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Liebe Fußballfreunde,
liebe B/S Fans,
Sonntag, der 23. Oktober 2022. Wir stecken
mittlerweile mitten in der neuen Saison und in
der zweiten Jahreshälfte. Dies ist die erste
Ausgabe in der bereits fortgeschrittenen Hinrunde. Normalerweise sind die Leserinnen
und Leser eine Ausgabe direkt zum Rundenbeginn gewöhnt. Dieses Mal hat dies urlaubsbedingt und auch zeitlich leider nicht geklappt.
Unsere Vorständin Christina Supper bildet zusammen mit Florian Müller nicht nur die Führungsspitze des Vereins und stellt sich den
dort anfallenden Aufgaben, sondern leitet zusätzlich seit mehreren Jahren die SteilpassRedaktion. Dies ist leider wieder ein gutes Beispiel, dass es im Verein an allen Ecken und
Enden an Unterstützung fehlt. Jede helfende
Hand ist willkommen und Gastbeiträge sind
sehr gerne gesehen. Dann erscheint der Steilpass auch wieder regelmäßig und zuverlässig.
Wer einen Beitrag schreiben möchte kann sich
gerne bei Christina melden oder eine E-Mail
an oeffentlichkeitsarbeit@spvgg-bollschweilsoelden.de schreiben.
In dieser Ausgabe schauen wir auf die ersten
Spiele der neuen Saison zurück, geben einen
Einblick in das aktuelle Vereinsgeschehen, informieren über personelle Veränderungen und
berichten über den Trainerwechsel der
1. Mannschaft. Seid gespannt, was Euch so
alles erwartet.

Soccerwatch
Verpassen Sie kein
Spiel unsere Aktiven
und der A-Jugend!
Dank unserer 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!

Schnellfragerunde mit unserem neuen
Trainer der 1. Mannschaft Marcel Kobus
Lieblingsessen: Gemüselasagne
Sommer oder Winter: Sommer
Lieblingsverein: SV Werder Bremen
Lieblingsspieler: Thomas Müller
Dein größter sportlicher Erfolg: jeder Erfolg
war toll / er belohnt dich für die ganze
harte Arbeit
Du hast eine Schwäche für: Schokolade
Wo wolltest Du schon immer mal hinreisen:
Malediven
Vielen Dank für
die Beantwortung der Fragen
und viel Erfolg
für das heutige
Spiel!

Viel Spaß beim Lesen
wünscht die Steilpass-Redaktion

Nächste Termine:
24.11.2022 Adventsmarkt auf dem Lindenplatz in Sölden
10.12.2022 Christbaumverkauf im Weingut Mangold
30.12.2022 Theaterabend der Laienspielgruppe
in der Möhlinhalle

Gelungener Start in die Saison
2022/23 mit neuem und altem
Trainer / von Rainer Hartmann
Nach 9 Spielen (die Begegnungen in Tunsel waren bei Redaktionsschluss noch nicht gespielt)
stehen unsere beiden Teams der 1. und der 2.
Mannschaft jeweils auf dem zweiten Tabellenplatz. Bei 2 nachzuholenden Spielen hat unsere
Zweite sogar noch die Chance auf die Tabellenführung. Natürlich liegt es auf der Hand, dass
man im Kohlwald mit dem sportlich Errreichten
bisher mehr als zufrieden sein kann. Den Verantwortlichen ist bis dato eine sehr gute Arbeit zu
bescheinigen. Dies gilt nicht nur für die beiden
Trainer Marcel Kobus und Klaus Zitzelsberger
mit ihren Co-Trainern David Kaltenmark und
Heiko Moll, nicht zu vergessen der unermüdliche Betreuer Thomi Heim. Ein Lob hat sich auch
der Spielausschuss verdient, der das sportliche
Team vervollständigt. Mit seinem umsichtigen
Wirken im Hintergrund hat er es geschafft, den
Spielerkader punktuell zu verstärken, ohne das
schon bisher funktionierende Mannschaftsgefüge und die bestehende Spielerkameradschaft
durcheinander zu bringen. Gleichwohl lohnt es
sich, die beiden Teams aus der Rückschau auf
die bisherige Spielrunde unter die Lupe zu nehmen. Auch hier gilt der weise Spruch: „Das Bessere ist der Feind des Guten“.
Hervorragender Teamgeist der 2. Mannschaft
Ganz bewusst soll an erster Stelle das Fazit unserer Zweiten stehen, auch als Ausdruck der
Wertschätzung darüber, welche erstaunliche
Entwicklung das Team genommen hat. War es
früher von Sonntag zu Sonntag üblich, dass
meistens in der Person von Jonas Oesterle Telefonate mit möglichen Spielerkandidaten geführt werden musste, um am Mittag 11 Mann auf
den Platz zu bringen, ist in dieser Saison auch
die Auswechselbank stets voll besetzt. Verfolgt
man den Trainingsbetrieb, sind es auch dienstags nicht selten um die 20 Spieler, die den
Übungsabend besuchen. Selbst altgediente
Fußballkoryphäen wie Benni Kleinhans, die eigentlich die Fußballschuhe an den Nagel hängen
wollten, lassen es sich nicht nehmen, bei der
Zweiten mit von der Partie zu sein. Daniel-HeidiHeidorn hat die Kapitänsbinde übernommen,
obwohl er eigentlich aus beruflichen Gründen

