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15. Spieltag ab 26.11.2022:

Sa FC Grießen - FC Schlüchttal

Sa FC 08 Bad Säckingen - SV Waldhaus

Sa FC Tiengen 08 - FC Wallbach

So SV Rheintal - FC Geißlingen

So Spvgg Wutöschingen - SG Höchenschwand

So SV Stühlingen - SV Blau-Weiß Murg

So FC Weizen - FC Bergalingen

So VfR Horheim-Schwerzen - SV Nöggenschwiel

16. Spieltag ab 03.12.2022:

Sa FC 08 Bad Säckingen - SV Nöggenschwiel

Sa SV BW Murg - VfR Horheim-Schwerzen

Sa FC Tiengen 08 - FC Grießen

So FC Geißlingen - FC Bergalingen

So FC Weizen - SV Waldhaus

So SV Stühlingen - SG Höchenschwand-Häusern

So Spvgg Wutöschingen - FC Schlüchttal

So SV Rheintal - FC Wallbach

1. Mannschaft
Bezirksliga Hochrhein

2. Mannschaft
Kreisliga A - Ost

15. Spieltag ab 26.11.2022:

Sa SV Jestetten - VfR Bad Bellingen

Sa SV Herten - FC Schönau

Sa SF Schliengen - TuS Binzen

Sa VfB Waldshut - FC Wittlingen

So SG Mett'/Krenkingen - SG Wehr-Brennet

So FC Hochrhein - FC Rot-Weiß Weilheim

So SV 08 Laufenburg 2 - FC Tiengen 08

So TuS Efringen-Kirchen - SV Buch

16. Spieltag ab 03.12.2022:

Sa SG FC Wehr-Brennet - FC RW Weilheim

Sa SV Jestetten - FC Schönau

Sa SF Schliengen - FC Wittlingen

Sa SV Herten - FC Tiengen 08

Sa VfB Waldshut - VfR Bad Bellingen

So FC Hochrhein - SV Buch

So SG Mett'/Krenkingen - SV 08 Laufenburg 2

So TuS Efringen-Kirchen - TuS Binzen

“Der nächste Gegner ist immer der schwerste...”

Die Spiele unserer Aktivmannschaften
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Liebe Zuschauer und
Fans: Unterstützen Sie

unsere Aktiv- und
Jugendmannschaften
bei Heimspielen am

Langenstein!
DANKE!!!
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Liebe Fussballfreunde,

ich darf Sie alle hier bei uns am Langenstein
sehr herzlich zum letzten Heimspiel meiner
Mannschaft in diesem Jahr in der Bezirksliga
willkommen heissen. Natürlich gilt unser
besonderer sportlicher Gruss unseren
Gegnern von der SG Mettingen-Krenkingen
unter der sportlichen Leitung von Georg
Isele und Björn Winter, zusammen mit den
mitgereisten Fans. Nicht weniger herzlich
begrüsse ich die Unparteiischen der Partie,
dem ich schon heute eine souveräne und
ruhige Spielleitung wünsche.

Die letzten Spiele

Lassen Sie uns kurz gemeinsam auf die
letzten Partien zurückblicken, bevor wir den
Blick nach vorne richten. Mit Spannung
erwarteten wir den FC Wittlingen zum
Spitzenspiel bei uns am Langenstein. Mit
der Leistung meiner Mannschaft war ich
unter dem Strich sehr zufrieden – zwar lei-
steten wir uns einige Nachlässigkeiten, wel-
che zu Gegentoren führten, aber wir
konnten jeweils direkt danach wieder "einen
Ganz höher schalten" und die passende
Antwort geben. Unter dem Strich war der
Sieg sicher hochverdient und wir konnten
unsere beeindruckende Serie ausbauen.

Auch beim VfB Bad Bellingen gab sich meine
Mannschaft keine Blösse und fuhr erneut
einen beeindruckenden 7:2-Sieg ein. Schon
zur Halbzeit führten wir souverän mit 4
Toren und blieben auch im zweiten
Durchgang am Ball. Wenn man auf hohem
Niveau etwas zu beanstanden haben könn-
te, dann waren es erneut die nicht unbe-
dingt notwendigen Gegentore wie schon in
der Woche zuvor gegen Wittlingen.

