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SV Morlautern – SG E. bad kreuznach
Sa., 11.08.2018 :: 15:30 Uhr

SV Morlautern II - Tus Bolanden
Fr., 10.08.2018 :: 19:30 Uhr

SV Morlautern III - FSV Kaiserslautern
Do., 23.08.2018 :: 19:00 Uhr
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Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner,
der SV Morlautern startet in der Verbandsliga Südwest in die neue Saison 
2018/19. Neuland ist die Liga für uns nicht, haben wir doch 3 sehr erfolgreiche 
Jahre in der höchsten Liga des Landesverbandes Südwest verbracht, um uns 
dann in die Oberliga Rheinlandpfalz/Saar zu verabschieden. Gerne hä� en wir 
auch weiterhin dort Fußball gespielt, aber es hat leider nur für 2 Spielzeiten 
im Regionalverband gereicht.
Neben einem großen Umbruch in der Mannscha�  ist es uns gelungen mit Da-
niel Graf einen neuen, aber nicht unbekannten Trainer zu verpfl ichten. Alle 
in der Vorstandscha�  sind sich sicher, dass wir mit Daniel einen sehr guten 
Coach verpfl ichtet haben, der die Mannscha�  formen und zu einer Einheit zusammenfügen wird. 
Froh sind wir, dass einige Stammspieler bereit waren den Weg mit uns eine Klasse � efer zu gehen 
und wir sehen darin ein posi� ves Zeichen auch weiterhin schönen und erfolgreichen Fußball auf dem 
Kieferberg zeigen zu können. Sie werden natürlich auch viele neue Gesichter auf dem Platz sehen, 
die wir ihnen noch vorstellen werden. Wir dürfen alle recht herzlich bei uns begrüßen und hoff en, 
dass alle Teil des SV Morlautern werden und sie mit Freude und Begeisterung ihren Teil zum Gelin-
gen des Unternehmens Verbandsliga beitragen werden. Die bisherige Vorbereitung ist überwiegend 
posi� v verlaufen und macht Hoff nung auf mehr.
Auch unsere 2. Mannscha� , die in der Bezirksliga spielt hat mit Rui Clemente einen neuen Trainer, 
der bereits in der Vergangenheit bei uns tä� g war. Das Gesicht der Mannscha�  hat sich ebenfalls ge-
ändert. Wir sind überzeugt, dass es gelingen wird die Mannscha�  weiter zu entwickeln und denken, 
dass sich auch hier Erfolg einstellt.
Die 3. Mannscha�  geht in ihre 2. Runde und wird sicher wie in der vergangenen Runde 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 tä� g zu sein.
Zuversichtlich s� mmt uns die Tatsache, dass wir vor kurzem die 700 Mitgliedermarke überschri� en 
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 er-
möglicht haben. Ich werde in einem gesonderten Ar� kel nochmals eine detaillierte Vorstellung der 
Maßnahme geben. Ebenso bedanken darf ich mich bei den Helfern, die den ESC West Platz wieder 
hergestellt haben und die hervorragendes geleistet haben. Auch hier werden wir noch gesondert 
berichten.
Wir hoff en, dass uns schöne Spiele und viel gutes Vereinsleben in der Saison 18/19 bevorstehen 
werden und bedanken uns im Voraus bei allen Freunden, Gönnern und Sponsoren, dass sie uns auch 
in diesem Jahr unterstützen werden.
Reiner Engbarth (1. Vorsitzender SV Morlautern)