sportlich kürzertreten wollte. Um es auf den Nenner zu bringen: Jeder will am Erfolg teilhaben
und darin liegt m.E. der aktuelle Erfolg unseres
B-Teams. Der fußballerische Quantensprung hat
natürlich auch einen Vater. Zu verdanken ist der
sportliche Run der Zweiten in erster Linie dem
Engagement von Klaus Zitzelsberger, der in
der letzten Saison das Team übernommen hat.
Er überzeugt seine Spieler, indem er selbst immer Vollgas gibt und für 150% Einsatz steht.
Klaus ist ein erfolgsbesessener Sportsmann,
dem dabei sein ausgeprägter Ehrgeiz zur Seite
steht. Ehrgeiz steckt ja bekanntlich an. Es ist sein
Verdienst, dass er es geschafft hat, diese Mentalität auf seine Mannen zu übertragen. Für die
Zukunft bleibt die nicht leichte Aufgabe, die Begeisterung und das Fußballfieber im Kader bis
zum Saisonende weiter auf einem hohen Level
zu halten. Dazu wünscht die Steilpass-Redaktion
eine geschickte und einfühlsame Hand und auch
das notwendige Quäntchen Glück.
1. Mannschaft überzeugt mit Erfolgsserie
Nachdem der Saisonstart mit einer vermeidbaren Heimniederlage gegen den FC Auggen 2 in
die Hose ging, fand das Team um Chefcoach
Marcel Kobus in die Erfolgspur. Lediglich dem
SC Mengen musste man sich in vielfacher Sicht
unverdient mit 2:1 geschlagen geben, die übrigen 7 Spiele ging man als Sieger vom Platz. Deshalb bestreitet das Team heute zu Recht das
Liga-Spitzenspiel gegen den Tabellenführer SV
Waltershofen. Mit entscheidend für guten Tabellenstand ist die stabile Abwehr. Während in der
letzten Saison zur gleichen Zeit bereits 26 Gegentore zu Buche standen, hat man bislang erst
11 Treffer hinnehmen müssen. Trainer Marcel
Kobus ist es gelungen, die Fehleranfälligkeit der
Abwehr auszumerzen. Neben den etamäßigen
Abwehrstrategen Steve Boidol und Timo
Sumser, die zusammen mit Kapitän Marco
Heine eine gesetzte Bank in der SpVgg BS 3-eroder 4-er-Abwehrkette bilden, hat es dazu einiger personeller Umstellungen bedurft. Ein wichtiger Baustein, ist das Vertrauen, das der Trainer
dem 18-jährigen Fabian Hug schenkt. Fabian
kam erst durch den verletzungsbedingten Ausfall
von Luca Isenburg in diese Situation, die er zu
nutzen wusste und sich von Spiel zu Spiel zu einem sicheren Rückhalt für die Hintermannschaft
steigerte. Ein weiteres Beispiel für die stabile
Hintermannschaft ist unser Co-Trainer David
Kaltenmark ein gelernter Offensivspieler, der

