

s{d. al t-u 0 2-Niadä '
r.cd vi..r &. Gdt6.6 dto
(@ 8!r.dcld dgati.h n
*üe. *.99.*olr:]ra dc
ddenonsdsll!ndcP&.
§. oüxleürg. .h. nclr d@ l,
,lq aen n ltdlbrslt dler.r

C,ub Pra t t.!lf .o4.,
ais Sl.q dreE t il 

"Dh. 
wü

v.n 
^nlü<t 

d iro .tn tM.di-
er gtl rb!tl6'. d.s S.lroe
wlr{an dc er.drg. a&
P.bhpLclcrü {&. Krs Fhr
, ,m(lügd.brbaE liil
u li ^,Lrrl d8s .ft Ch.n'
(.nr'rB.nrn'J ii.er rd
Jmn r.. scü Pitsth ä.*

I ldn3r nE.i.nrcw'n
§$ öo.h dE p6dv. Irid.a'
srndt d d.r da § d* Ml-
rJgshrlz§ q. eflcn Bde. rtn
io.t.cn.n Lohn d.Iü q.b s
nnrch /ne 1v!ü 

'61, 
Mr

I ha.b Dhn lllr, sart otr

t t.dv sü s sLlit lt Dcök 6lir !.nr*r l-tr! .f
rd utrlr iüd lütEl 5r. ltharo 61 zur srr!! f,f, 

'r'6 tdro :t, crnd.l F6oi S A P scbmkt

It 6dD rr'/Ptdr.$ 6.r

N-5 
'16 

vl..r.acr{.dq
hüo! dL BFlldlnar.thMn
nrruliö .ui d,6 t ltu
chr.. 'nCr grh.b( wD'n
d. 'oü&rtll! 

qlblxl',q 
'i_,6 iutrb.i rr..h.. ühti An-

t. Xld! uil Tdr|. S.tl@r

nr{d }es!ü in d.r I,. !ü'
!üE tur 0r R.t\l.o{B ,ü
daG.lD Edmr.flc!€lt.rt

a s?eB Bab.&li aisD-
wimtL ti.y.r, üoßh.n, l*
ür§(65 ßr1l.r,Hffi.
Lnli Errii l3'r r(,60, w.b3,



11.09.1999 DSG-I. FC Sambritcken lb 1:8
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19.09.1999 TaS llörntadt-DSG 3:I
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DSG fällt aUS

Alexandra Seitz muss lange pausleren
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10.10.1999 DSG--SPvgg ßendorf l:1
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2-1.10.1999 DSG-FC Homburg 2:2
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n.uo (31. D.stle Crumif,nau



I 3. I I . 1 999 TuS RW Kohlenz 
-DSG 

2: I

DSG: Elfmeter
vemchossen

ml. - Ki!DD $blllMrm drc
Obdüßa-hißb.ll@n.n dcr
DSC BrcitlEUBtm(tülrcin
m t\6[13.mr ir rröt@
vcrüri Prn in d.r ß2. Minu.
ru.isr.n dc Ds Poulcühad
d.n alrcöei&ntLn IHd
lrrs I :2. 2!6r h.d. @h ct-
wu mdr ds .in* Strtrdc
Sp'clz.it Dcn!€ ClrrlM.mu.
.r den 0.1 Ru.l6ie.t lNuo
ßsr'un, 46 ) lurr.rljuho
Air. EiLF Chan,. rirn §irl
rGrh.in cl,ld mts.h.n, !l§
.,c .ino Foul.lt .rd wr
*hcr Ald n.ch d.n 12
h!n. di. DSc n6h dEr !u!.
M,rfirhl@- z@ R.d!, as
.ucn v.r(,ldt rffin ei^..
da die Oai! dä! Soi.l m.h
r5, *ilrcnd 6ich 6. kobt.n
,.rlM.n.ulltEn Xüßtrsn
,(onLE b.rhdirkr.. B.i d&
Dsc se[el An! x]sin. *th
ft l x.bloz in ihEr forlBu
dic bcllc Sri€rdin t.lrc

