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endlich! Die Tage werden länger, die 
Temperaturen milder und das Wetter wie-
der schöner. Die Rückrunde hat begon-
nen und wir sind alle froh wieder Spiele 
sehen zu können und wieder mehr am 
Vereinsleben teilzunehmen. 
 
In dieser Ausgabe vom Steilpass, der ers-
ten diesen Jahres, beleuchten unsere 
Trainer den Rückrunden Start, die kom-
menden Spiele gegen unsere Nachbar-
gemeinde den SV Au-Wittnau und das 
Heimspiel gegen die SpVgg Buchenbach. 
Darüber hinaus erhalten Sie einen Ein-
blick in die Arbeit unseres Trainers Klaus 
Zitzelsbergers, der die 2. Mannschaft und 
die A-Jugend der SG trainiert.  
Das aktuelle Geschehen im Verein und 
Neuerungen im infrastrukturellen Bereich 
gibt’s zum Nachlesen. Außerdem erhal-
ten Sie umfangreiche Informationen über 
die geplanten Feste dieses Frühjahrs und 
im Sommer. 
Auf der vorletzten Seite können Sie ein 
spannendes Interview von Rainer Hart-
mann und Christian Berblinger lesen.  
 
Viel Spaß beim Lesen 
wünscht die Steilpass-Redaktion 
 

 

Soccerwatch 
 
Verpassen Sie 
kein Spiel unsere 
Aktiven und der A-
Jugend! Dank un-
serer Soccerwatch 
auf dem Dach des 
Clubheims gibt’s 
alle Spiele im Internet zum Anschauen. 
Scannen Sie den QR-Code, um direkt auf 
die Seite zu gelangen!  
 
 

Finn Buttler im Zweikampf mit einem Spieler des 
SV Opfingen am ersten Spieltag der Rückrunde. 
Quelle: www.fupa.de  

 
 

 
  

Liebe Fußballfreunde,        

liebe B/S Fans, 



 



 
 

Das Vorwort zum heutigen Spiel von un-
serem Spielertrainer Mario Kaltenmark 

 
Herzlich Willkommen liebe Fans der SpVgg Boll-
schweil-Sölden zum heutigen Derby in der Kreis-
liga A2 gegen SV Au-Wittnau. Begrüßen möchte 
ich auch unsere Gäste mit Ihrem Trainerteam, 
sowie den heutigen Schiedsrichter der Partie 
Nico Nemtinow. 
Beginnen möchte ich mit einem kleinen Rück-
blick auf die vergangenen Wochen: 
In der Vorbereitung haben wir intensiv gearbeitet 
und die Schwerpunkte des Trainings in guten 
Testspielauftritten umgesetzt. Unser Ziel für die 
Rückrunde wurde klar formuliert. Wir möchten 
viele Siege einfahren und den ein oder anderen 

Platz in der Tabelle nach oben klettern. 😉 

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen sind wir sehr 
gut in die Rückrunde gestartet. Der erste Grund-
stein für eine erfolgreiche Rückrunde wurde ge-
legt. In einem schweren Auswärtsspiel gegen 
Opfingen haben wir aufgrund einer Leistungs-
steigerung in der zweiten Halbzeit die 3 Punkte 
eingefahren. Besonders gefreut hat mich das 
Debüt von unserm Keeper aus der A-Jugend Fa-
bian Hug. Fabi hat bei uns eine klasse Vorberei-
tung absolviert und bereits mehrfach angedeu-
tet, dass wir noch viel Freude mit Ihm haben wer-
den.  
Mit dem Sieg im Gepäck wollten wir im ersten 
Heimspiel der Rückrunde gg. PTSV Jahn Frei-
burg die schmerzhafte Niederlage aus dem Hin-
spiel vergessen machen. Dies ist unserer Mann-
schaft eindrucksvoll gelungen. Wir waren von der 
ersten Sekunde an sehr konzentriert und haben 
dem Gegner keine Luft zum Atmen gelassen. 
Dies war der Schlüssel zu den schön herausge-
spielten Toren… Unseren Fans wurde ein toller 
Fußball-Sonntag geboten und wir konnten viel 
Selbstvertrauen tanken. 
Vergangene Woche ist unser Spiel aufgrund von 
einigen Corona-Fällen des Gegners abgesagt 
worden. Dies ist derzeit im Amateurfußball keine 
Seltenheit mehr.  
Um im Rhythmus zu bleiben, haben wir anstelle 
des Spiels eine Trainingseinheit absolviert. 
Mit unserem heutigen Gegner Wittnau kommt 
nun eine kampfstarke Mannschaft zu uns ins 
Kohlwaldstadion, die im Hinspiel in Wittnau 