Fortsetzung von Seite 5:
ebenfalls für die 3-er Abwehrkette geopfert
wurde, um Sicherheit für den Spielaufbau zu gewährleisten. Ähnlich wie David erging es Lukas
Kolls, der zu den Anfängen seiner Fußballjugend zurückkehrte. Marcel Kobus setzt ihn in der
Abwehr ein, wenn Not am Mann ist. Lukas erfüllt
diesen Job erstklassig, wobei ihm seine grundsolide Ausbildung durch seine(n) Jugendtrainer
zur Hilfe kommt.:) Allerdings fehlt uns seine Torgefährlichkeit dann vorne. Auch unser Außenstürmer Simon Widmann ist wegen seiner Kopfballstärke bei den Standards in den Abwehrbereich beordert. Alles ist im Team einer stabilen
Defensivarbeit untergeordnet.
Wie in der vorigen Saison ist unsere Sturmreihe
torgefährlich und torhungrig. Wenn auch die eine
oder andere Chance liegen gelassen wurde,
kommt der Angriff bereits auf 29 Tore und damit
auf mehr als 3 Treffer pro Spiel. Erfreulicherweise ist uns Joel Rappenacker erhalten geblieben, der aufgrund einer längeren Verletzung
seine Wechselpläne zum VfR Hausen zurückstellte. Joel ist nach seiner Zwangspause erst
seit kurzem wieder im Stammkader der Ersten,
konnte aber vergangenen Sonntag bereits mit 2
Treffern seine Torgefährlichkeit unter Beweis
stellen. Neben den bisherigen Protagonisten ist
Elias Kobus zu den Angreifern gestoßen. Eli ist
von den A-Junioren des FFC zu uns gekommen
und mit 18 Jahren noch in der A-Jugend spielberechtigt. Er zeigt, dass er fußballerisches Talent
besitzt und ein echter Teamplayer ist. Wie alle
jungen Spieler muss man auch ihm Zeit für sein
vorhandenes Entwicklungspotential geben. Sein
positives kameradschaftliches Wesen ist schon
heute ein Gewinn für unsere Mannschaft. Auf
mehr Erfahrung zurückgreifen kann Simon Widmann. Er ist ein absoluter Vollblut-Fußballer, der
mit seiner Schnelligkeit immer für ein Tor gut ist
und jede Hintermannschaft vor Probleme stellt.
Was für ihn und unsere Vereinsgemeinschaft
spricht, Simon ist zusammen mit seinem „FamilyClan“ in kurzer Zeit ein Teil unserer Bollschweiler Fußballfamilie geworden. Auch Finn
Butler hat sich zu einer konstanten Größe in unserem Angriffsspiel entwickelt. Auffallend sind
seine Zweikampfstärke und sein Durchsetzungsvermögen im Spiel nach vorne. Komplementiert wird der Sturm durch Joschi Hetz, der
in der Endphase des Spiels unsere Fangemeinschaft immer wieder mit einem unerwarteten
Torerfolg überrascht.