Es war für uns als Trainerteam deshalb
besonders erfreulich, dass wir in unserem
Heimspiel zuletzt gegen den FC Schönau
endlich einmal wieder "zu Null" spielen
konnten. Meine Mannschaft hat gegen den
tief stehenden und gut organisierten
Gegner sehr geduldig agiert und nach spie-
lerischen Lösungen gesucht, sowohl aus der
Abwehr heraus als auch im Weg nach vorne.
Das war eine sehr reife Leistung meines
Teams und wir haben auch in den Konter-
situationen sehr wenig zugelassen – dabei
darf man nicht vergessen, dass wir nicht in
der vermeintlichen "Best-Besetzung" antre-
ten konnten. Aber zu einer erfolgreichen
Mannschaft gehören immer mehr als die
ersten Elf – es braucht jeden bis hin zur
Nummer 21 oder 22!

Die nächsten Partien

Mit dem heutigen Heimspiel endet das 8-
jährige Gastspiel unserer Nummer 6 Tomas
Masek zwar noch nicht, denn es stehen
noch zwei Partien an, bevor es Tomas wie-
der in die Heimat zieht, aber es ist die letz-
te Stadionzeitung und eben das letzte
Heimspiel, daher lassen Sie mich – bevor
wir zum sportlichen kommen - einige per-
sönliche Worte an Tomas' Adresse los wer-
den: Ich habe Tomas in meiner Zeit als
vorbildlichen Sportsmann mit einer tollen
Einstellung kennen und schätzen gelernt
und wir werden ihn als Spieler sowieso, aber

“Nach dem Spiel ist vor dem Spiel...”

Der Trainer der Ersten hat das Wort
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auch als Mensch sicher sehr vermissen. Für
Deine Zukunft wünsche ich Dir, lieber
Tomas, natürlich alles Gute und wir alle
würden uns sehr freuen, wenn Du uns auch
in der fernen Heimat weiterhin verbunden
bleibst und wenn wir Dich das eine oder
andere Mal bei uns am Langenstein wieder
begrüssen dürfen. Du bist und bleibst ein
wichtiger Bestandteil der grossen FC-
Familie. Der Verein hat Dir vieles zu verdan-
ken und – da bin ich mir sicher – er wird Dir
einen würdigen und angemessenen
Abschied bereiten, so dass es Dir vielleicht
noch etwas schwerer fallen wird "Auf
Wiedersehen" zu sagen. Von meiner Seite
nochmals ein ganz persönliches "Danke

Tomas" für alles!

Trotzdem soll natürlich am heutigen Tag das
sportliche – ganz im Sinne von Tomas – im
Mittelpunkt stehen. Und das heisst: Derby
gegen die SG Mettingen-Krenkingen. Zwar
läuft es in dieser Saison noch nicht ganz so
beeindruckend bei der SG wie in den letzten
Runden, aber wir wissen, dass sie an einem
guten Tag jederzeit in der Lage sind, jeden
in der Liga zu schlagen. Das Team lebt von
seiner mannschaftlichen Geschlossenheit
und die Truppe ist über Jahre zusammenge-
wachsen. Entsprechend eingespielt ist die
Mannschaft auch und kann dadurch für

jeden Gegner eine ganz harte Nuss werden,
wie wir selbst in den vergangenen Jahren
das eine oder andere Mal feststellen mus-
ste. Daher muss es unser Ziel sein, dem
Gegner unser Spiel aufzuzwängen und ihn
daran hindern, zu seinem Spiel zu finden.
So einfach das klingt, ist es jedoch nicht!
Jedoch hat sich auch meine Mannschaft
gerade in diesen Punkten weiterentwickelt,
so dass wir die Aufgabe mit dem gebotenen
Respekt, aber auch mit grosser Zuversicht
angehen wollen und werden. Unsere Serie
spricht sicher für uns, allerdings dürfte der
Gegner dadurch auch gewarnt sein und
mein Trainerkollege Schorsch Isele hat uns
auch das eine oder andere Mal beobachtet
und als "alter Trainer-Fuchs" (was ich voller
Respekt sage) wird er sich bestimmt seine
Ansatzpunkte gefunden haben, wie er uns
aus dem Konzept bringen will. Ich persön-
lich freue mich sehr auf das Spiel, weil die
SG selbst auch Fussball spielen will, so dass
ich einen hochklassige und rasante Bezirks-
liga-Partie erwarte, bei der vor allem die
Zuschauer auf ihre Kosten kommen wer-
den. Drücken Sie uns die Daumen und feu-
ern Sie uns an – mit Ihnen als unserem
zwölften Mann wollen wir unsere Serie wei-
ter halten und ausbauen!