bewiesen hat, dass Sie in den Spielen gg. Boll-
schweil-Sölden extrem motiviert ist. Es gilt heute 
in erster Linie den Kampf anzunehmen und nur 
wenn die Einstellung stimmt, können wir als Sie-
ger vom Platz gehen.  
Wir haben die Mannschaft unter der Woche auf 
das Spiel vorbereitet und wissen genau was auf 
uns zukommen wird… Die Euphorie der vergan-
genen Spiele möchten wir in dieses Spiel mitneh-
men und unbedingt gewinnen. Durch einen Sieg 
würden wir den Druck auf die vorderen Plätze 
verstärken. 
 
Danke im Voraus für Eure Unterstützung! Nur mit 
Euch können wir erfolgreich sein! 
Nun wünsche ich allen Zuschauern ein spannen-
des und faires Derby und einige schöne und an-
genehmen Stunden auf unserer Sportanlage. 
 
Vorschau Heimspiel gegen SpVgg Buchen-
bach 
Die Mannschaft aus Buchenbach ist sehr robust 
und laufstark. Wir müssen Sie von Anfang an un-
ter Druck setzen, damit Sie nicht ins Spiel finden. 
Ein besonderes Auge müssen wir auf Ihren Tor-
jäger Clemens Buhl werfen, der immer in der 
Lage ist für Gefahr zu sorgen. Sollten Spieler aus 
unserer Mannschaft den Gegner aufgrund des 
gelungenen Hinspiels unterschätzen, wird es 
eine böse Überraschung geben. Buchenbach ist 
wie wir gut in die Rückrunde gestartet und wird 
alles reinwerfen um uns das Leben schwer zu 
machen. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz 
bringen und als Mannschaft agieren, werden wir 
aber die 3 Punkte hier im Kohlwaldstadion behal-
ten. 
 
Viele Grüße 
Mario Kaltenmark 
Trainerteam 1. Mannschaft  

Spielvorschau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Die Hygienebestimmungen auf dem Sportge-
lände der SpVgg Bollschweil-Sölden wäh-
rend der Corona-Pandemie: 
 
unter Berücksichtigung der Infektionszahlen 
möchten die Verantwortlichen der SpVgg B/S 
nochmals auf die Hygienebestimmungen auf 
dem Sportgelände hinweisen und eindringlich 
um die Einhaltung bitten! Bitte folgen Sie zudem 
den Anweisungen der Ordner vor Ort.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

 
 

 

 
 
  

Hygienebestimmungen Legende: 
Roter Bereich:  
nur für Spieler/Funktionäre 

Grüner Bereich: Zuschauer 

Blauer Bereich: Clubheim 

E = Eingang 



Frühjahr: 12.04.-22.05.2022, 17.04. geschl. 
Herbst: 02.10.-18.11.2022 



 

Liebe Fußballfreunde, liebe Fans und 
Freunde der Spvgg. Bollschweil-Sölden, 
 
Ziele im Sport  
Hallo zusammen, Beni hat es bei der Rückrun-
den Trainingseröffnung klar formuliert, 
„Wir wollen die beste Rückrundenmannschaft 
sein“ 
Diese Worte sind bei mir manifestiert und haben 
sich bei mir gefestigt, wir sind ein Verein, eine 
Mannschaft. 
Wir haben das erste Rückrundenspiel gemein-
sam gespielt und Ihr könnt Euch ein Bild von mei-
ner Arbeit im Training, in der Kabine und am 
Spielfeldrand machen. 
Meine Worte in der Vorstellungsrunde: „Meine 
Leidenschaft und mein Feuer in die 2te Mann-
schaft implantieren zu wollen“ ist keine Farce.  
Um dies zu realisieren brauche ich Euch Spieler, 
Eure Erfahrung, Eure Lust auf das gemeinsame 
Hobby, Eure gemeinsame Leidenschaft für die-
sen unseren Sport. 
Das dieses Hobby auch manchmal Leiden 
schafft ist uns bewusst. Sei es für Euch Spieler 
oder für mich als Trainer und das gesamte Trai-
nerteam. 
Den meisten Spaß macht es mit der maximalen 
Trainingsbeteiligung einer komplet-ten Mann-
schaft und der maximalen Sucht am Spieltag auf 
dem Platz zu stehen und zu gewinnen. 
Deshalb gebt Gas, seit dabei und zieht die mit, 
die vielleicht noch etwas einen Hä-nger haben. 
Ich habe meine Ziele gesteckt! Ziele und die 
Ziele-Planung ist ein wichtiger Bestand-teil zum 
Erfolg. Das ist eine meiner Philosophien. 
Die Beschäftigung mit den Zielen wird mit dem 
besten Aufwand-/Nutzenverhältnis belohnt.  
Je mehr daran teilnehmen, je größer der Spaß 
und je größer der Erfolg. 
Lasst uns gemeinsam daran arbeiten und ge-
meinsam den Erfolg genießen. 
Ich freue mich auf weitere und ausbaufähige 
Teilnahme am Training und an der Bil-dung einer 
sportlich erfolgreichen Mannschaft. Ich bin gerne 
Euer sportlicher Archi-tekt! 
Das erste Spiel in Opfingen ging an die Heimma-
nnschaft, obwohl wir so nahe dran waren das 
Ziel ein 6 Punkte Sonntag zu genießen, wenigs-
tens in einen 4 Punkte Sonntag umzumünzen. 

