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SV Morlautern – Tus rüssingen
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SV Morlautern III - FSV Kaiserslautern
So., 26.08.2018 :: 18:00 Uhr
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Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner,
der SV Morlautern ist mit 4 Punkten in zwei Spielen ordentlich in die neue 
Saison der Verbandsliga Südwest 2018/19 gestartet.
Neben einem großen Umbruch in der Mannschaft, ist es uns gelungen mit 
Daniel Graf einen neuen, aber nicht unbekannten Trainer zu verpflichten. Alle 
in der Vorstandschaft sind sich sicher, dass wir mit Daniel einen sehr guten 
Coach verpflichtet haben. Dem Trainer-Team Daniel Graf und Uwe Dengel ist 
es ebenso gelungen in den vergangenen Wochen eine gut funktionierende 
Mannschaft zu formen. Die Mannschaft arbeitet hart in jeder Trainingseinheit, 
die Jungs sind stets motiviert und haben ein sehr gutes Teamgefüge entwi-
ckelt. Schon jetzt sind in den bisherigen Spielen sehr gute Ansätze erkennbar und die Tendenz stei-
gend. Wir freuen uns auf weitere tolle und erfolgreiche Spiele der Mannschaft. Wir sind froh, dass 
sich die vielen neuen Spieler in kürze sehr gut in den Verein und die Mannschaft integrieren konnten. 
Auch da hat unser Trainer-Team ganze Arbeit geleistet und wir sind sicher, dass alle mit Freude und 
Begeisterung ihren Teil zum Gelingen des Unternehmens Verbandsliga beitragen werden.
Unsere 2. Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt, hat mit Rui Clemente einen neuen Trainer, der 
bereits in der Vergangenheit bei uns tätig war. Das Gesicht der Mannschaft hat sich ebenfalls verän-
dert. Obwohl der Saisonstart noch etwas holprig verlief, sind wir sicher und absolut überzeugt, dass 
es gelingen wird, die Mannschaft weiter zu entwickeln und sich auch hier schon sehr bald Erfolg 
einstellen wird.
Die 3. Mannschaft geht in ihre 2. Runde und wird sicher wie in der vergangenen Saison eine ordentli-
che Rolle spielen. Wir freuen uns, dass es möglich ist allen die Möglichkeit zu bieten, Fußball spielen 
zu können und so bei uns sportlich tätig zu sein.
Zuversichtlich stimmt uns die Tatsache, dass wir vor kurzem die 700 Mitgliedermarke überschritten 
haben, Tendenz steigend. Vieles ist unserer guten Jugendarbeit zuzuschreiben.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei den Helfern, die in der Sommerpause dafür gesorgt 
haben, dass am Kunstrasenplatz eine Tribüne entstanden ist. Ebenso den Sponsoren die dies ermög-
licht haben. In der kommenden Ausgabe werden wir in einem gesonderten Artikel nochmals eine 
detaillierte Vorstellung der Maßnahme geben. Ebenso bedanken darf ich mich bei den Helfern, die 
das Fußballzentrum West (ehemalig ESC West Gelände) wiederhergestellt und die hervorragendes 
geleistet haben. Auch hier werden wir in der nächsten Ausgabe unserer Stadionzeitschrift  „schwarz-
gelbe Seiten“ gesondert berichten.
Wir hoffen, dass uns weiterhin schöne Spiele und viel gutes Vereinsleben in der Saison 18/19 bevor-
stehen werden und bedanken uns im Voraus bei allen Freunden, Gönnern und Sponsoren, dass sie 
uns auch in diesem Jahr unterstützen werden.
Mit sportlichen Grüßen
Reiner Engbarth (1. Vorsitzender SV Morlautern)

Pirmasenser Str. 100 · 67655 Kaiserslautern
Tel. 0631-28496 · www.eisen-adam.de Förderverein SV Morlautern e.V.
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www.stadionzeitschrift.de

Fußball, Basketball, Handball, …  
Mach Dein Spiel unvergesslich — bring es auf Papier. 
Wir liefern Dir dazu die Plattform und den Service unter:

„www.stadionzeitschrift.de“ ist ein Geschäftszweig der Druckerei Offset Friedrich GmbH & Co. KG 
Zum Grenzgraben 23 a  |  Ubstadt-Weiher  |  Telefon: 07251. 61 82 – 30  |  www.druckerei-friedrich.de

Dein Spiel.
Dein Heft. 
Deine Druckerei.
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Hallo liebe Sportsfreunde,

ich möchte Sie recht herzlich zum heutigen Meisterschaftsspiel ge-
gen TuS Rüssingen begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt der Mann-
schaft, dem Trainerstab und allen mitgereisten Anhängern.
Nachdem verdienten Heimsieg gegen die Eintracht aus Bad Kreuz-
nach ging es für uns zum unangenehmen Auswärtsspiel nach Hauen-
stein. Wie erwartet spielte die Heimelf sehr defensiv und versuchte 
uns mit Kontern zu überraschen. In den ersten 15-20 Minuten muss-
ten wir auch die eine oder andere Kontersituation überstehen. 
Nach der tollen Einzelaktion von Eric Tuttobene gingen wir aber verdient mit 1:0 in Füh-
rung und versäumten im Anschluss das Ergebnis zu erhöhen. Nach guten Spielzügen schei-
terten wir am starken Schlussmann der Heimelf oder waren nicht entschlossen genug im 
Abschluss. Im zweiten Abschnitt setze die Mannschaft die taktische Marschroute sehr gut 
um und zeigte sich wesentlich aggressiver in Zweikämpfen und führte nach schöner Kom-
bination durch Quincy Henderson verdient mit 2:0. Nach einem unnötigen Foul im Straf-
raum brachten wir den Gegner wieder zurück ins Spiel. Im Anschluss vergaben wir zahl-
reiche Torchancen und verpassten mit einem weiteren Treffer das Spiel zu entscheiden. In 
dieser Phase verspielten wir den möglichen Auswärtsdreier und mussten gegen Ende den 
2:2 Ausgleichstreffer nach einer Standardsituation hinnehmen. Kurz vor Ende schwächten 
wir uns mit der roten Karte durch Raimundo Dombaxi noch selbst und traten die Heimreise 
mit nur einem Punkt an. Das Spiel zeigte uns deutlich woran wir unter der Woche noch 
arbeiten müssen und das kein Spiel ein Selbstläufer wird! Nur wenn wir bereit sind immer 
bis ans Limit zu gehen, können wir Spiele gewinnen und das muss die Mannschaft verin-
nerlichen. Mit Rüssingen wartet eine offensivstarke Truppe auf uns, die nach 2 Niederla-
gen sehr motiviert zu uns kommen wird. Leider werden wir gegen Rüssingen erneut auf 
einigen Positionen umbauen müssen. So fehlen nach Patrick Ruby, Magnus Matmuja und 
Philipp Schwarz wichtige Defensivakteure und hinter den Einsätzen von Robin Cronauer, 
Anton Artemov sowie Markus Habersberger stehen noch Fragezeichen. 
Aber unabhängig davon gibt es für uns nur ein Ziel: Kerwesieg!!!  

Mit sportlichen Grüßen

Daniel Graf

Zum Bornberg 2
67659 Kaiserslautern
Tel. 0631-3 6132 70
Inh. A. Flickinger-Pleickhardt

Mit Terrasse
Kiosk-Morlautern

Freiherr-vom-Stein-Str. 12 · KL-Morlautern
Telefon 06 31-3 40 97 10

ZUM KIEFERBERG
Sportheim SV Morlautern
Di. - Fr. ab 16 Uhr · Sa. ab 13 Uhr
Sonn- & Feiertag ab 10 Uhr · Montag Ruhetag
An Spieltagen Sonderöffnungszeiten

Inh.: Alice Flickinger
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Tabelle Verbandsliga

Getränke Heller . Ländelstr. 51 . 67657 Kaiserslautern
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Store Kaiserslautern . Pariser Straße 204-208 . 67663 Kaiserslautern

Offizieller Ausrüster des SV Morlautern 1912 e.V.:
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Von Versicherungen über Geldanlagen bis zu Finanzierungen: 
Damit Sie bei den wichtigen Finanzthemen klar sehen können, 
erhalten Sie bei uns eine professionelle Rundum-Beratung. Mit 
unseren starken Premium-Partnern DWS und Deutsche Bank 
bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die alle Lebens-

bereiche abdecken und zu Ihren Wünschen, Ideen und Zielen 
passen – aus einem Kopf und einer Hand. So schaffen wir die 
Basis für eine langfristige Planung. 

Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten.

Mehr Durchblick bei 
allen Finanzthemen. 
Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau

Hauptgeschäftsstelle für Allfinanz 
Deutsche Vermögensberatung

Ralf Hack

Obere Strasse 17
67659 Kaiserslautern
Telefon 0631 37028260
Ralf.Hack@allfinanz.ag
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Knoten ist geplatzt 
Spielbericht – Freitag, 10.08.2018, 19:30 Uhr
Spiel SV Morlautern – TuS Bolanden (5:0)
Durch einen verdienten 5:0 Heimsieg gegen Bolanden kam der SV 
Morlautern ll zu seinen ersten drei Punkten in dieser Saison. Match-
winner der Partie war Florian Weber, der alleine 3 Treffer beisteuerte 
und eines vorbereitete. Schon anfänglich war deutlich zu erkennen, 
dass der SVM den Sieg mehr wollte. Der agile Weber brachte die 
Gästedefensive ein ums andere Mal in höchste Bedrängnis. 2 Treffer 
von ihm und ein Foulelfmeter von Artem Artemov brachten unserer Mannschaft eine 3:0 
Pausenführung ein. Nach dem Seitenwechsel schaltete der SV Morlautern einen Gang zu-
rück. Trotz allem kamen die Bolander nicht gefährlich vor das Tor der Morlautrer. Heimkee-
per Kluska konnte sich zwar nur wenig auszeichnen, aber die Schüsse die aufs Tor kamen 
waren sichere Beute. In der Folge erhöhte Weber auf 4:0 nachdem er einen gegnerischen 
Angriff abgefangen hatte. Mit dem 5:0 setzte Azizi den Schlusspunkt in einem Spiel, das 
vom Ergebnis her noch mehr Tore auf der Heimseite verdient hätte. 

Versäumt nachzulegen
Spielbericht – Sonntag, 19.08.2018, 15:15 Uhr
Spiel SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann – SV Morlautern (1:0)
Am vergangenen Sonntag haben unsere Jungs versäumt den so wichtigen Sieg im Vor-
spiel gegen die TuS Bolanden zu untermahlen und weitere 3 Punkte einzufahren. Das Spiel 
verlief über weite Strecken gut, dennoch verpasste es die Mannschaft sich zu belohnen 
und verabschiedete sich mit einem 0:0 in die Pause. Die 2. Halbzeit verlief ähnlich wie die 
1. Halbzeit. Der SVM dominierte das Spiel, aber konnte seine Chancen nicht konsequent 
nutzen. Wie es leider im Fußball so üblich ist, wenn du vorne die Tore nicht machst, wirst 
du hinten eben bestrafst. Und genauso war es lezten Endes auch. Der Gegner nutze ei-
nen Konter eiskalt zur 1:0-Führung aus und schaffte es, das knappe Ergebnis über die Zeit 
zu bringen. Alle Bemühungen unserer Jungs waren vergeblich. Jetzt heißt es im nächsten 
Spiel am Samstag, 25.08.2018, 13:15 Uhr zu Hause gegen TuS Bedesbach-Patersbach wie-
der Gutmachung zu betreiben und 3 Punkte einzufahren. Auf geht’s Jungs, ein Kerwesieg 
muss her!
Mit sportlichen Grüßen
Abteilung 2. Mannschaft
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Tabelle bezirksliga