Pirmasenser Str. 100 · 67655 Kaiserslautern
Tel. 0631-28496 · www.eisen-adam.de Förderverein SV Morlautern e.V.Förderverein SV Morlautern e.Förderverein SV Morlautern e.V.V.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 heute recht herzlich zum Saisonau� akt zum Spiel ge-
gen die SG Eintracht Bad Kreuznach begrüßen. Ein besonderer Gruß 
gilt der Mannscha� , dem Trainerstab und allen mitgereisten Anhän-
gern.
Nach der langen und intensiven Vorbereitung können wir als Trainer-
team ein posi� ves Fazit ziehen. Aufgrund der großen Veränderungen 
im Kader, musste sich zunächst erstmal alles fi nden und einspielen. 
Es standen viele Einzelgespräche auf dem Programm, um möglichst 
schnell eine stabile Einheit zu formen und eine posi� ve S� mmung im Kader zu fördern. 
Erfreulich war dabei, dass die „Alten“ sowie die „Neuen“ Spieler charakterlich gut zusam-
menpassen und schnell eine gute Kameradscha�  entstanden ist. 
Der erste Test gegen TUS Landstuhl zeigte bereits einige gute Ansätze, auf denen wir auf-
bauen konnten. Die zunächst geringere Trainingsbeteiligung in den ersten beiden Wochen 
war nicht zufriedenstellend, dies machte die Arbeit im läuferischen und körperlichen Be-
reich nicht einfacher.  Der selbstkri� sche Umgang der Spieler mit der 3:0 Niederlage gegen 
den SV Rodenbach, zeigte uns aber, dass die Mannscha�  sich entwickeln will und bereit ist, 
an sich zu arbeiten. Gerade die letzten 3 Wochen und die Tests gegen die FCK Amateure 
(trotz 2:1 Niederlage), VfR Kaiserslautern und die A-Jugend Saarbrücken machen uns Mut, 
dass die Mannscha�  sich immer mehr fi ndet und für den Rundenstart gerüstet ist. Wir 
wissen, dass die Entwicklung der Mannscha�  kein kurzfris� ges Ziel ist und eine schwere 
Saison auf uns wartet. Unser Anspruch seit Beginn der Vorbereitung an die Mannscha�  
ist rela� v simpel! Wir wollen in jedem Spiel mehr Aufwand betreiben als unsere Gegner 
und unangenehm zu bespielen sein. Wenn wir dies jedes Wochenende so umsetzen, dann 
kommen die guten Ergebnisse automa� sch. Es gilt das Selbstvertrauen der Vorbereitung 
mitzunehmen, um im heu� gen Meisterscha� sspiel gegen unsere Gäste aus Kreuznach al-
les abzurufen was uns stark macht. Uns erwartet ein schwerer Brocken, aber wir werden 
alles daransetzen, dass die 3 Punkte zum Au� akt in Morlautern bleiben. 
Wir freuen uns auf ein tolles Spiel!

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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Liebe Sportsfreunde und Gönner des SV Morlautern,

im Vorfeld der anstehenden Saison, haben wir unseren neuen Chefcoach Daniel Graf zum In-
terview gebeten, um von ihm einige Eindrücke und Erwartungen für die neue Saison zu bekom-
men.

SVM: Hallo Daniel, vielen Dank dass du uns Rede und Antwort stehst. Die ersten Wochen in 
der Vorbereitung sind jetzt rum, die ersten Spiele sind gespielt. Wie ist dein erstes Fazit zur 
Mannscha� ?
Graf: Nach den personellen Veränderungen im Kader und dem Verlust einiger Leistungsträger, 
befi nden wir uns in einer „Findungsphase“ und legen neben dem sportlichen Bereich einen 
großen Schwerpunkt auf die Kameradscha�  und ein gutes TEAM Gefüge! Insbesondere nach 
den Misserfolgen und Rückschlägen und dem daraus resul� erenden Abs� eg ist es wich� g über 
gute Leistungen den Spaß am Fußball wieder zu fi nden. Die Jungs ziehen gut mit, haben einen 
posi� ven Umgang miteinander und wachsen als Team immer enger zusammen!