Dem ersten Heimspiel entgegenfiebernd mit der 
klaren Ansage dem Gegner und Ta-bellenführer 
PTSV Jahn Freiburg ein Bein stellen zu wollen, 
mussten wir dann doch das Spiel absagen weil 
uns die Spieler aus verschiedenen Gründen aus-
gingen. 
So sparte ich mir den Adrenalinausstoß für das 
am späten Nachmittag anstehende A Junioren 
Heimderby gegen die SG aus Batzenberg auf. 
(siehe Bericht Homepage). 
Aber dann endlich die Heimpremiere mit der 2ten 
am Dienstag 15.03.2022 im Nach-holspiel gegen 
die 2. Mannschaft der Spfr. aus Grießheim. An-
pfiff 19:30 Uhr. Mit Un-terstützung der Spieler 
Sebastian Hartmann, Mirco Sumser, Johannes 
Ruh und Kai von Schell war der 10:2 Sieg ein 
Einstand beim ersten Heimspiel nach Maß. Sich 
in der ersten Halbzeit noch in der Ordnung 
schwer tuend, war die 2. Halbzeit eine rich-tig 
„geile“ Sache. Besonders stolz bin ich und die 
Mannschaft, dass auch Spieler wie Benny Klein-
hans und da sind auch weitere aufzuführen, wie-
der die Fußballschuhe schnüren und merken es 
macht einfach Spaß zu kicken, Chapeau! 
Diese „Leidenschaft und mein Feuer“ wird die 
Mannschaft auch mitnehmen in das Spiel gegen 
den nächsten Gegner Mezepotamien 2. (Ergeb-
nis und Bericht siehe Homepage). 
 
Ausblick auf das Derby gegen die Mannschaft 
aus Wittnau. Wir werden uns gut vor-bereiten im 
Training. Werden den Gegner analysieren und 
taktisch und mental gut vorbereitet in dieses 
Spiel gehen. Das Ziel ist klar formuliert: „HEIM-
SIEG“. 
 
Euer Trainer 
Klaus Zitzelsberger  

2. Mannschaft 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  





 

 

 

  

Kreisliga A Staffel II 
Tabelle 1. Mannschaft 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kreisliga B, Staffel VI  
Tabelle 2. Mannschaft 



 

  



 

 

  

Abbrucharbeiten 

Sanierungsarbeiten 

Umbau sowie Neubauten 

Bohr und Sägearbeiten 

Gartengestaltung 

Hexentalstr. 30a 
79283 Bollschweil 
 
Telefon: 07633 – 80 14 50 
E-Mail: info@moll-bau.de  

mailto:info@moll-bau.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reihe V.l: Simon Widmann, Finn Buttler, David Kaltenmark, Lukas Kolls, Stefan Steiger, Joel Rappen-

ecker, Marco Heine, Markus Zinkstein, Leon Stegner, Joshua Hetz, Cagatay Yilmaz, Sebastian Hartmann, 

David Ott 2. Reihe V.l: Mario Kaltenmark, Benjamin Schwab, Johannes Ruh, Mirco Sumser, Christian Ber-

blinger, Heiko Moll, Niklas Schweizer, Jannis Wilke, Vlad Totoi, Pascal Prudlik 1. Reihe V.l: Moritz Butsch, 