DER 'I-ITEF'F I'fJNKT FUR
qu.a.rrrA rsBEwussa'E

BACKEI.EI I\{EI|Z
'lbl. 3 34 23 ' Fax 93 3a 64

Bach$'eg 16
55743 'l'icfenstein

DSG-Problem: l

Der Kunstrasen
ah{ - Di. OboUq l,uabd

l.rinna d.r DSC B-Eil6ihrl/
ll.lcrBt in .i^d ab S nstis
{13 15 Uhr) bci da tts Ror
waß XobleE a c$r B.id.
Mmoctrid hrbo §31 vio
zihle. .uf dcm (@to, sodß
d.m Spicl circ grc& B.d.n.
M8 lukomrt. Al5 srcßtelr
Problcm 3.lcn di. Dsc sol.
leriora d6 xlllilGrn'
,ul d.m .li. «.ühn,rinn.n
ihrc Spi.l. .unrds(n ID v(,.
B.'l8ma l.h, ullrlar d.
D§C in rablru 0 r, aufers..
ncm Pl.r, gry@ !i.5J

13,



27.11.1999 SV Dirmingen- DSG 6:0

DSG-Unruhe
nach dem 0S

iVI RPINGEN. Alßtiegsuqrt
gr6sisn nnah deD 0rO d6
FraueDIAbdI Oberliqisren
DSG Breitenlhal beiB SV Dir-
mi[gen. .ln Mom€ot r.}la-
ger wü ußselb3t, babenzur
zcn eine Me.qe UDrule drh ",
d.uleleSpielerinArdredErrel
Konseqnenzen an. Nach aus,
gegli.hene! e6ter H.lbzeit
ve,deDIe sich der cästüebü
rdcb.ler PdusF Dil d.urit,l,er
Ireldüberlegenl.it und ehr
Zuq zh Tot den Ertolo. l)ie
Tleüer ehclten Sdbine sinr-
mci (3 , ?3.), §ille Bdlzed 36.1,
Ev. Xle {51., 62I und JatE
si.k t6s.)

I DSG: Katrin Clä8€n, Ramona
s.hmidt, Manu!la Harimänn,
Mi.iäm Drä8er, ladd T€unh,
hdrcä En€|, Sritla Wotfi {46.
Bian.a Grahmer), ttarrjna
5.h nc ider, Ania Kl€ in. D!ni5€
C,um@nane, (55. 0€sn€e
crummenauer), Ianja s(htem.

.i)



11.12.1999 SV Göcklingen 
-DSG 

4:4

DSG eine
Handelfineter
kmtel den Sieg

r DSG sptelt 4:c
I mi -Dft .ix lvnh Echr

uE m AldndcoPl Mhr '
I .r. -Ü mhr d.in', lliMrd
L in M@hdBpreh.rin d.t

DGC Beit.nrhltnli.ulein,

Einheit
4:4 ii Gikklingen

GÖ«UiGEL Elg6tlj.h ttl
dd €he PlnLr, den si.h die
DSG B.d@rn Yhete6tei!
bd {:.{ in cr&}lDg6 dgd.
1., zrwdig, d(n ei! Hcd
nügs.hir!@r irl d.! R.ru
fin dm Fhu66rßbaU-Obaii_
gisl& botrde4 Vr a[@ tL!
Alnretd mad e Mü! dr.
luL ßed ldq@ präsU.ne
{.n ds T.u 6ls Fr}dL UDd
di* Ei!h.ä Iden€ iD der
S.h]ß+be etne Abw€ht"
r.bla.h1. Duch Tüe @ Ia_
jÄ Sdler@s 133.), D€lN
Csnb@u$ {ls L AndrE
En€l 156, Fouleüer) ud A.la
KLiD {60.} fli}fia di. DSG '{:2,
bractrte d€n döslkhs Sieg
:h.r ni.hl üb.r die Zen. Zm
iind vsgäb Brcjtenttrdl
ho.hkeatigt X@td, r@.D-
dqs tGierl€ di. DS ilder
88. [6nut ein luEstnnede!
IlaodeUDe{d. 0ovolp)