Vertrauen trifft auf Qualität
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Überzeugende Generalprobe der 3. Mannschaft
Spielbericht – Samstag, 18.08.2018, 19:30 Uhr
Spiel SV Morlautern – SV Gundersweiler ll
Im letzten Testspiel unserer 3. Mannschaft gegen den SV Gunders-
weiler ll konnte die Mannschaft von Willi Schäffner und Christian 
Gradl einen klaren 10:0 Sieg einfahren. Von der 1. Minute an be-
stimmte der SVM das Spielgeschehen. Der Ball lief gut durch die Rei-
hen und man konnte sich einige gute Tormöglichkeiten erspielen, die 
leider aber noch nicht konsequent ausgenutzt wurden. In der 20. 
Minute war es endlich soweit, nach schöner Kombination konnte der Ball eiskalt im gegne-
rischen Tor versenkt werden. Unsere Mannschaft gab weiterhin den Takt an und schraubte 
das Ergebnis auf 5:0 hoch. Dies war gleichzeitig auch der Pausenstand! In der 2. Halbzeit 
ließen die Jungs nicht locker und erhöhten das Ergebnis auf 10:0. Der schönste Treffer des 
Abends erzielte Tobias Haag. Nach toller Vorarbeit von Erich Rapp war Tobias zur Stelle und 
ließ dem Schlussmann von Gundersweiler keine Chance. Weitere Torschützen waren Wasi-
ak (4), Sammler (2), Schenkel , Otto und Tasca. Das Trainer-Team zeigte sich nach der Par-
tie sehr zufrieden und fordert von der Mannschaft am kommenden Sonntag, 26.08.2018, 
18:00 Uhr zu Hause im 1. Meisterschaftsspiel gegen den FSV Kaiserslautern die gleiche 
Einstellung, Laufbereitschaft und Zweikampstärke. Wir wünschen unserer Mannschaft viel 
Erfolg und einen guten Rundenstart. Auf geht’s SVM!

Mit sportlichen Grüßen

Abteilung 3. Mannschaft

BODENBELÄGE

J U N G
TEPPICH

LINOLEUM

PVC · KORK · KAUTSCHUK

LAMINATBODEN

TAPETEN

HAUPTSTR. 13 · ERZENHAUSEN · TEL. 06374-5363
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Jugendabteilung SV Morlautern – der Ball rollt wieder!

A-Jugend
Nach einer ordentlichen Vorbereitung und guten Ergebnissen in den Vorbereitungsspielen, 
waren die Jungs top motiviert für das 1. Meisterschaftsspiel gegen JFV Kaiserslautern-Nord. 
Nach einer guten Anfangsphase verlor die Mannschaft, nach überraschendem Rückstand, 
den Faden und Bindung zum Spiel. In der 1. Halbzeit kam es noch für beide Mannschaften 
zu einem Platzverweis, sodass das Spiel mit 10 gegen 10 fortgesetzt werden musste. Die 
Folge war das 2:0 für die Hausherren. In der 2. Halbzeit kamen unsere Jungs nochmal auf 
2:1 ran und drückten auf den Ausgleich. Doch der Gegner hielt in dieser Phase des Spiels 
gut dagegen und schloss 2 Konterangriffe eiskalt zum 3:1 und 4:1 ab. Am Ende verloren 
unsere Jungs mit 5:1. Nun gilt es im nächsten Spiel am Freitag gegen Winnweiler ll wieder 
in die Spur zurück zu kommen und einen Dreier einzufahren. Wir wünschen dem Trainer-
Team Florian Weber und Frank Tunger und der Mannschaft viel Erfolg. Auf geht’s Männer, 
ran an die Pille und Vollgas!

B-Jugend
Nach dem unsere Jungs aus der B-Jugend in der vergangenen Saison knapp die Meister-
schaft verpasst hatten, sind wir natürlich auf die neue Saison gespannt. Der große Kader 
rundum das Trainer-Team von Patrick Wittich und Marcus Hubich begann am 18. Juli mit 
der Sommer-vorbereitung. Die ersten beiden Testspiele gegen die A1 von SV Niederkir-
chen/Heiligenmoschel JSG und den ASV Winnweiler gingen leider verloren. Dennoch zeig-
te die Mannschaft gute Ansätze und konnte die letzten beide Freundschaftsspiele gegen 
die SG Waldfischbach/Burgalben mit 6:2 und JFV Leinbach mit 16:0 für sich entscheiden. 
In der letzten Woche der Vorbereitung arbeitete die Mannschaft intensiv an Schnelligkeit, 
Taktik und Technik um für das 1. Meisterschaftsspiel voll aufem Punkt zu sein. Am vergan-
genem Samstag war es dann auch endlich soweit. Die Jungs gewannen, aufgrund einer 
guten 1. Halbzeit, verdient mit 4:0. Am kommenden Sonntag, 11:00 Uhr erwartet unsere 
Mannschaft ein schweres Spiel zu Hause gegen den SV Wiesenthalerhof. Also Jungs, immer 
dranbleiben und viel Erfolg! 

