
Kerwe-Sonntag mit dem 

Aufsteiger! 

 

Liebe Fußballfreunde, 

zum 11. Spieltag in der Landesliga Ost und der Kreisliga 

A Höcherberg darf ich ganz herzlich hier im 

FerraroSportpark unsere Gäste vom FC Bierbach mit 

seinen beiden Mannschaften begrüßen und willkommen 

heißen! Selbstverständlich begrüße ich auch die 

mitgereisten Fans sowie die Trainer und Betreuer der 

beiden Teams. 

Zum Auftakt des fünften Heimspieltages trifft unsere 

Reservemannschaft mit Ihrem Spielertrainer Christian Schüller auf die 2. Mannschaft des FC Bierbach 

mit deren Trainer Klaus Kunz. Die Gäste haben als Saisonziel das Spielen einer ordentlichen Runde 

angegeben, somit sind Sie mit dem siebten Platz aktuell sehr gut unterwegs! Für unsere Truppe um 

Ihren Capitano Stefano Domizio sollte es im Bereich des Möglichen liegen, den nächsten Heimdreier 

einzufahren! Damit lässt sich auch besser die „Kerb“ feiern! 

Mit einem Heimsieg könnten wir auch wieder in den Kampf um den zweiten Platz der Kreisliga 

eingreifen. Als Unparteiischen der Partie dürfen wir ganz herzlich Marc Jörg Hoom vom SV St. Ingbert 

hier in unserem Stadion begrüßen und wünschen Ihm eine gute Leitung der Begegnung! 

Im Anschluss rollt auch wieder das Leder für unsere 1.Mannschaft der Sportvereinigung Hangard in 

der Landesliga Ost! Der Gegner und Aufsteiger aus dem Homburger Ortsteil kommt mit der 

Empfehlung eines guten neunten Tabellenplatz in den heimischen Sportpark, und wird sich als 

ausgesprochen spielstarkes Team auch dementsprechend präsentieren wollen. 

Das Saisonziel des FC Bierbach lautet gesichertes Mittelfeld, somit sind die Gäste im Gegensatz zu 

unserer Mannschaft voll im gesteckten Zielbereich. Wir liegen nach zehn Spieltagen aber auch nur 

knapp hinter den Erwartungen zurück. 22 Punkte nach nur vier Heimspielen und sechs 

Auswärtsbegegnungen, sind eine sehr ordentliche Punkteausbeute. 

Wenn die nächsten beiden Saisondrittel genauso erfolgreich gespielt werden, sollten wir doch schon 

ein ernstes Wörtchen um den Meistertitel mitsprechen wollen und auch können. 

Unser Headcoach Adetunji Adeyemi hat leider zur Zeit nicht alle Akteure an Bord, aber dies sollte 

nicht als Ausrede gelten! Wenn wir mit dem gleichen Engagement in die Partie gehen wie am 

Feiertag in Walsheim, sollten am Ende des Tages drei weitere Punkte für unser Team herausspringen.   

Als Referee der Begegnung darf ich im Namen der Sportvereinigung Hangard erstmals Thomas Haab 

vom STV Urweiler ganz herzlich hier im FerraroSportpark begrüßen. Auch Ihm wünschen wir eine 

gute Partie und viel Glück bei der Leitung seiner Hangarder Premiere! 

Nun wünsche ich uns allen heute zwei tolle und spannende Fußballspiele und seid vor allem fair 

untereinander und zu den Schiedsrichtern, denn ohne Sie geht es nicht! 

Mit sportlichen Grüßen und Glück auf 

Martin Bölk     1.Vorsitzender SVGG Hangard 1947 e.V. 