Kai von Schell, Steve Boidol, Timo Sumser, Jonas Sekulla, Lukas Dold, Adrian Busam, Tobias Wiesler, 

Kai-Luka Hetz, Samuel Sonner, Jonas Oesterle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Liebe Fußballfreunde, liebe Fans 
und Freunde der Spvgg. Boll-
schweil-Sölden, 
 
Neuer Verkaufsstand 
 
In der Winterpause hat die SpVgg BS einen 
neuen Verkaufsstand angeschafft. Dieser 
konnte dem Radsportverein Waldeslust e.V. 
günstig abgekauft werden. Dem ein oder 
anderen wird dieser Verkaufsstand bekannt 
vorkommen. Der Radsportverein hat den 
Stand immer bei der Bogart und dem Weih-
nachtsmarkt im Schloss im Einsatz gehabt. 
Daraus erfolgte der Kaffee- und Kuchenver-
kauf. Dadurch, dass Bogart und Weih-
nachtsmarkt so nicht mehr stattfinden wer-
den, fand der Radsportverein für den Stand 
keine Verwendung mehr und er war zuletzt 
die längste Zeit abgebaut eingelagert. Die 
SpVgg BS ist froh, dass der Stand bei uns 
nun eine neue und regelmäßige Verwen-
dung finden wird.  

Solch ein Stand war von unserem Club-
heimwirt Harald Bohny schon lange Zeit 
sehnlichst gewünscht. Der ständige Auf- 
und Abbau des Grill-Pavillons vor und nach 
den Spielen hat endlich ein Ende! Und somit 
auch der weitere Auf- und Abbau des Grill-
standes.  
Der neue wetterfeste Verkaufsstand sorgt 
zum einen für eine Arbeitserleichterung 
aber auch für die Zuschauer ist dieser ein-
fach viel schöner anzusehen, als der in die 
Jahre gekommene Pavillon. Im Kaufpreis 

enthalten war auch eine Markise als Son-
nenschutz. Wie der Zufall es möchte sogar 
in unseren Vereinsfarben Blau und Weiß. 
Wir bedanken uns beim Radsportverein, al-
len voran bei Hannes Wiesler dafür, dass er 
beim Verkauf an uns gedacht hat und alles 
so gut geklappt hat. Unser Clubheimwirt Ha-
rald Bohny baut den Verkaufsstand derzeit 
fachgerecht auf unsere Bedürfnisse um und 
wird den Stand dann auch professionell ein-
richten.   
 

Neue Partnerschaft mit der Brauerei 
Fürstenberg 
 
In der Winterpause wurde eine neue Part-
nerschaft mit der Fürstlich Fürstenbergi-
schen Brauerei GmbH und Co.KG aus Do-
naueschingen geschlossen. Das Clubheim 
schänkt zukünftig Biere der Sorte Pilsener 
Brauart, Hell-, Export-, Weizen-, alkohol-
freies Bier und Biermischgetränke aus. Zu-
dem wurde der Mitbezug von Paulaner 
Spezi, Paulaner Hefe-Weißbier und Paula-
ner Hefe-Weißbier Alkoholfrei vereinbart. 
Nicht alle Getränke werden immer auf Lager 
sein. Die Firma Fürstenberg hat im Rahmen 
dieser neuen Partnerschaft außerdem eine 
Werbung im Steilpass und eine Bande am 
Rasenplatz. Die Leuchten am Clubheim 
wurden um montiert und mit dem Logo un-
seres neuen Partners versehen. Auch über 
dem Eingang des Clubheims hängt ein 
neues Schild. Wir freuen uns eine erfolgrei-
che Partnerschaft. 
 

Soccerwatch 
 
Verpassen Sie kein Spiel unsere Aktiven 
und der A-Jugend! Dank unserer Soc-
cerwatch auf dem 
Dach des Clubheims 
gibt’s alle Spiele im In-
ternet zum Anschauen. 
Scannen Sie den QR-
Code, um direkt auf die 
Seite zu gelangen!  
  

Vereinsnews 



  



  



 

Auch wenn die Infektionszahlen uns derzeit 
noch Sorgen bereiten, sind wir für den Som-
mer optimistisch gestimmt, was Feste be-
trifft. 
 