I DsG &eltenüal/Tkfmn€!n:
blrln Oa6.n. R.mo13 S.tmidl
M.turl. fi,nmn^ r,&iam Drä.

rer, N.diä Te@h, hrL.a an.l.
0.3it. (rumm€tuEi, nadina
sd..id€r, Ania (lein, D.!ü§4
cruFmenaoer,I J! s.hho'
d., (/l. sif drr R.i.hed).

^ndü 
E+1, d§ { a (2:I) lo

dd Eugb6llohdtlS:_I'am.
8.3p .ll. Sv GöcUI4n

vtr tod id, .rsrd hEn
rss brl.n d* Dsm! d$
ixc .uJ .LD 6r'dd PltE
fthI clirnd hd!rg6?t.l!
euchknn ncn dc 2! spi.l
mirul. durh Nicol. FrcY lnd
in dc. 17 dNh Ni6k l
Ku.hl.i ß.i Mal in Rück
lhd s.n.rd D.n zqac}lo
atli.ln tu4Llch zum I I

dzklk Tmt. s.hl.M.r 'n

Na.h dd I'.sc ko,mh di'
DSG Dmd ihft c}@.n
hckrv*it$ AdN ad.]
rfllnd.tl. eiftn PouLEse
G an 2] (56) üAd 

^ni3Kldn dhöbk 6r dic osc aui
2.4 t6o ) Tolzdm lr.ßa lcb
deC6rkdrsHlfl ndhemd
au dE Hed n.hmm D.n

^,Ehllddd 
fi, Cixllin

rn tult sul.m. Bru 
'hi-ur u-ur. z*; uinuta

vüE d. d.. P.ltie urdc ds
SV .in Hardcün.llr fl3!
ffih(r &n Bißir BürJurd
3ich.r zü Ei.Lr;d '"" a a

E&l ..ln d.r S<hlu.srhc
, .onr!!@^t^rchr
shlarhl vo utr". D.mch:
. Dr Fiß.Iun* h.l vidtc, ß.
.ihd sd dr. Maß h"r hd
,ch als Linlk'l !rtmti.d", tu
An.l ^ 

d<n llrtwn sclr.n

+d5ü



Verbonds. und Oberligo
,rlUlommul.furnier"
SC Siegelluch glücklicher Sieger in Bod Bergzobern
,1r,IIj:iL ßnJ.

ItllJl*'*t'u lndihtrlcrtngl

t

0



t 2.02.2000 Spvgg Rehu,eiter _DSC A2

Die DSG Breitenthalohne Gt{ick

Vie.t l{ampf wird I
ntcht belohnt 

/

ffimw,,

:;l(it r.|, I;.)ir.; ,t;,k

§4zl)



20.02.2000 DSG---Spvgg ßiebertal I :3

Letzte
Chance

Das wat's dann wohl, DSG
1:3 gegen Biebertal- Kein Gltclq lrnd dann kam auch noch Pech dazu

TlEfttl5IErN. Nadr ein.t
13 Mede rse g.{.n di.
spvgg Bi.beträl lsi d6 sar
süicl Xiasm.,näI für dG
(iblrlitdunb.I.ri@en d€r
DSG ßr.ito$äYliclc.-
nan in vsil€ Fe,n. g€ru.L1

Virl vorg€DoMs hatr6
si.h dr. Mamecha( von
Tr.iner Mdrrin tuy 9.9.n
d.n dftl.ro Kmlundreo
iß AbsLic#t npl Do.n zu
nichi wdd.t dic Cngne-
nEa Äu A,eb.dd, dn dü
IleltindieH.0i!.LDen.E
n. €drt. Tdcöd!ft lomto
ne rch il,e. erst nl d€r 25.

