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Auftakt in der
Landesliga
Ronny Warnick und Lars Kohler

"Endlich geht's wieder
los!"
Liebe Zuschauer,
Liebe Fans vom Hegauer FV,
endlich ist die lange, lange fußballfreie Zeit
vorüber und die Landesliga 3 startet wieder mit
dem Spielbetrieb.
Wir im Trainerteam waren uns durchaus bewusst,
dass diese Vorbereitung (knapp 8 Wochen) mit
keiner Vorbereitung , welche wir bisher hatten zu
vergleichen ist und sie sicherlich sehr schwierig
werden würde. Dafür war die Zwangspause
einfach auch viel zu lang.
Leider trat unsere Befürchtung ein und die
Vorbereitung gestaltete sich noch deutlich
schwieriger als gedacht. Durch sehr, sehr viele
Fehlzeiten unserer Jungs, hervorgerufen durch
Verletzungen, Urlaub und berufliche Gründe
waren wir immer wieder auf Hilfe aus dem B-Team
und der A- Jungend angewiesen bei denen wir uns
ausdrücklich bedanken möchten.
Wir hoffen, dass im Laufe des August unser Kader
sich Stück für Stück wieder füllt. Wir alle
benötigen sicherlich noch etwas Geduld, bis wir zu

Landesliga

SPIELTAG

unseren alten Stärke zurückfinden. Wichtig ist,
dass unser Team den Willen hat wieder an alte
Leistungen heran zu kommen.
Trotz dieser Unwägbarkeiten ist die Vorfreude
riesig auf dieses erste Heimspiel gegen sie SG
Dettingen- Dingelsdorf.
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An dieser Stelle möchte ich die Spieler der SG Dettingen-Dingelsdorf, ihren Trainer Alex May mit Betreuer,
Gästefans und die eingeteilten Schiedsrichter recht herzlich begrüßen.
Ich bin davon überzeugt, dass unser Team alles in die Waagschale werfen wird , um den ersten Heimdreier
einzufahren.
Mit der SG Dettingen-Dingelsdorf stellt sich ein "unangenehmer" Gegner in Welschingen vor, welcher
schwer zu bespielen ist. Sie verfügen immer über eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern
mit einer sehr guten Spielintelligenz. Für uns wird es entscheident, dass wir durch eine hohe
Laufbereitschaft den ein oder anderen kleinen Fehler ausbügeln können. Die sich sicherlich wenig
bietenden Torchancen müssen wir entschlossen und klar nutzen. Sicherlich wird es eine packende und
spannende Partie in der beide Teams alles investieren werden, mit dem hoffentlich glücklicheren Ende für
uns ! ;-)
Bleibt sportlich und fair.
Ronny Warnick und Lars Kohler
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LANDESLIGA 3: SPIELTAG UND

Letzter Spieltag
SBFV-Rothaus-Pokalspiel - KO Runde Qualifikation
SC Konstanz-Wollmatingen - HFV 1 6:3 n.V. (1:2)

LANDESLIGA
Aktueller Spieltag
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LIGA INFOS

Aktuelle Tabelle
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Etienne Häusler
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Herren A-Team

Neuzugang

Geburtstag: 25.01.2002
Beim Hegauer FV seit: 2021
Vorheriger Verein: FC Radolfzell
Position: Innenverteidiger
Lieblingstrainer: Dominik Krall
Spitzname: Eddy

Was war dein erster Eindruck vom Verein, als du hierher
gewechselt bist?
Es war ein sehr positiver Eindruck, da ich von allen mit
offenen Armen empfangen und aufgenommen wurde,
deshalb fühle ich mich auch
sehr wohl hier.
Was hat in Dir in der Fußballpause am meisten gefehlt?
Das Training mit der Mannschaft.
Wie hast Du dich fit gehalten?
Mit Joggen und Krafttraining
Wie fühlte sich das erste Training nach der Pause für dich an?
Das war schön und hat vor allem enorm Spaß gemacht nach einer
so langen Zeit wieder auf dem Platz stehen zu dürfen.
Welches Getränk kann man Dir nach einem Sieg ausgeben?
Spezi