Absage des Dart Turniers 
Für Freitag, den 18.03.2022 hatte die SpVgg BS 
für ihre Mitglieder ein vereinsinternes Dartturnier 
im Clubheim geplant. 24 Anmeldungen lagen für 
das Event vor. Preise waren gekauft, der Turnier-
plan erstellt, die Bewirtung stand. Alle haben sich 
auf den Abend gefreut. Doch leider musste das 
Turnier am Donnerstag kurzfristig abgesagt wer-
den. Die derzeitige Infektionslage verbunden mit 
hohen Fallzahlen in der Gemeinde Bollschweil 
(trotz bundesweiten Lockerungsplänen) brach-
ten diese Entscheidung mit sich. Die meisten An-
meldungen waren Aktive Spieler. Unser Spielbe-
trieb steht zweifelsohne an erster Stelle. Das Ri-
siko, dass nach solch einem Abend viele Infekti-
onen in den Reihen der Spieler auftreten ist zu 
diesem Zeitpunkt schlichtweg zu hoch gewesen. 
Im Sommer unternehmen wir einen zweiten An-
lauf für die Austragung des Dartturniers. Wir bit-
ten um Verständnis.  
 
In den nächsten Monaten wird durch und mit 
Hilfe der SpVgg BS in unseren beiden Gemein-
den einiges geboten. Hier ein Überblick. 
 

Ostermarkt 09.04.2022 in Sölden: 
Den Anfang macht der Ostermarkt am Samstag, 
den 09.04.2022 auf dem Lindenplatz in Sölden. 
Hier wird die SpVgg BS mit einem Stand vertre-
ten sein und die Besucher mit selbstgebackenen 
Kuchen, heißem Kaffee und kühlen alkoholfreien 
Getränken bewirten. Weitere Infos werden im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Project Germany: 
Vom 15. bis 18.06.2022 wird die DFC Group mit 
ihrer Eventserie Project Germany – leave the 
world behind tour Sommer 2022 bei uns im Kohl-
wald zu Gast sein. Diese Eventserie stellt alles 
zuvor gesehen in den Schatten. Mit aufwendigen 
Lasershows, Pyrotechnik und neuster 
Eventtechnik wird jedes erlebte Event 

unvergesslich. Weitere Infos 
folgen zu gegebener Zeit. Über 
den QR Code gelangt man auf 
die Webseite des Veranstalters 
und zum Ticketvorverkauf.  
 

Sportwochenende 2022: 
Am 23. und 24.07.2022 wird die SpVgg BS die-
ses Jahr das Sportwochenende austragen. Der 
Samstag steht ganz im Zeichen des Fußballs. 
Morgens ist ein Aktiven Turnier mit vier Mann-
schaften geplant. Nachmittags wird das 11-Meter 
Turnier ausgetragen. Den hoffentlich lauen Som-
merabend werden wir in entspannter Atmo-
sphäre auf dem Sportgelände und in der Bolzer-
bar ausklingen lassen. Auch kulinarisch werden 
unsere Gäste wieder bestens versorgt. Neben 
Grillspezialitäten und Pommes Frites wird am 
Samstag eine „Schlemmertasche“ (auch in vege-
tarischer Variante) angeboten. Unser Spieler 
Steve Boidol, gelernter Koch, hat diese Idee ins 
Leben gerufen und leitet die Planung. 
Am Sonntagvormittag empfangen wir wieder un-
sere Ehrenmitglieder. Die Trachtenkapelle Boll-
schweil wird den Ehrenmitgliederstammtisch 
musikalisch begleiten. Selbstverständlich gibt es 
neben Kaffee und Kuchen auch wieder den tra-
ditionellen Sauerbraten. Auch für unsere jüngs-
ten wird einiges geboten. Sonntag ist Familien-
tag. Bei der geplanten Kohlwaldrally wird es für 
jung und alt zusammen im Team viele span-
nende Aufgaben und Rätsel zu lösen geben. Die 
Entenrally des Fördervereins wird nachmittags 
wieder eines der Highlights des Wochenendes 
darstellen. Wir freuen uns schon jetzt auf ein 
schönes Sommer-Wochenende auf dem Sport-
platz mit vielen Besuchern.  
 

Bollschweiler Weinfest: 
Das Bollschweiler Weinfest findet diesen Som-
mer nach einer längeren und unfreiwilligen 
Pause endlich wieder statt. Vom 06.-08.08.2022 
öffnet das Weingut Mangold seine Türen und lädt 
alle Weinliebhaber zu einem ganz besonderen 
Fest ein. Die SpVgg BS übernimmt wieder den 
Pommes und Steak- und Wurstverkauf. Dieses 
Jahr wird noch ein zusätzlicher Weinbrunnen auf 
dem Postplatz installiert. Am Weinverkauf dort 
wird die SpVgg BS auch beteiligt sein. 
 