MiDul€ heroßsni.lm, dk
Melanle ,hrig an.i poopr

Dieß. Eutirury scüen die
I llushe[ina!,achqdütlcll
zu h.ber Mx är*h.ir
q.lälis€m XoDbina{ioB-
spi€rskäDpft ftnd1.Dsc
hü Ch.nc6 im Mintrlm
tatl Pra!t&(h dit d@ P.u.
scnlrifl sP!6Ds anjä r.leD
der hilrl.lrerle h«hv..

Itr Du.hgdnq acl *d €!
khid zu Vwddr Flr
utu ..d6. I\,lal r.nle di€
DSC q doqr dd sesr.d

sdE Tor r.hid pi. vem.
gell. Wtu6 rkbrdas B€lh
.!n.r Gmcrin Dd.r die-toF
lrar *ä'. s verhtdene das
AI,mm dm e.ll€tr
lrelfü der lIäinm.m-
a\aJr Und wi. so ol enE
!tt! d,.latrt Fq "ncqdao-gPl}lalle' r:larclaulwc,
tund rr.h.h r,!tt zw.i xotr-
riäinders2. üdss Min"r.
bdieqette4 di€ Bi€benab-
nm6 di. N,.dednse dcr
DSG, die dodE.h bi§ ,u
Sctlusrpl,rl rll .. d l)n-

i.r.!. Cenft.er

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

GFI()H * trlIPP
nir Ilre speziellcn Wünschc

f ielenneind st60. r22 a

l, 55?43 ldü Obdslein
l clclon 06?al /91500
'I cl.fax 06781/935050

rEl
LEj



26.02.2000 I. FCSaarbrticken lb-DSG 7:0

DSG: Niederlage
ist eingeplant -

aha. - "Wi! wollen di. Ni€.
derlasc ir GErr.n tEtt.n undw nicht btamkr.n., So äu-ß.tt tich 

^ndrca 
Ed.t d,.

SpR.h.rin der Obcnila.Fuß-
ballcriDncn dcr DSG B-reir.or-
hal/Ticjcn.kin E. d.i R.itr
nach s.arbnlckln. Dort sDi.h
die DSG !m S.nl5u! (rs irfirl
scscn d.o Tab.XcnfiliEr. d€til. IC Sr.rtrlick.n lt t,n.t

^rd!@ 
Ertcl.äumt ununun,

den ein:,,Die sind.tnc Klß€
bcsrals wir.., Ds b.leEr, uctr
das LE ruch d.m Hir! ict.

AnEmlllfi L. N.fi.zü
chancenlos reisen dle
Fraueo d.r DSG Br€itlnt-
hal am Samslatlum Spil-
zenreiter der Obedlta,
d€m 1. FC S.ärbrü(ken ll.
oas Etglbnls in Grenz€n
hallen h.lßt dthrrdi. D..
vise Rlr dle Panie, dl€ um
15 t hr an8e pfifen wird.

I ilur- () hrl'stt'irt -1

'l'ela.fisrr 0 (;7 81 , .1 -l.i O()
L)=-.L0

rl.d

tl .19 0

G err.l .\cll ular
. l:Itiltlt rr'- Fiti'lrgr't lriili



18.03.2000 Spvgg Bendorf-DSG I:l

POKAL
02.04.2000 SC Hahnheim - DSG I:6

fs
@",fl^

§5td\tt§\\$nitt{t ;*#;,fr1
'tlcra.r.ln h.bcD !i.h .in E.
Iolslcrl.tri. *(aünln N..i
dcr .ußd r ui'b.lrt.dls.nd
wrlrrtaEn Purltryd. ßwn 6i. ih lttbl an H.hn.
hom d.ich mr 6 , s.ndE
n iclEn hE.hr. dib.l ilüc
M.hnscltrft.d dic 6i..!6h
ß. 14. und ll, 