Fußballerisch stark präsentierte sich in der bisherigen Saison unser Mittelfeld. Samy Sonner
hat im spielerischen Bereich in Punkto Übersicht,
Ballsicherheit und Ballverteilung deutlich zugelegt. Seine kämpferischen Qualitäten waren seit
jeher unbestritten und suchen seinesgleichen.
Einen guten Saisonauftakt konnte auch Catagay
Yilmaz, unser Ch(Tsch)aty, für sich verbuchen.
Nach Anlaufschwierigkeiten bei der Rückkehr
aus dem Heimaturlaub zeigt seine Formkurve
bereits wieder nach oben. Konstant zuverlässig
und Chef im Mittelfeld sind die Attribute, mit denen die bisherige sehr gute Saisonleistung von
Sebastian Hartmann zu beschreiben ist. Als
Teamplayer stellt er sich in den Dienst der Elf,
auch wenn etwas mehr Eigennutz beim Torabschluss mitunter für die Mannschaft von Vorteil
wäre. Nicht zu vergessen ist Sebastian Blechinger, der im Mittelfeld der Mann für alle Fälle ist.
Last but not least sind Mirco Sumser und Markus Zinkstein zu nennen, die mit Bänderrissen
länger ausgefallen sind, sich aber auf den Weg
zurück ins Team befinden.
Man kann guten Gewissens feststellen, das
Team hat den Trainerwechsel gut umgesetzt. Sicherlich mit ein Verdienst von Marcel Kobus,
der durch seine Ruhe und Übersicht am Spielfeldrand auffällt. Besonnen und mit viel taktischen Fußballverstand ausgestattet dirigiert er
die Mannschaft während des Spieles sachlich
aber bestimmt von der Seitenlinie. Unser neuer
Trainer macht nicht nur in Sachen Fußball einen
guten Job. Er passt mit seiner menschlich angenehmen Art zu unserem familiären Kohlwaldgeist. Dies zeigt sich u.a. daran, wie er mit unserem Betreuer Thommy Heim einen neuen Weg
gefunden hat. Thomi hat seine Emotionen, auch
wenn es sicherlich nicht immer leicht für ihn ist,
auf Wunsch des Trainers im Dienste der beiden
Teams zurückgefahren. Thommy ist und bleibt
für den Spielbetrieb ein unverzichtbarer Bestandteil der SpVgg BS - danke Legende 99.

• Flammkuchen • Wurstsalat
• Bibiliskäs • Brägele
• Speckeier • Salatteller

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

Ziele im Sport. Ausblick
der 2ten auf die kommenden Spiele.
„Wir werden uns in der neuen Saison auf das
obere Tabellendrittel fokussieren und uns
gerne erneut mit den ersten drei in der Tabelle
messen wollen“. Das war im letzten Steilpass
zu lesen. Ihr erinnert Euch?
Es sollte sich bewahrheiten. Die 2te steht bei
Redaktionsschluss nach 7 Spielen und 19
Punkten auf Platz zwei der Tabelle. 1 Punkt
Rückstand auf den Tabellenführer SV BW
Waltershofen 2 unseren heutigen Gast. Den
wir herzlich willkommen heißen.
Der SV BW Waltershofen 2 eine spielstarke
Mannschaft, die mit ihrem ein Kontaktpassspiel zu überzeugen weiß. Sie haben sehr
gute Fußballer in ihren Reihen, die heute uns
einen Fight bieten werden. Die Spiele in der
vergangenen Saison waren sehr spannende
Spiele auf Augenhöhe. Das Hinspiel in der
Saison 21/22 vor Heimischen Publikum endete nach spannenden 90 Spielminuten mit
2:3 Toren für Waltershofen. Das Spiel in der
Rückrunde endete in Waltershofen mit einem
2:2 Unentschieden. Für das heutige Aufeinandertreffen kann es nur heißen, die Punkte bleiben im Kohlwald. Wir wollen weiterhin mit 2
Spielen weniger und 1 Punkt Rückstand auf
Waltershofen den Blick nach ganz oben weiter
schärfen. Bei Redaktionsschluss waren wir
ungeschlagen und die bisherige Bilanz ist tadellos.
Die Aufgaben werden nicht leichter. Nach dem
heutigen Spiel steht die nächste schwere Aufgabe gegen die SpVgg Buchenbach 2 an. Buchenbach ist bei Redaktionsschluss nach 6
Spielen und erspielten 14 Punkten ebenfalls
noch ungeschlagen. Danach kommt am
06.11.22 der VFR Merzhausen 2 in das Kohlwaldstadion. Bis dahin werde ich Möglichkeiten nutzen unsere nächsten Gegner zu beobachten.
Die Jungs haben Wertschätzung verdient, die
haben sie sich in den letzten Monaten hart erarbeitet. Ich sage Danke an die Mannschaft,