Mit sportlichem Gruß, Ihr Erkan Kanli,

Trainer

Fortsetzung von Seite 6
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Geschätzte Fußballfreunde, liebe Fans

und Freunde unseres FC Tiengen 08,

verehrte Gäste,

(dm) die letzte Stadionzeitung dieses
Jahres nehme ich zum Anlass, einmal herz-
lich DANKE zu sagen für die tolle
Unterstützung, die Sie als unsere Fans
unseren Mannschaften angedeihen lassen.
Es ist toll, was zwischen Team(s) uns
Zuschauern inzwischen entstanden ist, das
hat eine ganz neue Qualität und so darf es
gerne weitergehen!!!

Unsere Erste

Inzwischen sind es 13 Spieltage und unsere
Erste ist immernoch Verlustpunktfrei. Mit
welchem Selbstverständnis und Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten man dabei grös-
stenteils die Aufgaben erledigt hat, verdient
allerhöchsten Respekt. Auch die Verfolger
Buch, Wittlingen und der VfB konnten nicht
zum Stolperstein werden und man darf sich
getrost fragen, wohin dieser Weg noch füh-
ren wird...?! Der Hunger nach Erfolgen
scheint bei der Mannschaft derzeit nicht
stillbar zu sein. Ob die Serie auch im Derby
gegen Mettingen-Krenkingen halten wird,
werden die heutigen 90 Minuten zeigen -
zuzutrauen ist es den Jungs in jedem Fall!

Unsere Zweite

Zuletzt gab es für unsere Zweite leider nicht
so viel zu ernten, was aber angesichts der
Gegner Schlüchttal und Hochenschwand-
Häusern auch nicht unbedingt zu erwarten
war. Aber kurz vor Ende der Hinrunde steht
unsere Reserve immernoch “über dem
Strich” und wir sind mit Vinci gemeinsam
guter Dinge, dass das auch bis zum Ende
der Runde Bestand haben wird. Das alleine
wäre schon - machen wir uns da nichts vor
- eine wirklich erfreuliche Leistung und
daher drücken wir alle Daumen dazu!

Unsere Dritte

Unsere Dritte befindet sich bereits in der
verfrühten Winterpause. Und sie überwin-
tert auf einem mehr als respektablen drit-
ten Tabellenplatz in der Kreisliga C - dazu
unseren herzlichen Glückwunsch und ein
aufmunterndes “Weiter so, Jungs!”

Unsere Jugend

Was unsere Erste in der Bezirksliga der
Erwachsenen, ist unser A-Jugend in deren
Bezirksliga - makellos und Verlustpunktfrei.
Aber die Jungs setzen noch einen drauf,
haben in 8 Spielemn gerade mal ein einzi-
ges Törchen gefangen, selbst aber deren 45
erzielt - Hut ab und weiter so!

Dem stehen unsere B-Jugendlichen kaum
nach, die in der Landesliga ebenfalls eine
ausgezeichnete Runde spielen und sich auf
gutem Weg befinden.

Leider nicht ganz so rund läuft er derzeit
noch bei den C- bis D-Jugenden, welche
noch nicht so richtig in die Spur gefunden
haben. Aber wenn man die Erfolge von der
Ersten bis zur B-Jugend ansieht, dann soll-
te der FC als Verein attraktiv genug sein,
dass sich auch in diesen Altersklassen
Mannschaften zusammen finden, die in
ihren Staffeln wieder ein gehöriges Wort mit
reden können.

Schönen Jahresausklang!