Alle Informationen über unsere
Herrenmannschaften findet ihr auf unserer

Hegauer FV

HERREN

Homepage:
www.hegauerfv.de
und auf Instagram und Facebook:
hegauer_fv

SPONSORENTAFEL |

SPONSORENTAFEL |

SPONSORENTAFEL |

Patryk Toth
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Herren A-Team

Spielführer
Geburtstag: 22.09.1993
Beim Hegauer FV seit: der F.Jugend und dann wieder seit 2017
Vorheriger Verein: FC Radolfzell
Position: Zentrales Mittelfeld
Lieblingstrainer: Christian Streich
Spitzname: Paddy, Totti
Drei Worte, die den Hegauer FV für dich charakterisieren:
Zusammenhalt, Spaß und Freunde
Was hat in Dir in der Fußballpause am meisten gefehlt?
Das komplette Vereinsleben und der Spieltag
Wie hast Du dich fit gehalten?
Ab und zu laufen gewesen, doch sich während so einer langen Pause zu
motivieren fiel mir sehr schwer.
Wie fühlte sich das erste Training nach der Pause für dich an?
Natürlich hatte man sich sehr gefreut. Aber man musste erst mal wieder seine
Beine sortieren.
Wie siehst du deine Rolle als Spielführer in der Mannschaft?
Man möchte natürlich immer voran gehen und das Bindeglied zwischen
Mannschaft und Trainer sein.
Welches Ziel möchtest Du mit der Mannschaft erreichen?
Erfolgreichen Fußball spielen und als Team weiter wachsen
Welches Getränk kann man Dir nach einem Sieg ausgeben?
Ein kühles Cola-Weizen von unserer Clubheimwirtin Marion.
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Unsere Frauenteams starten mit neuen
Trainerteams.
"Wir sind mit den Trainer*innen sehr gut aufgestellt"
Sportliche Leitung Christian Nagel
Nach der Ära Gino Radice als Trainer bei Team 1 haben wir etwas gebraucht um hier einen neuen Abschnitt
zu beginnen. Mit Tobias Hassel konnten wir vor 2 Jahren einen hochtalentierten jungen Trainer für unsere
Abteilung gewinnen. Der Plan war bereist damals ihn bei den Juniorinnen starten zu lassen und ihn dann zu
unserem Frauenteam zu übernehmen.
Zusammen mit der langjährigen Spielerin
Carmen Hirt trainiert er nun unser erstes
Frauenteam.
Bei unserem Frauenteam 2 konnten wir
gleich zwei neue Trainer gewinnen die im
Verein nicht unbekannt sind. Pietro hat
nach seinen Trainerstationen bei unseren
Herren und unsere Jungs-Jugend, kam er
bereits letztes Jahr zu unseren
Juniorinnen und übernimmt nun Team 2.
Ihm zur Seite steht Toni Arenare. Nach
vielen Jahren als Trainer beim FC Hilzingen
Herren 2 wechselte er im Sommer zu
unseren Frauen.
Als Spieler hat er bereits die Schuhe für uns geschnürt. Unterstütz werden
die beiden von der bisherigen Co-Trainerin Carina Metzger.

DFB Pokal 1. Runde beim SV Ober-Olm
In der ersten Runde geht es in das Mainzer Umland. Mit einem großen Bus
reisen unsere Frauen unterstützt von Team 2, unserer Juniorinnen und
einigen Fans zum Verbandsligisten SV Ober-Olm. Das ist Ziel ist klar:
In die zweite Runde zu kommen, wo man dann auf die großen Teams der
1. Bundesliga treffen können.

Landeliga
Hegauer FV

FRAUEN

Alle Informationen über unsere A-Junioren
findet ihr auf unserer Homepage:
www.hegauerfv.de
und auf Instagram und Facebook:
hfvfrauen
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Unsere Jugend startet in die neue Saison
"Die A-Jugend Jungs sind super drauf"
Jugendleiter Oliver Mayer
Wir starten in die Saison 2021/2022 mit insgesamt drei Juniorinnen- und zwölf Juniorenmannschaften.
Leider können wir in dieser Saison keine C2 stellen, da uns nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung
stehen. Heute stellen wir unsere A-Junioren vor.
Liga: Landesliga Südbaden Staffel 2 - Trainer: Edgar Gaisser
Anzahl Spieler: 18 Saisonziel: gesicherter Mittelfeldplatz

Unsere A-Jugend startet am 12.09.2021 mit dem Heimspiel gegen die SG Ostbaar in die Saison. Bisher
macht die Mannschaft in der Vorbereitungsphase einen sehr guten Eindruck. "Die Jungs sind super drauf",
stellte Trainer Edgar Gaisser kürzlich fest. Das einzige Manko ist der sehr knapp besetzte Kader.
Dieser besteht aus 4 Torhütern und nur 14 Feldspielern. Das bisher einzige Testspiel gegen die SG
Löffingen wurde überzeugend mit 2:0 gewonnen. Bis zum Saisonbeginn stehen noch weitere Testspiele
gegen die SG Höri und die SG Bodman-Ludwigshafen an. Ein vereinsinternes Testspiel gegen unser C-Team
ist in Planung. Die große Aufgabe von Trainer Edgar Gaisser besteht darin, dass er die Spieler bereits jetzt
darauf vorbereitet, sich auch im Aktiv-Fussball zu behaupten. 3 Spieler des Kaders trainieren bereits jetzt
schon teilweise bei den Aktiven mit, um sich an das höhere Tempo, sowie an die etwas robustere Gangart
zu gewöhnen.

Landeliga
Hegauer FV

A-JUNIOREN

Alle Informationen über unsere A-Junioren
findet ihr auf unserer Homepage:
www.hegauerfv.de
und auf Instagram und Facebook:
hegauer_fv_u19
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Weena Simmen
B1- Juniorinnen

"Wir wurden mit einem Bus der deutschen
Nationalmannschaft abgeholt"
HFV Online: Hallo Weena, wir möchten dich erst einmal vorstellen.
Du bist Jahrgang 2007 und bereits fester Bestandteil unserer
Oberligamannschaft der B-Juniorinnen. Seit wann bist du bei uns und
was gefällt dir beim Hegauer FV?
Weena: Ich bin in zur Saison 2020/2021 dabei.
Was mir beim HFV besonders gefällt sind das Training, der Teamgeist
und die Organisation, besonders jetzt in der schwierigen Coronazeit.
Dafür ein großes Lob an unsere Trainer und Verantwortlichen.