SVM: Du warst ja sehr lange in Steinwenden. Was war der entscheidende Auslöser nach Mor-
lautern zu kommen?
Graf: Im April kontak� erte mich der SVM und nach den ersten Gesprächen zeigte sich schnell, 
das Graf und Morlautern passen könnte. Dank der Zusage des SVS bei einem interessanten 
Angebot jederzeit gehen zu können, entschied ich mich für die neue Herausforderung und ein 
neues Projekt beim SVM!

SVM: Welche Zielsetzung hast du mit dieser, doch recht „neuen“ Mannscha� ?
Graf: Ich kann da nur schwer einen Tabellenplatz nennen. Wie die 10 Jahren Steinwenden zeig-
ten, arbeite ich gerne lange bei einem Verein und möchte die Mannscha�  weiterentwickeln 
und etwas bewegen. Wenn die Mannscha�  leidenscha� lich, geschlossen als TEAM au� ri�  und 
mit Herz Fußball spielt, sind wir auf einem guten Weg. Diese Eigenscha� en sind die Basis für 
meine Art Fußball spielen zu lassen. Hohe Lau� ereitscha� , technisch schnellen Off ensivfußball 
und immer mehr inves� eren als der Gegner. Wenn ich dies Spiel für Spiel von den Jungs sehe, 
bin ich zufrieden und die guten Ergebnisse kommen automa� sch! Wir wollen für jeden Gegner 
unangenehm zu bespielen sein!

SVM: Konntest du dir schon einen Überblick über die gegnerischen Mannscha� en verschaff en? 
Wie ist dein Gesamteindruck von der Verbandsliga?
Graf: Eine verdammt schwierige Liga, in der Kleinigkeiten über Erfolg oder Misserfolg entschei-
den! Nur wer jedes Wochenende alles inves� ert kann da bestehen!

SVM: Als ehemaliger Profi  fällt es bes� mmt nicht leicht nur an der Seitenlinie zu stehen. Wer-
den wir von dir den ein oder anderen Einsatz im Trikot sehen?
Graf: Lust und Spaß am Spielen sind immer noch da und die Tatsache, dass ich bis auf die Ver-
bandsliga, von der C - Klasse bis 1. Bundesliga in allen Ligen zum Einsatz kam, wäre ein Einsatz 
schon reizvoll, aber meine Zeit als ak� ver Fußballer ist beendet. Vielleicht kann ich mich über 
das ein oder andere Trainingsspiel für die AH empfehlen, bisher leider ohne Erfolg:-)

Wir möchten uns herzlich für das Interview bei dir bedanken und wünschen dir, der Mannscha�  
und allen Anhängern des SV Morlautern eine tolle Saison, viel Glück und vor allem viel Erfolg!
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Holpriger Start der 2. Mannscha� 

Unsere 2. Mannscha�  hat in dieser Saison eine schwere Mission vor 
sich. Durch die vielen Abgänge, schon teilweise während und gegen 
Ende der letzten Saison, war es zwingend notwendig eine größere An-
zahl von neuen Spielern zu verpfl ichten. In Bezug auf die 2. Mannscha�  
benö� gen wir dringend Kon� nuität. Nicht nur bei den Spielern, sondern 
auch im Bereich des Trainers. Mit Rui Clemente haben wir keinen un-
bekannten wieder zurück an Bord geholt. Die Vorbereitung war nicht 
ganz nach dem Geschmack unseres Trainers. Viele Neuzugänge gilt es 
in die Mannscha�  zu integrieren. Des Weiteren spielen natürlich die Abstellungen der Spieler 
aus der 1. Mannscha�  eine wich� ge Rolle. Damit alles reibungslos verläu� , muss ein Rädchen 
ins anderen greifen. Nach zwei Niederlagen in Folge verlief der Start der 2. Mannscha�  noch 
etwas holprig und noch nicht ganz nach den Vorstellungen des Trainers. Hier ist leider noch 
etwas Sand im Getriebe, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass die Mannscha�  sehr bald den 
gewünschten Rhythmus fi nden wird. Als Rui vor knapp 2 Jahren das Amt der 2. Mannscha�  
übernahm, war die Situa� on ähnlich, aber mit viel Akribie und harter Arbeit war die Handschri�  
unseres Trainers schnell erkennbar und die damalige Mannscha�  zügig in der Erfolgsspur. Dies 
wird auch wieder der Fall sein, wenn alle an Bord voll mitziehen. Wir sind sicher, dass der Schal-
ter schnellstmöglich umgelegt werden wird und im kommenden Meisterscha� sspiel am Frei-
tag, 10.08.2018, 19:30 Uhr zu Hause gegen die TuS Bolanden der Knoten platzt.  Wir wünschen 
unserem Trainer, der Mannscha�  und allen Anhängern ganz viel Erfolg und freuen uns auf eine 
tolle Saison. Auf geht’s Männer … 