C-Jugend
Mit voller Freude und vollem Elan verlief die Vorbereitung für das neue Trainer-Team Pa-
trick Galle, Fred Kunz und Sven Grünewald und die neu aufgestellte C-Jugend vom SVM. 
Nach sehr erfolgreichen Testspielen und intensiven Trainingseinheiten war die Truppe mit 
fast 30 Kinder im Kader richtig gut im Lauf. Die junge Mannschaft zeichnete sich durch 
Teamgeist und Kameradschaft aus. Leider gab es im Verbandspokalspiel gegen den SV Ro-

www.stadionzeitschrift.de
Ein Geschäftszweig der Druckerei Offset Friedrich GmbH & Co. KG  |  www.druckerei-friedrich.de

Dein Spiel. Dein Heft. 
Fußball, Basketball, Handball, … Mach Dein Spiel unvergesslich — bring es auf Papier.
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denbach eine unglückliche 3:2 Niederlage. Auch im 1. Meisterschaftsspiel am vergangenen 
Wochenende unterlagen unsere Jungs dem starken Gegner JFV Bruchmühlbach-Miesau 
mit 1:3. Trotz den Niederlagen zum Saisonauftakt sind alle sehr zuversichtlich, dass es eine 
erfolgreiche Saison werden wird. Es sind viele gute Ansätze im Training und Spiel zu erken-
nen. Wir wünschen unserem Trainer-Team und der Mannschaft viel Erfolg für das nächste 
Spiel am kommenden Samstag, 25.08.2018, 14:30 Uhr gegen FV Münchweiler/Rodalben 
JSG. Auf geht’s Jungs und holt den ersten Dreier!

D1-Jugend
Auch unsere vergangene D2 und jetzige D1-Jugend verpasste in der letzten Saison den Sieg 
in ihrer Staffel und somit die Meisterschaft. Einige Spieler konnten vom Jahrgang her noch 
E-Jugend spielen, was aber die erfolgreiche Saison umso erfreulicher machte. Die meisten 
Mädels und Jungs spielen schon seit Jahren unter dem Trainer-Team Fernando Zamudio 
und Günther Busche zusammen. Dies machte sich vor allem in der letzten Saison bemerk-
bar. Es war erstaunlich wie sich der Zusammenhalt und auch das Zusammenspiel im Trai-
ning und in den Spielen hervortat. Dies zeigte sich auch im vergangenen Testspiel gegen 
die Mannschaft von JFV Nord-West-Pfalz ll. Zu Beginn des Spiels taten sich die Mädels und 
Jungs noch etwas schwer. Doch gegen Mitte der 1. Halbzeit fing sich die Mannschaft vom 
SVM und erspielte sich einige gute Tormöglichkeiten. Unserer Truppe gelang es das Tempo 
hoch zu halten und siegte am Ende verdient mit 7:2. Mit viel Freude fiebern alle dem er-
sehnten Saisonstart entgegen. Das 1. Meisterschaftsspiel findet am Samstag, 01.09.2018, 
13.00 Uhr zu Hause gegen SV Katzweiler statt. Wir wünschen unserer Mannschaft und dem 
Trainer-Team für die kommende Spielzeit viel Spaß und Erfolg. Wir freuen uns auf eine tolle 
Saison mit euch. Auf geht’s SVM …