Wir ersparen uns an dieser Stelle, etwas zur
WM zu sagen, wünschen Ihnen statt dessen
lieber einen ruhigen und besinnlichen
Jahresausklang und freuen uns auf ein
Wiedersehen am Langenstein im nächsten
Jahr!

Mit sportlichem Gruß, Ihre Redaktion des

FC Tiengen 08 aktuell

“Nach dem Spiel ist vor dem Spiel...”

Die Redaktion hat das Wort
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„Sag beim Abschied leise Servus...“

Dekujeme, Tomáši

Es sind zwar noch zwei Auswärtsspiele zu
absolvieren, bevor die Winterpause beginnt
und Tomas sich wieder in die Heimat verab-
scheidet, aber nachdem es das letzte
Heimspiel und auch die letzte
Stadionzeitung ist, wollen wir die
Gelegenheit wahr nehmen, um Danke zu
sagen und ihm alles Gute zu wünschen.

Die Ernsthaftigkeit der sportlichen Aufgabe
an diesem Tag mit dem Derby erfordert es,
dass wir die Verabschiedung recht kurz und
knapp halten müssen - das hatte auch
Tomas und die Mannschaft sich so
gewünscht. 

Dafür nutzen wir unser Medium mit dieser
Stadionzeitung und haben uns auch sonst
das eine oder andere einfallen lassen, auf
was Sie gespannt sein dürfen. Tomas hat
das - da sind wir uns sicher und das war im
gesamten Verein auch sofort Konsens - ein-
fach verdient und deshalb werden wir es so
würdig wie möglich machen.

Unseren Dank verbinden wir mit einer
Auswahl der besten Bilder, für die wie uns
beim SÜDKURIER-Medienhaus, namentlich
bei unserem Freund Matthias Scheibengru-
ber bedanken. Merci Schibbes!

Was sonst noch ansteht

Allzu viel wollen wir an dieser Stelle (der
“Feind” liest schliesslich mit) noch nicht
verraten... Aber wir würden unseren Fans
dringend empfehlen, schon etwas früher im
Stadion zu sein, weil wir vor dem Spiel eine
kleine Fan-Party planen, wo wir uns alle
gemeinsam darauf abstimmen, Tomas
unmittelbar vor dem Spiel den gebühren-
den Abschied bereiten zu wollen.

Zu allen begleitenden anderen Aktionen an
und um diesen Tag verweisen wir Sie an
dieser Stelle an Karin Würtenberger und
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Rainer Schillinger die beiden wissen wirk-
lich über alles Bescheid was sonst noch
ansteht.

Die Fans sind wichtig

Tomas waren und sind die Fans sehr wich-
tig und er ist ja in den vergangenen acht
Jahren einer unserer Publikums-Lieblinge
geworden (und das vollkommen zu
RECHT!) und daher ist es uns wichtig, dass
wir die Ehrung im Rahmen des Möglichen
vor einem wichtigen Spiel gemeinsam mit
Euch feiern.

Fahrpplan

Hier also der offizzielle Fahrplan, wie wir es
angehen wollen und so weit wie es heute
schon verraten wollen:

12:45 Uhr Fanparty & Einstimmung am
Container mit der Grufti-Band Tiengen

13:10 Uhr Verabschiedung durch den
Verein auf dem Platz

14:00 Uhr (Halbzeit) Zweiter Teil der Fan-
Party mit der Grufti-Band Tiengen

Nach dem Spiel: Open-End bei  Karin

...und auf Youtube

Behalten Sie unseren Youtube-Kanal im
Auge - so viel dürfen wir schon verraten.
Denn am Tag des Heimspiels um ca. 12:00
Uhr geht ein Video online von uns für
Tomas. Was egnau zu sehen sein wird, kön-
nen und wollen wir heute noch nicht verra-
ten, aber es lohnt sich. Unseren
Youtube-Kanal findet
ihr unter dem Namen
fc08.official oder
durch den nebenste-
henden QR-Code. Am
besten ihr abonniert
die Neuigkeiten
direkt!
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„Der nächste Gegner ist immer der schwerste...“

Unser Gegner: SG Mettingen/Krenkingen

(dm) Wenn die SG aus dem Steinatal an
den Langenstein kommt, ist eigentlich
immer etwas geboten. Coach Schorsch Isele
kennt unsere Mansnchaft wie kaum ein
anderer und wird sich sicher einen span-
nenden Matchplan zurecht gelegt haben.