Mit sportlichen Grüßen
2. Mannscha�  SV Morlautern

SCHÄFER
PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE/

KRANKENGYMNASTIK
YVONNE SCHÄFER

67659 Kaiserslautern/Erfenbach
Siegelbacher Straße 101

Tel. 0 63 01-3 39 49 · Fax 0 63 01-79 53 54

Getränke Heller . Ländelstr. 51 . 67657 Kaiserslautern
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Zufriedenstellende Vorbereitung der 3. Mannscha�  

Unsere 3. Mannscha�  wurde im vergangenen Jahr von Marc Lanzens� el ins Leben gerufen 
und zu Beginn auch federführend von ihm betreut. Bis Marc unseren damaligen A-Jugend-
trainer Willi Schäff ner ins Boot holte und als Coach der Mannscha�  installierte. Nach einer 
sehr posi� ven Saison im vergangenen Jahr, möchte das Trainergespann Willi Schäff er und 
Chris� an Gradl an den Leistungen der letzten Runde anknüpfen und eventuell sogar noch 
eins draufsetzen. Obwohl man kein Freundscha� sspiel gewinnen konnte, zeigt sich das 
Trainer-Team dennoch zufrieden. Laut unserem Coach Willi verlief die Vorbereitung bisher 
sehr zufriedenstellend. Die Trainingsbeteiligung sei mit 18 Mann im Schni�  absolut top 
und die Neuzugänge konnten auch schon voll in die Mannscha�  integriert werden. Die 
Mannscha�  befi ndet sich in der Endphase der Vorbereitung und fi ebert dem Saisonstart 
entgegen. Am Donnerstag, 23. August, 19:00 Uhr zu Hause gegen den FSV Kaiserslautern 
ist es dann endlich soweit. Bis dahin werden unsere Jungs noch intensiv arbeiten, um am 
1. Spieltag voll aufem Punkt zu sein. Fader Beigeschmack zum Saisonau� akt wird sein, 
dass einige Spieler, aufgrund von Sperren, noch nicht mitwirken können. Auch das werden 
unsere Jungs wegstecken und freuen sich auf den Start. Die Mannscha�  und beide Trainer 
möchte sich an dieser Stelle auch nochmal bei allen Unterstützern und allem voran bei 
Marc Lanzens� el bedanken, dass er dieses Projekt möglich gemacht hat. Wir wünschen 
der Mannscha�  viel Erfolg in der kommenden Saison.

Mit sportlichen Grüßen

3. Mannscha�  SV Morlautern

BODENBELÄGE

J U N G
TEPPICH

LINOLEUM

PVC · KORK · KAUTSCHUK

LAMINATBODEN

TAPETEN

HAUPTSTR. 13 · ERZENHAUSEN · TEL. 06374-5363



10

Vertrauen trifft auf Qualität

Vorschau nächste Spiele

SC Hauenstein - SV Morlautern
So., 19.08.2018 :: 15:00 Uhr

SG Obera./Ob.-ki./b. - SV Morlautern II
So., 19.08.2018 :: 15:15 Uhr

SV Alsenborn ii - SV Morlautern III
Sa., 01.09.2018 :: 14:15 Uhr
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Jugendabteilung SV Morlautern – der Ball rollt wieder!