die Mannschaft neben der Mannschaft, unserem Spielausschussbeauftragten Klaus Tibi,
dem gesamten Spielausschuss. Danke
Marcel Kobus und David Kaltenmark, dem
Trainerteam der ersten für die vertrauensvolle
und sehr gute Zusammenarbeit. Danke dem
unterstützenden Förderverein und der gesamten Vorstandschaft.
Danke auch an unseren „Greenkeeper“ Jürgen Sumser, der sich Woche für Woche, um
sportlich zu bleiben, mehr als 3 Punkte verdient und an oberster Stelle steht. Ohne Ihn
hätten wir nicht die Qualität unserer Wirkungsstätte.
Der Sport lebt mit den Emotionen, der Sport
lebt mit unserem Publikum und Fans.
Genießen Sie die Atmosphäre hier im Kohlwaldstadion, genießen Sie den Aufenthalt.
Die Spieler der 2ten haben sich auch für heute
wieder etwas einfallen lassen und überreichen
den weiblichen Besucherinnen persönlich ein
Glas Sekt! (Unter Einhaltung des Jugendschutzgesetzes).
Unterstützen Sie unsere Spiele. Unterstützen
Sie die Mannschaft.

Euer Trainer 2te Mannschaft Klaus Zitzelsberger
(Kontaktaufnahme gerne auch per Mail:
klaus.zitzelsberger@t-online.de oder mobil
0175-2227657).

Kreisliga A Staffel II
Tabelle 1. Mannschaft

Top-Torjäger:

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

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

News aus der Jugend – We need you! Immer noch!
Liebe Leserinnen und Leser,
Ende Mai ging per Post ein (Brand)Brief an alle JugendspielerInnen und deren Eltern.
Der Jugendleiter ist oberstes Organ der Jugendabteilung bei uns in der SpVgg BollschweilSölden. Er fungiert als Bindeglied zwischen der Jugendabteilung und dem Hauptverein und
vertritt die Jugend bei den Vorstandssitzungen. Zudem plant und managt der Jugendleiter alle
Belange der Jugendabteilung. Hierzu gehören:
Koordination der Spielgemeinschaften mit den anderen SG Vereinen
Koordination der Jugendmannschaften, des Spielbetriebs
Koordination der Trainings mit Aktiven, Platzwart usw.
Sicherstellung der Besetzung aller Trainerämter
Anlaufstelle für alle Belange von Trainern, Spielerinnen und Spielern, des Vereinsvorstands und der Eltern
Mitplanung von Events der Jugendabteilung
Verfassung von Artikeln für den Steilpass
Bei der letzten Jahreshauptversammlung der SpVgg BS im vergangenen Herbst stellte sich
unser Jugendleiter Andreas Weiser nicht mehr zur Wahl. Einen neuen Kandidaten gab es auch
nicht. Andi zog sich Ende Juni als Jugendleiter nach langer Vorankündigung endgültig zurück.
Die SpVgg BS stand vor einem großen Problem. Ohne Jugendleiter keine Jugendabteilung?
Diese Frage stellten wir uns mehrfach. Wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft, so
muss man fairerweise sagen, dass Andi damals mit einem Jugendleiter-Team seine Arbeit
begann. Seine beiden Partner brachen nach und nach weg und somit lastete alle Arbeit fortan
auf Andis Schultern. Dies war schlichtweg zu viel für eine Person. Seine Rücktrittsgründe waren nachvollziehbar. Jedoch signalisierte er uns auch, dass er bereit wäre seine Arbeit in einem Team fortzusetzen. Flo und ich haben alle Hebel in Bewegung gesetzt um eine gute
Lösung zu finden. Wir führten viele Gespräche und fanden in Max Glesius einen jungen,
engagierten Menschen, der sich bereiterklärte dieses Amt zukünftig zu übernehmen. Er
selbst fungierte bei uns seit Jahren im Spielausschuss und war in seinem Heimatverein bereits
Jugendleiter. Wir möchten Max einen guten Start bieten und hoffen, dass er uns lange erhalten
bleibt. Doch beides ist nur möglich, wenn sich weitere hilfsbereite und engagierte Menschen
finden, die die Jugendarbeit bei uns im Verein übernehmen und Max unterstützen. Wie
soll es auch anders sein, natürlich im Team. Klar fällt viel weniger Arbeit für jeden Einzelnen
an, wenn die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird.
Wir alle sind gemeinsam für das Fortbestehen der Jugendabteilung in Bollschweil verantwortlich. Dafür, dass die Kinder auch weiterhin ihrer Leidenschaft für den Fußball in Bollschweil nachgehen können.
In dem oben beschriebenen Brief wurde bereits im Mai zu einem Treffen eingeladen um die
Problematik zu erläutern und um zusammen über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Die
Resonanz auf unsere Einladung war ernüchternd. Von rund 100 JugendspielerInnen fanden
gerade mal zwei Elternteile den Weg in den Kohlwald. Die verantwortliche Vereinsführung um
unseren Jugendleiter war sehr enttäuscht über das mangelnde Interesse der Elternschaft.
Es bleibt zu hoffen, dass sich die eine oder andere helfende Hand für unser Jugendabteilung
doch noch findet. Ohne Eure Unterstützung ist es dauerhaft nicht zu schaffen. Deshalb meldet
Euch bei Max! Er freut sich über jede angebotene Hilfe und sei sie noch so klein. DANKE
Kontaktdaten Max Glesius: jugend-bollschweil-soelden@gmx.de