Aber auch Erkan weiss, was geboten ist,
denn die SG gehört zu den mannschaftlich
geschlossensten Truppen in der gesamten
Bezirksliga und ist immer dazu in der Lage,
jeden Gegner zu schlagen. Die Mannschaft
agiert sehr kompakt und schaltet pfeil-
schnell um, dass sie noch dazu über ganz
hervorragende Torhüter und äusserst treff-
sichere Schützen in der Offensive verfügt
kommt erschwerdend hinzu.

Kurzum: Wir erwarten ein hochklassiges,
spannendes und rassiges Derby, bei dem
vor allem die Zuschauer auf ihre Kosten
kommen werden, denn die SG Mettingen/

Krenkingen will auch Fussball spielen und
wird sich nicht auf die reine Defensive
beschränken. Auf diese Partie dürfen wir
uns alle freuen und sie wird ein würdiger
Abschluss für das Fussballjahr am
Langenstein bilden.

Gerade wenn es darum geht, einen Gegner
zu lesen, und geduldig zu bespielen, auf den
richtigen Moment zu warten für den vertika-
len Ball, hat sich unsere Mansnchaft zuletzt
stark verbessert. Und das wird auch nötig
sein gegen die SG, denn mit “Hurra-
Fussball” läuft man gerade bei diesem
Gegner auch sehr schnell ins offene Messer.
Das gilt es zu vermeiden. 

Ebenso wichtig und unverzichtbar wird die
Rest-Verteidigung (©Hansi Flick) sein, die
zu jedem Zeitpunkt immer gewährleistet
sein muss. Ansonsten werden die Herren
Thoma & Co “Merci” sagen und zuschlagen.
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Ü AXA Maaßberg + Görlich OHG

Ü ALDI Süd GmbH&Co KG

Ü Autohaus Tiefert, Lauchringen

Ü Autohaus Südstern, Tiengen

Ü Autohaus Müller GmbH, Höchenschwand
Günter’s Reifendienst
SUBARU - Vertragshändler
SsangYong - Vertragshändler

Ü Badische Staatsbrauerei Rothaus AG,
Grafenhausen-Rothaus

Ü Bäckerei Preiser, Tiengen

Ü Café Oberle, Tiengen

Ü Citymarkt Prem - Fußgängerzone,
Tiengen

Ü Deutsche Vermögensberatung
Armin Leichenauer

Ü Fahrschule Harald Langfeld, Waldshut

Ü Flaig, Uhren & Schmuck, Tiengen

Ü Gasthaus Langenstein, Tiengen

Ü Klefenz GmbH, Tiengen

Ü MaDoe Consulting

Ü OBI Bau- & Heimwerkermarkt, Tiengen

Ü OstiOptik, Tiengen

Ü Schertle-Schmidt-Sport, Tiengen

Ü Schleith GmbH, Tief- Straßen- und
Ingenieurbau

Ü Schreinerei Walter Tomasi, Tiengen

Ü Schwarz Heizung, Sanitär & Solar,
Tiengen

Ü SHELL-Station Dietmar Brunner, Tiengen

Ü Sparkasse Hochrhein

Ü Stoll Automotive, Tiengen

Ü Storchenapotheke, Tiengen

Ü Wagner Getränkeland, Tiengen

“Die Mannschaft hinter der Mannschaft”

Der FC Tiengen bedankt sich herzlich
für die freundliche Unterstützung

Der FC Tiengen 08 dankt allen Sponsoren und Gönnern

für Ihre Unterstützung! Wir bitten Sie herzlich, diese

Firmen bei Ihren Besorgungen zu berücksichtigen!
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Ihre Ansprechpartner in Sachen Banden-
Werbung, Stadionzeitung und alles was
Werbung mit und rund um den FC Tiengen
08 angeht, freuen sich immer über neue
Partner:

FCT Werbevermittlung GdbR

Sarah Schüz / Henry Kühnert
Courtenaystraße 4
D-79761 Waldshut-Tiengen
werbevermittlung-fctiengen08@web.de
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