HFV Online: Schon seit deiner Zeit beim den Jungs vom FC
Rielasingen-Arlen bist du fester Bestandteil der Südbadischen
Mädchenauswahl in deinem Jahrgang und hattest zahlreiche
Lehrgänge. Nun kam erstmal die Einladung zum Sichtungslehrgang
für die deutsche U15 Nationalmannschaft. Wie hast du von der
Nominierung erfahren und wie ging es dir dabei?
Weena: Von der Nominierung habe ich per E-Mail erfahren. Zuerst
habe ich gar nicht richtig wahrgenommen um welche Einladung es
sich hier handelt, doch dann war ich total aufgeregt und stolz.
HFV Online: Das glauben wir dir sofort. Mit sowas rechnet man ja
nicht unbedingt. Dann erzähl uns mal doch wie der Lehrgang so war,
wie der Ablauf dieser 4 Tage war und was du so erlebt hast?

Alle Informationen über unsere Juniorinnen
findet ihr auf unserer Homepage:

Hegauer FV

www.hegauerfv.de
und auf Instagram und Facebook:
hfvfrauen

B-JUNIORINNEN
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Weena Simmen
B1- Juniorinnen

"... ein cooles einzigartiges Erlebnis"
Weena: Beim Lehrgang hat es mir super gefallen. Alles war top
organisiert. Im Vorfeld mussten wir viele Blätter ausfüllen mit
Informationen zu meiner Person, meinem Verein, der Gesundheit
und der Schule. Am Anreisetag wurden wir dann in Koblenz mit
einem Mannschaftsbus der deutschen Nationalmannschaft
abgeholt und zur Sportschule nach Bitburg gefahren. Wir
bekamen dann einheitliche Kleidung fürs Training und die Freizeit.
Neben den Trainingseinheiten hatten wir feste Essenzeiten und
Schule. Nach dem Abendessen fanden noch Gruppenspiele wie
„Spikeball“ oder „Vikingerschach“ Es gab auch eine Präsentation
über Ernährung. Am Abreisetag hatten wir dann nochmal Training
und eine Einzelabschlussbesprechung.
Für mich war der Lehrgang ein cooles, einzigartiges Erlebnis. Ich
habe viele neue Erfahrungen gesammelt und neue Leute aus ganz
Deutschland kennen gelernt.
HFV Online: Das hört sich sehr spannend an. Eine tolle
Erfahrung. Was sind dann so deine sportlichen Ziele für die
Zukunft?
Weena: Mit meiner Mannschaft beim Hegauer FV erfolgreich zu
spielen und später den Sprung in die Bundesliga zu schaffen.
HFV Online: Ehrgeizige Ziele, das gefällt uns. Danke, dass du dir
die Zeit genommen hast. Wir freuen uns dich bei deinen Zielen
begleiten zu dürfen und wünschen dir weiterhin viel Erfolg.

Alle Informationen über unsere Juniorinnen
findet ihr auf unserer Homepage:

Hegauer FV

www.hegauerfv.de
und auf Instagram und Facebook:
hfvfrauen
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SOCIAL MEDIA CORNER

Neues aus den Sozialen Medien
"HFV goes social media"
Wir bringen dieses Internet aufs Papier.

Eine Übersicht unserer Social Media

Hegauer FV

ONLINE

Plattformen findet ihr auf unserer Homepage
Demnächst auf unserer neuen Homepage
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VORSCHAU SPIELTAGE

Mein nächster Sportplatzbesuch
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SEI SCHLAU TRAG BLAU

Hegauer FV Fanshop und
Kleiderbörse
"In welcher Farbe schlägt dein Herz"

"Sei schlau - trag blau"
Vereinsklamotten
Wir bieten euch die Möglichkeit, euch regelmäßig mit unseren
Vereinsklamotten auszustatten. Von Trainingsklamotten, über
Sporttaschen und Hegau-Letten ist hier für jeden etwas dabei.

Demnächst auf unserer neuen Homepage

"Du bist aber groß geworden"
Unsere Kleiderbörse
Wie schnell unsere Kinder wachsen wissen wir alle. Da ist es
schade, wenn man Klamotten schon nach vergleichbar kurzer
Zeit nicht mehr tragen kann. Deshalb bieten wir auf der Online
Plattform Elver eine Kleiderbörse an. Hier könnt ihr Klamotten
einstellen und verkaufen oder schauen, ob etwas Passendes für
euch dabei ist.

Demnächst auf unserer neuen Homepage

Ihr könnt die Börse natürlich auch nutzen, wenn nicht
eure Kinder gewachsen sind, sondern euer Bauch.

Landeliga
Vereinsseite

HEGAUER FV

Besucht uns auf unserer Homepage:
www.hegauerfv.de