^ni; 
Kcin

(26,, ltr6,,'i schn'ldr (12.r
und D6'd. (i!mhkn;k;
(13) .rhithr.ii .{1 5$ D.n
Tmlt . zu'n 6:lli'dnmd
shcirm.ut 

^hi. 
xL (70)

Reichert rettet Remis
Frauenfußball: DSG spielt l:l in lkndorf

rh., Mil cincm Zähl.r im
GipLL kchd.n di. ob"rlis.-
hßbal.rinn.n &r Dsc AEi-
tcnlhaYTic{aslein aur ßcn-

, dorf zuril.k -Er $är s.rsnr
h.hr drin", esl. DSC§prc-
ch€rin Andl€a Ert l nach dcm
Spiel, räune abe. cl., dr&t da!

Ramona sclmidt hat& di.jm erstm Durchg&t klar

spiclbeitimm.ndc DSG in
Filhflng gcbr.rtt (1J.). In de!
arl. Mirul.rrärc! &nD Nlcole
F€rbü, dic nit .irl.m rttLbß
!u 20 M.tfl zum l:l-Ilnd
strnd trrl. Und ds dic DSG-
Spiel€tin $n&a Rcichert.uch
noch einnräl aul der .ig.nn
To.lini. Härle, w.r.n dic ciL§
tc mil d.m Aemis dürchaur



ASg (Breitentfraf

Gesomtspielplon 2W /2@t

Ddlurn Zeil Heim Gasl

26 08 00 l6 00 FSV offobach 72
02 09 00 r5 00 DSG Brolcntbäl lb I.C Brücken 0:0

02.09.00 l7 {n DSG Breltefllhal SC Sieselbach lb i:0
09 09 00 l6 30 SG i,inbach/P€rlb. DSG I].crtqrllrai lb 2:O

09 09.00 17.00 I'uS Ni€derkir lb DSG B.ertmLhal 05?
r6.09.00 l7 00 SV Obersülzen DSG kciterthal A:2

16 09 00 17.30 DSG Breit(,n thal )b 0ll
21.09 00 16.ü) TuS GaDsbff DSG Breilenthal lb 5:l

23.09.ü) l8 00 DSG tsrerlenthal fV B€r*hallsr 4)
07 10.00 16.00 DSG Brcrlenlhäl l5
07 l0 00 16 30 DSG Breilerllhal Ib SSG Daxweiler 2:2

l4 t0 c)0 16 30 SV Ob(ro{l€fbach DSG Brertenthal lindällr

14 i0 00 16.30 SG Armshcim,^ir'i,ll DSG Brellenthal lb linrtällr

2l l0 00 l6 00 DSG Breitenthai '1SC Zwerbrücken Undalh

2l l0 orC l8 00 DSC Brellenthal Ib Mcdd.rshcim iindalh

28 t 0.0t) 15 30 l V Dudenhofen DSG Ilrerlenthal 3l
29 l0 00 ll.m DSG tlr€ilqrlha] lb F SV Rehbom Ir3

04 I1.00 16.30 ASV Lancv.,/}!,{erlw DSG Urertcnlhal lb

05 ll00 ll0{) DSG Brerlcnthal SC llshnheim

llll00 18.00 sV lxteim DSG Breltenlhai

19110{) l-SV Ofiribach

25 ll00 l8 00 SC Siegetbach lb DSG [rrcrl@tial

03 t2 00 l2 00 I)S(; I}e1lcnlhal 'I uS Niederkirchcn I h

+51 +



umrrindr. sei.L ('r. lt{ mn d.r sI tral B.n lorl. a.lü.. trlküt) dü,r.n dt Fr.u.d. c6
FerftBödl.ln d.ror,.dlr.B&.. rh bl.tut?.dbb r.t !.'e. r oto w H.ir

Di6l9.i&!k

B,!6-sqdldL'{&s.