Bei allen Events benötigt die SpVgg helfende 
Hände in verschiedenen Bereichen. Weitere 
Infos gibt’s von den 1. Vorsitzenden.   

Festivitäten – Was ist los bei 

der SpVgg BS? 

 



  



 



  



 

Die A Junioren Mannschaft hat 
mehr verdient! 
 
Es ist immer wieder eine schwierige Alters-
klasse. Die Jungs müssen sich neu finden in 
Ihrer Welt. Sie stehen vor wichtigen Entschei-
dungen privat, schulisch, beruflich und auch 
sportlich und das führt oft zu Überforderungen. 
In dieser Zeit benötigen Sie die größtmögliche 
Unterstützung und die ist der Mannschaft aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht immer 
gegeben. Die Pandemie tut ihr übriges noch 
dazu. 
Das Derby gegen die SG aus Batzenberg hat 
gezeigt welche Moral und welches Kämpfer-
herz in dieser Mannschaft steckt. Ich denke, 
die Zuschauerinnen und Zu-schauer, die mit-
gefiebert haben konnten das hautnah spüren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es war ein schwieriges Spiel, sehr umkämpft 
und mit 1:0 Derbysieg der Lohn. (siehe Bericht 
auf der Homepage). 
Hinzukommt das durch die schon erwähnten 
Gründe die Mannschaft jede Woche ein neues 
Gesicht hat. 
Nichts desto trotz werden wir versuchen uns 
durchzubeißen und denken von Spiel zu Spiel 
und wollen die Saison zu Ende spielen. 
Das „Durchbeißen“ fördert den Charakter je-
der jungen Persönlichkeit und den unserer 
jungen Spieler. Mit Ihrer Unterstützung, liebe 
Leser_INNEN und treuen Fans sind wir sicher, 
liefern wir noch den ein oder anderen heißen 
„Fight“ ohne das fußballerische zu vernachläs-
sigen. 
 
Euer Trainer 
Klaus Zitzelsberger 
 

Die Redaktion dankt Klaus für seine ausführ-

lichen und informativen Berichte! 

 

 

 

 

  

1. Vorsitzender 
Christina Supper 
Bereich Öffentlichkeitsar-
beit, Events, Geschäftsstelle 
Mobil: 0178 - 780 86 52 
 

Ihre Ansprechpartner beim 
„Verein zur Förderung des Bollschweil-Söldener  

Fußballsports“ (Förderverein) 
 

Unterstützen Sie die Spielvereinigung Bollschweil-Sölden. 
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie sich bei uns engagieren können. 

 

www.foerderverein-bollschweil-soelden.de 
 

Sprechen Sie uns an: 
Gerhard Heine (Tel.: 07602 - 274) 

Jugendleiter 
Andreas Weiser 
Tel.: 07633 - 10 13 48 
E-Mail: weiser@potschull.de 

1. Vorsitzender 
Florian Müller 
Bereich Sport, Infrastruktur,  
Finanzen 
Mobil: 0175 - 598 63 41 
 

E-Mail: vorstand@spvgg-bollschweil-soelden.de 

Ihre Ansprechpartner bei der SpVgg Bollschweil-Sölden 

A- Jugend 

 

http://www.foerderverein-bollschweil-soelden.de/


  



 

 



  Mannschaft hinter der Mannschaft - MhM 

Liebe Freunde und Fans der SpVgg Bollschweil-Sölden, 
 
wir wollen, dass der Fußball bei uns attraktiv und erfolgreich bleibt  

• um unsere eigenen talentierten Spieler in unserem Verein zu halten  

• damit eigene, talentierte Jugendspieler in unserem Verein eine Zukunft haben  

• dass auch bei Bedarf qualifizierte, fremde Spieler bereit sind uns für den Er-
folg zu unterstützen 

• und damit die Zuschauer schönen, interessanten und anspruchsvollen Fuß-
ball sehen können 

 
Neben vielen wichtigen Maßnahmen ist hierzu ein gewisser finanzieller Rahmen erfor-
derlich. 
 