A-Jugend
Am Montag, 16.7.2018 starteten unsere A-Junioren in die Sommervorbereitung. Aufgrund 
der Sommerferien war die Trainingsbeteiligung in den ersten beiden Wochen etwas holp-
rig und nicht ganz nach den Vorstellungen unseres Trainerstabs Florian Weber und Frank 
Tunger. Dennoch waren die anwesenden Jungs eifrig bei der Sache und haben sehr gut 
gearbeitet. In den ersten beiden Testspielen konnten unsere Jungs nicht ganz überzeugen 
und verloren gegen den Landesligisten Pala� a Contwig mit 4:0 und gegen die 1. Mann-
scha�  des VfL Wallhalben mit 8:0. In der dri� en Woche der Vorbereitung kehrten eini-
ge Spieler wieder aus ihrem Urlaub zurück. Aufgrund der steigenden Trainingsbeteiligung 
konnte auch mehr im tak� schen Bereich gearbeitet werden. Dies zahlte sich im nächsten 
Testspiel auch aus. Gegen einen starken Gegner aus Kusel gelang es der Mannscha�  einen 
2:3 Rückstand we�  zu machen und einen 5:3 Sieg einzufahren. Trotz der enormen Tempe-
raturen von 34 Grad lieferten unsere Jungs über weite Strecken ein gutes Spiel ab. Großes 
Lob auch an die gegnerische Mannscha� . Es war ein temporeiches, aber faires Spiel. In 
der vergangenen Woche kamen auch die restlichen Jungs aus ihrem Urlaub zurück, sodass 
in der Endphase der Sommervorbereitung mit dem 23-Mann starken Kader noch an allen 
losen Schrauben gedreht werden kann. Am kommenden Samstag, 11.08.2018, 11:00 Uhr 
steht der letzte Test unserer Jungs gegen die A-Jugend des SV Niederkirchen/Heiligenmo-
schel JSG auf dem Programm. Wir wünschen unserem Trainer-Team und der Mannscha�  
alles Gute und viel Erfolg für die kommende Saison. Auf geht’s Jungs, ran an die Pille.

B-Jugend
Nach dem unsere Jungs aus der B-Jugend in der vergangenen Saison knapp die Meister-
scha�  verpasst ha� en, sind wir natürlich auf die neue Saison gespannt. Der große Kader 
rundum das Trainer-Team von Patrick Wi�  ch und Marcus Hubich begann am 18. Juli mit 
der Sommervorbereitung. Die ersten beiden Testspiele gegen die A1 von SV Niederkirchen/
Heiligenmoschel JSG und den ASV Winnweiler gingen leider verloren. Dennoch zeigte die 
Mannscha�  gute Ansätze und konnte am vergangenen Montag das Freundscha� sspiel ge-
gen die SG Waldfi schbach/Burgalben mit 6:2 für sich entscheiden. In den letzten Wochen 
der Vorbereitung wird nochmal die Trainingsintensität gesteigert und das Augenmerk auf 
Tempo, Technik und Tak� k gelegt. Ziel wird es sein, die unnö� gen Fehler abzustellen, an 
den Schwächen in der Defensive zu arbeiten, aber auch die Stärken weiterhin zu fördern. 
Durch die Größe des Kaders herrscht eine gute Konkurrenzsitua� on. Die Jungs rufen in 
jedem Training alles ab. Schon nach kurzer Zeit hat sich ein guter Teamspirit entwickelt. 
Teamgeist und Mannscha� gefüge sind beiden Trainern wich� g. Am kommenden Samstag, 

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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13:00 Uhr fi nden der letzte Test der Mannscha�  sta� . Wir wünschen unserem Team viel 
Erfolg für die anstehende Saison. Immer am Ball bleiben Männer!