Was war los bei der
SpVgg BS?

Seiten sehr viel positives Feedback zu den
Shows. Einfach toll, was wir da gemeinsam auf
die Beine gestellt haben!

Rückblick Bollschweiler Weinfest und
Wir wollen auf dieser Seite einen kurzen die Geburt des Remmi-Demmi-Weckles:
Überblick über das Vereinsgeschehen geben. Vom 06.-08.08.2022 öffnete das Weingut Mangold seine Türen und lud alle Weinliebhaber zu
einem ganz besonderen Fest ein.
Rückblick Project Germany:
Vom 15. bis 18.06.2022 war die DFC Group mit Klassische Steaks waren unserem Feinschmeihrer Eventserie Project Germany – leave the cker Flo nach all den Jahren bei der SpVgg BS
world behind tour Sommer 2022 bei uns im Kohl- einfach zu langweilig. Es musste etwas ausgefalwald zu Gast. Diese Eventserie stellt alles zuvor leneres her! So traf sich eine ausgewählte Runde
Gesehene in den Schatten. Mit aufwendigen La- Anfang Juli bei schönstem Abendlicht in Müllers
sershows, Pyrotechnik und neuster Eventtechnik Garten. Inspiriert von anderen Weinfestbesuwurde jedes erlebte Event unvergesslich. Die chen kreierte Flo sein neustes Meisterwerk und
SpVgg stellte für die Veranstaltungen und für den lies uns gemeinsam am Geschmack feilen. Das
Remmi-Demmi-Weckle wurde geboren. Was
macht es so besonders? Das Elsässer Weckle,
außen knusprig, innen weich, bestrichen mit
Kräuterbutter. Darin liegend ein saftiges Schweinenacken-Steak umgeben von geschmelzten
Zwiebeln und Paprika.

Auf- und Abbau 110 Helferinnen und Helfer.
Viele davon halfen mehrere Schichten. Zusammen können wir alles schaffen sagt man so
schön und so war es dann auch! Zwei Jahre
Corona Pandemie, Kontaktbeschränkungen, Zusammenkunftsverbote, soziale Abstinenz, ein ruhender Verein.
Trotz allem war es möglich für diese Großveranstaltung so viele Helferinnen und Helfer zu finden. Man kann es nicht oft genug sagen, vielen
vielen Dank an alle! Für
alle helfenden waren die
Veranstaltungen hart, chaotisch, kräftezehrend und
verdammt anstrengend.
Für die Besucher aber
umso schöner. So erreichte uns im Nachgang
der Eventserie von allen