Wer bereit ist, mindestens 1 € pro Punkt zu spenden, gehört zur „Mannschaft hinter 
der Mannschaft“. (zur Orientierung: für einen einstelligen Tabellenplatz sind etwa 45 
Punkte erforderlich, d.h. Sie würden bei 1,-€ / Punkt die Mannschaften mit 45€ / Sai-
son unterstützen). 
Dieser Betrag kommt ausschließlich den aktiven Mannschaften zu Gute (z.B. Trai-
ningslager, kameradschaftliche Unternehmungen, Zuschüsse in die Mannschafts-
kasse bei guten Leistungen etc.) um in Zukunft in Bollschweil und Sölden erfolgrei-
chen und interessanten Fußball sehen zu können.  
Die Mitgliedschaft gilt jeweils für eine Saison. Sollten Sie für eine jeweils weitere Sai-
son nicht mehr dabei sein wollen, teilen Sie uns dies einfach mit. 
 
Ansprechpartner bei Fragen ist Sebastian Hartmann, Tel.: 0176 - 31257176.         
 
....................................................................................................................(bitte abtrennen) 

 
Ich mache mit und unterstütze die Aktiven der SpVgg B/S mit _____€ pro Punkt. 
 
Name/Vorname  ..............................................................   Tel   ..................................... 

Anschrift  ......................................................................................................................... 

Bei Abbuchung (jeweils nach Vor -/ Rückrunde) bitte Bankverbindung angeben. 

(Widerruf jederzeit möglich)  

Barzahlung        Abbuchung     Spendenbescheinigung erwünscht:   Ja      Nein   

 

Bank ................................................ IBAN...................................................................... 

Unterschrift ........................................... 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name in der Stadionzeitung „Steilpass“ und 
auf der Homepage der Spvgg B/S veröffentlicht wird. 

Unterschrift  ........................................... 
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SpVgg Bollschweil-Sölden e.V. gemeinsam mit dem  
Förderverein des Bollschweiler und Söldener Fussballsports e.V. 
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Der Steilpass erscheint mindestens einmal im Monat zu einem Heimspiel 
der ersten Mannschaft der SpVgg Bollschweil-Sölden als Sportplatz-Zei-
tung. 
 
Konstruktives Feedback sowie eigene Beiträge werden gerne entge-
gengenommen. 
 
Auflage: 
80 Exemplare  
 
Kontakt: oeffentlichkeitsarbeit@spvgg-bollschweil-soelden.de 

DANKE 
 

Steilpass dankt allen Inserenten und 
Sponsoren für ihr Engagement und bittet 
die Leser, diese beim Einkauf oder einer 

Auftragsvergabe zu berücksichtigen. 
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Heute mit Christian „Chris“ Berblinger und 
Rainer Hartmann 
 
Rainer: Hallo Christian, inzwischen schnürst du die 
2. Saison die Kickstiefel für die SpVgg B-S. Du bist 
in der Winterpause 2020/21 vom SV Tunsel zu uns 
gekommen. Ein nicht alltäglicher Wechsel für je-
manden, der wie du in Tunsel groß geworden ist. 
Erzähl uns doch mal, wie es dich hierher zu uns ver-
schlagen hat? 
Chris: Hallo Rainer, ja das ist richtig und für mich 
war der Wechsel von meinem „Heimatverein“ nach 
Bollschweil auch nicht ganz einfach. Allerdings 
konnte ich durch den Freund meiner Schwester, 
Tobias Wiessler, Eindrücke von der SpVgg B-S. ge-
winnen. Durch Ihn habe ich einige Spieler der ers-
ten und zweiten Mannschaft kennengelernt. Nach 
einigen Überlegungen, war für mich klar, dass ich 
fußballerisch nochmal etwas Neues ausprobieren 
möchte und dass die SpVgg B-S. hierfür der richtige 
Verein ist. 
Rainer: Du bist in kürzester Zeit zum „An- und 
Spielführer“ der Zweiten geworden. Das spricht für 
deine Beliebtheit, die du dir durch dein offenes und 
reflektiertes Wesen erarbeitet hast. Wie siehst du 
deine Rolle im Spielbetrieb der SpVgg B-S?  
Chris: Zunächst einmal ist es für mich natürlich eine 
Ehre nach so kurzer Zeit im Verein und in der Mann-
schaft Spielführer der Zweiten zu sein. An dieser 
Stelle möchte ich mich deshalb auch beim Trainer-
team und der Mannschaft für deren Vertrauen be-
danken. Für mich ist es wichtig, immer alles zu ge-
ben und die bestmögliche Leistung zu zeigen. Ob 
ich dies in der ersten oder zweiten Mannschaft ma-
che, spielt für mich eine untergeordnetere Rolle. 
Wichtig ist für mich, dass wir als Mannschaft erfolg-
reich sind und zufrieden vom Platz gehen können.  
Rainer: Aufgrund deines Trainingsfleißes und dei-
ner Verlässlichkeit bist du auch Bindeglied zwi-
schen erster und zweiter Mannschaft. Bist du damit 
zufrieden, weil dir die Kapitänsbinde mehr wert ist?  
Chris: Ich würde nicht behaupten, dass die Kapi-
tänsbinde mehr wert ist, allerdings freut mich natür-
lich die Wertschätzung, die mir hierdurch entgegen-
gebracht wird. Ansonsten hast du recht, dass ich 
Einsätze sowohl in der Ersten als auch in der Zwei-
ten hatte und hoffentlich weiterhin haben werde. 
Der Kader der ersten Mannschaft ist extrem gut be-
setzt, weshalb es für mich nicht einfach ist, sich ge-
gen die Konkurrenz durchzusetzen. Trotz dessen 
konnte ich schon die ein oder andere Einsatzminute 
in der 1. Mannschaft sammeln, was mich sehr ge-
freut hat. Dies zeigt mir erneut, dass der Schritt 
nach Bollschweil der richtige war.  