D2-Jugend
Unsere D2 startete schon am 17. Juli mit der Sommervorbereitung. Auch unsere Jungs, 
welche in der letzten Saison noch in der E-Jugend spielten, konnten sich in ihrer Staffel den 
2. Platz sichern und in der Pokalrunde sogar ins Halbfinale einziehen. Leider kassierten da-
mals unsere Jungs eine knappe und bittere Niederlage gegen den ASV Winnweiler. Wir sind 
gespannt welchen Plan unser engagiertes Trainer-Team Jürgen Löb und Güven Göndogdu 
mit den kleinen Kickern verfolgen werden. Die Mannschaft befindet sich in der letzten 
Phase der Vorbereitung. Am vergangenen Wochenende spielte unsere Mannschaft groß 
auf und konnte gegen die Landesliga Mannschaft TSG ll einen überzeugenden und hoch-
verdienten 4:0 Sieg einfahren. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung in der nächsten 
Zeit und sind gespannt, in welcher Form sich die Mannschaft beim Rundenstart präsen-
tiert. Wir wünschen unserer D2 einen guten Start in die Saison und hoffen auf tolle Spiele 
und viele Punkte. Auf geht’s Jungs, immer dran bleiben…

D3-Jugend
Neu hinzugekommen in dieser Saison ist unsere D3-Jugend. Auch unsere D3 hat schon 
mit der Vorbereitung begonnen und ist fleißig am Trainieren. Auch hier sind wir gespannt 
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wie sich die Kids unter dem neuen Trainergespann Martin Becker und Francesco Luigi 
entwickeln werden. Aufgrund des hohen Andrangs im D-Jugendalter haben wir uns dazu 
entschlossen, eine weitere D-Jugend Mannschaft aufzubauen und für den Trainings- und 
Spielbetrieb zu melden. Herzlich begrüßen möchten wir auch unsere neuen beiden Trainer 
Martin und Francesco. Auch euch und der Mannschaft wünschen wir jede Menge Spaß mit 
dem runden Leder und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Immer am Ball bleiben 
Jungs, auf geht`s SVM…

E-Jugend
Ganz gespannt sind wir auf die neue E-Jugend und unseren neuen Trainer Ingo Lohmann. 
Auch ihn möchten wir herzlich im neuen großen Jugendtrainer-Team begrüßen. Ingo hatte 
zuvor 2 Jahre die E-Jugend beim SFC Kaiserslautern trainiert und nach dem Konzept von 
Axel Roos gearbeitet. Wie auch bei allen anderen Trainern bei uns im Jugendbereich, steht 
bei Ingo die Entwicklung der Kids ganz klar im Vordergrund. Teambuilding, Disziplin auf 
und neben dem Platz, sowie die Ausbildung im technischen und individual taktischen Be-
reich stehen bei ihm ganz oben auf dem Plan. Natürlich spielt für den Polizeibeamten auch 
der Spaßfaktor eine große Rolle. Na dann hoffen wir, dass unsere kleinen in der kommen-
den Saison auch die ein oder andere gegnerische Mannschaft verhaften kann. 
Auf jeden Fall wünschen wir der Mannschaft und dem Trainer viel Spaß und gutes Gelingen 
für die kommende Spielzeit. Auf geht’s SVM …

F-Jugend
Unsere neue F-Jugend ist auch schon fleissig am Start und bereitet sich auf die Saison vor. 
Unser engagiertes Trainer-Team mit Marcus Wagner und Christis Avanitidis sind schon wie-
der im Fußballmodus und mit vollem Elan dabei. Die Kleinen konnten sich im vergangenen 
Jahr gut entwickeln und wir freuen uns auf die weiteren Schritte der kleinen Fußballzwer-
ge. Wie bei den Bambinis nehmen die F-Junioren an der Fair-Play-Liga teil. Wir wünschen 
unseren beiden Trainern Marcus und Christos, der Mannschaft und Eltern ganz viel Spaß in 
der neuen Saison. Auf geht´s SVM!