Auf dem Weinfest verkauften wir dann über 350
Remmi-Demmi-Weckle. Selbstverständlich liefen auch die Pommes und Grillwürste richtig gut.
Unser Glück: wir waren durch die langjährige Erfahrung bestens vorbereitet, sodass uns als einem der wenigen Stände nie das Essen ausging.
Ein rundum gelungenes Event für alle Beteiligten.
Auch hier ein großer Dank an
alle fleißigen Helferlein!
Anmerkung der Redaktion:
Wir haben bereits mehrere
Anfragen für einen erneuten
Verkauf dieser Geschmacksexplosion erhalten und geben
diese gerne an Flo weiter!

Jahreshauptversammlung
2022 – 365 Tage mit den
neuen Vorständen
Unser erstes Jahr als
neue Vorstände ist vorüber. Zeit zurückzublicken und ein kleines
Resümee abzugeben.
Ein großer Vorteil war
es für uns, dass wir
bereits vor dem Antritt
des neuen Amtes
andere Ämter in der
Vorstandschaft übernommen hatten und
somit schon ganz genau wussten wie der
Verein tickt und was wie abläuft. Dies war zu
Beginn ein großer Vorteil und sicherte uns
eine sehr gute Ausgangslage.
Langjährige Strukturen zu verändern und aus
der
Gewohnheit/Komfortzone
herauszubrechen benötigt Zeit und viel Geduld. Das

mussten wir uns immer
wieder ins Gedächtnis
rufen. Schritt für Schritt,
einer
nach
dem
anderen.
Wir waren in den letzten
Monaten bei vielen öffentlichen Veranstaltungen anwesend, haben
uns bei den Gemeinden
und den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt,
von unserer Vision berichtet und Kontakte mit
anderen Vereinen geknüpft/wiederaufleben
lassen. Vereinsintern feilen wir weiter an den
Strukturen und versuchen möglichst viele helfende Hände für die SpVgg zu begeistern. Das
erste Jahr war sehr ereignisreich, CoronaPandemie, Großveranstaltung mit Project
Germany, Trainerwechsel, neuer Jugendleiter. Wir hatten einige schlaflose Nächte sind
aber positiv gestimmt, dass wir alle zusammen
bei der SpVgg weiterhin vieles bewegen können. Auf ein weiteres Jahr.
Eure Vorstände Christina und Flo

Ihre Ansprechpartner bei der SpVgg Bollschweil-Sölden
1. Vorsitzender
Florian Müller
Bereich Sport, Infrastruktur,
Finanzen
Mobil: 0175 - 598 63 41

1. Vorsitzende
Christina Supper
Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Events, Geschäftsstelle
Mobil: 0178 - 780 86 52

Jugendleiter
Maximilian Glesius
Tel.: 0162 - 497 260 7

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

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 Erfolg zu unterstützen
• und damit die Zuschauer schönen, interessanten und anspruchsvollen Fußball sehen können
Neben vielen wichtigen Maßnahmen ist hierzu ein gewisser finanzieller Rahmen erforderlich.
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€ / Saison unterstützen).
Dieser Betrag kommt ausschließlich den aktiven Mannschaften zu Gute (z.B. Trainingslager, kameradschaftliche Unternehmungen, Zuschüsse in die Mannschaftskasse bei guten Leistungen etc.) um in Zukunft in Bollschweil und Sölden erfolgreichen und interessanten Fußball sehen zu können.
Die Mitgliedschaft gilt jeweils für eine Saison. Sollten Sie für eine jeweils weitere Saison 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 ...........................................

Impressum
Herausgeber:
SpVgg Bollschweil-Sölden e.V. gemeinsam mit dem
Förderverein des Bollschweiler und Söldener Fussballsports e.V.
Redaktion:
Christina Supper, Rainer Hartmann
Der Steilpass erscheint mindestens einmal im Monat zu einem Heimspiel
der ersten Mannschaft der SpVgg Bollschweil-Sölden als Sportplatz-Zeitung.
Konstruktives Feedback sowie eigene Beiträge werden gerne entgegengenommen.
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.

Impressionen der Saison