Rainer: Du bist auf dem Spielfeld eher im offensi-
ven Bereich zuhause. Könntest du dir vorstellen, 
dich auch auf die Defensive umzustellen, wenn da-
mit ein Stammplatz in der 1. Mannschaft auf der lin-
ken oder rechten Außenbahn verbunden wäre? 
Chris: In Tunsel habe ich überwiegend auf der Po-
sition des Außenverteidigers gespielt, weshalb eine 
Umstellung nicht unbedingt nötig wäre. Schluss-
endlich ist es eine Trainerentscheidung, in welcher 
Mannschaft ich spiele und egal für welches Team, 
ob Erste oder Zweite, wichtig ist für mich den Spaß 
am Fußball nicht zu verlieren und mein Bestes zu 
geben. 
Rainer: So Chris, nun noch zur Abrundung etwas 
aus dem nichtsportlichen Bereich. Kannst du uns 
verraten, was dich beruflich unter Woche beschäf-
tigt und machst du deinen Job gerne? 
Chris: Ich bin als Betriebsprüfer für das Finanzamt 
Freiburg tätig. Ich kontrolliere also, ob die Unterneh-
men in der Umgebung Ihren steuerlichen Pflichten 
nachkommen und Ihre Gewinne ordnungsgemäß 
ermitteln und versteuern. Es mag zwar nicht jeder 
nachvollziehen können, aber für mich ist der Beruf 
total spannend und interessant. Man lernt viele ver-
schiedene Unternehmen kennen, was den Alltag 
sehr abwechslungsreich gestaltet. Deshalb mache 
ich diesen Job auch sehr gerne. 
Rainer: Chris, ich kann das sehr gut verstehen, weil 
es mit Menschen zu tun hat, denen man das span-
nende Steuerrecht näherbringen darf und manch-
mal auch muss. 
So Chris und nun zum Schluss noch eine kurze 
Schnellfragerunde.  
Rainer: Dein Lieblingsverein in der Buli? Chris: 
Bayern München ;-) Rainer: Dein fußballerisches 
Vorbild? Chris: Bastian Schweinsteiger. Rainer: 
Dein sportliches Ziel? Chris: Eine erfolgreiche 
Rückrunde spielen mit möglichst wenig Punktver-
lusten und mich fußballerisch weiterzuentwickeln. 
Rainer: Dein Lieblingsurlaubsort? Chris:  Nauders. 
Rainer: Dein Lieblingsessen? Chris: Spaghetti 
Bolo (lt. meiner Freundin Döner :D) Rainer: Dein 
Lieblingslokal? Chris: Bahnhöfle Münsterta.l Rai-
ner: Dein größter Wunsch für 2022? Chris: Dass 
meine Familie und ich gesund bleiben und natürlich 
ein baldiges Ende 
des Ukraine Kriegs. 
 
Rainer: Chris, ich 
danke dir für das of-
fene und ehrliche In-
terview und wünsch 
dir und uns, dass du 
gesund und verlet-
zungsfrei der SpVgg 
B-S noch lange er-
halten bleibst.  

Steilpasscheck 



 