G-Jugend 
Nach Abschluss der ersten aktiven Saison mit offiziellem Spielbetrieb, wobei hier die Kids 
in der sogenannten Fair-Play-Liga gegen andere Bambini-Mannschaften aus dem Stadtge-
biet, sowie aus dem Landkreis angetreten sind, kann man feststellen das die Entwicklung 
der Kids immer weiter voran ging. Zum einen das gemeinsame Durchsetzen von Entschei-
dungen, da es in der Spielform noch keinen Schiedsrichter gibt und beide Mannschaften 
dies gemeinsam auf dem Platz ausregeln sollen. Zum anderen nicht wie unser Trainer 
Frank Burton immer sagt, „dem Ball wie eine Horde Schafe nachzurennen“. Mittlerweile 
klappt das echt gut, was auch die Ergebnisse zeigen. Seit Beendigung des Hallentrainings 
(nochmals vielen Dank für die Unterstützung unseres Trainers Eddi Enders, der leider be-
ruflich kürzertreten musste) wird die Mannschaft von Robin Seibert, Berzan Kaya, Daniel 
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Kaleem und Niclas Burton (alles aktive Jugendspieler des SV Morlautern) beim Training 
sowie im Spielbetrieb unterstützt. Auch an diese Jungs nochmals vielen Dank! Highlight 
der letzten Saison war das gemeinsame Abschlussfest mit Übernachtung zusammen mit 
unserer F-Jugend auf unserem Gelände. Wir haben viel gelacht, mehr oder weniger gut 
geschlafen. Super gespeist und getrunken (vielen Dank an die Grillmeister Andreas, Kay 
und Tim), sowie an alle mitgebrachten Salate und Speisen. Aber der absolute “Hammer“ 
war das organisierte Frühstücks-Buffett (Rühreimeister Kevin an der Pfanne) … Es hat uns 
allen wirklich an nichts gefehlt. Auch hier nochmals vielen Dank an alle die zum Gelingen 
dieses Festes beigetragen haben! Und zu guter Letzt unser Abschlussspiel Eltern gegen 
Kinder. Und wie sollte es auch anders sein, die Kids konnten das Match ganz klar für sich 
entscheiden. Nun freuen wir uns auf eine weitere tolle Saison mit euch allen!
Die Trainingszeiten der G-Jugend und F-Jugend finden immer montags und donnerstags 
von 17:00 - 18:30 Uhr in Morlautern statt.

Minis 
Seit der neuen Saison bietet der SV Morlautern unter der Leitung von Trainer Frank Burton 
zusammen mit den Betreuern Robin Seibert, Berzan Kaya und Daniel Kaleem immer mon-
tags von 16:00 - 17:00 Uhr eine Spielstunde für unsere Allerkleinsten im Verein an. Hierbei 
steht der Spaß am zwanglosen miteinander rumtoben im Vordergrund. Einfach mit ande-
ren Kindern in diesem Alter miteinander Fußball zu spielen und sich über jedes getroffene 
Tor freuen… Also auf geht´s, wer Lust und Laune am Kicken hat, einfach vorbeischauen. 
Wir freuen uns auf euer kommen!

Mit sportlichen Grüßen

Jugendabteilung SV Morlautern
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Erneuter Sieg für die AH-Mannschaft

Spielbericht – Samstag, 18.08.2018, 18:30 Uhr
Spiel SV Morlautern – SV Sambach (1:0)
In einer fairen Partie am vergangenen Samstag konnte unsere AH-Mannschaft erneut 
einen Sieg gegen den SV Sambach einfahren. Auf dem heimischen Kunstrasen des SVM 
konnte in der 1. Halbzeit eine klare Feldüberlegenheit erspielt werden, aber leider kamen 
zu wenig zwingende Torchancen bei rum. Aber noch kurz vor der Pause gelang es dem 
SVM doch noch das hochverdiente 1:0 zu erzielen. Im 2. Durchgang fast ein ähnliches Bild. 
Der SVM bestimmte das Spielgeschehen und kam nun auch zu mehr Torchancen, welche 
aber durch den gutaufgelegten Keeper der gegnerischen Mannschaft vereitelt wurden. 
Bemerkenswert war die Einstellung vom SV Sambach. Die Mannschaft steckte nicht auf 
und versuchte immer wieder durch gefährliche Konter doch noch einen Nadelstich zuset-
zen. Am Ende jedoch blieb es beim verdienten 1:0-Sieg für unsere Mannschaft. Torschütze 
des Tages war Marjan Kobas. Wir freuen uns weitere tolle Spiele unserer Mannschaft und 
wünschen weiterhin viel Erfolg. Weiter so Männer!

Mit sportlichen Grüße

Abteilung AH-Mannschaft



Sponsor des Tages

Unsere neue Homepage wird in Kürze online 
geschaltet.
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