C-Jugend
Mit voller Vorfreude und vollem Elan hat das Training für unsere C-Jugend schon am 17. 
Juli begonnen. Nach zwei erfolgreichen Testspielen, welche mit 8:1 und 6:0 gewonnen 
werden konnten, ist die Truppe mit fast 30 Kinder im Kader rich� g gut gestartet. Die junge 
Mannscha�  zeichnet sich schon jetzt durch Teamgeist und Kameradscha�  aus. Ihr zuzu-
schauen macht sehr viel Spaß und lässt auf Hammerspiele in der neuen Landesligasaison 
hoff en. Wir wünschen unserem neuen Trainer-Team Patrick Galle, Fred Kunz, Sven Grünen-
wald und der Mannscha�  viel Erfolg für die anstehende Saison. Ein besonderes Willkom-
men im Verein gilt unseren beiden neuen Trainern Fred und Sven. Wir freuen uns auf eine 
tolle Zusammenarbeit und wünschen euch beiden ebenso viel Spaß und Erfolg beim SVM. 
Auf geht’s Jungs!

D1-Jugend
Auch unsere vergangene D2 und jetzige D1-Jugend verpasste in der letzten Saison den 
Sieg in ihrer Staff el und somit die Meisterscha� . Einige Spieler konnten vom Jahrgang her 
noch E-Jugend spielen, was aber die erfolgreiche Saison im 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 
bemerkbar. Es war erstaunlich wie sich der Zusammenhalt und auch das Zusammenspiel 
im Training und in den Spielen hervortat. Auch hier sind wir gespannt, wie sich die Mann-
scha�  in der kommenden Spielzeit weiterentwickelt. Die Vorbereitung der D1-Jugend ist 
ebenso im vollen Gange und bald startet auch schon die Saison. Wir wünschen unserer 
Mannscha�  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 Staff el den 
2. Platz sichern und in der Pokalrunde sogar ins Halbfi nale einziehen. Leider kassierten da-
mals unsere Jungs eine knappe und bi� ere 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. Am vergangenen Sonntag, 05.08.2018 trat auch 
unsere D2-Jugend schon beim ersten Turnier in Hambach an. Im ersten Spiel erarbeitete 
sich die Mannscha�  viele aussichtsreiche Torchancen, aber leider konnten diese nicht zu 
einem Tor verwerteten werden und somit endete das Spiel 0:0 unentschieden. Das zweite 
Spiel bestri� en die Jungs gegen den TuS Diedesfeld. Auch in diesem Spiel erarbeitete sich 
die Mannscha�  gegen einen starken Gegner ein Unentschieden. Das dri� e und auch letzte 
Gruppenspiel ging, trotz starker Mannscha� sleistung und grosser Willensstärke, leider mit 
3:1 verloren. Somit endete, nach zwei Unentschieden und einer Niederlage, frühzei� g das 
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Turnier in Hambach. Auch wenn es für das Weiterkommen nicht ganz gereicht hat, sind 
wir auf die Leistung unserer Jungs sehr stolz. Die Mannscha�  befi ndet sich noch in der 
Vorbereitungsphase und schon jetzt waren einige gute Ansätze zu erkennen. Wir freuen 
uns auf die Entwicklung in den nächsten Wochen und sind gespannt, in welcher Form sich 
die Mannscha�  beim Rundenstart präsen� ert. Wir wünschen unserer D2 einen guten Start 
in die neue Saison und hoff en 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 fl eissig am Trainieren. Auch hier sind wir gespannt 
wie sich die Kids unter dem neuen Trainerstab um Francesco Pavone und Chris� an Rößling 
entwickeln werden. Aufgrund des hohen Andrangs im D-Jugendalter haben wir uns dazu 
entschlossen, eine weitere D-Jugend Mannscha�  aufzubauen und für den Trainings- und 
Spielbetrieb zu melden. Herzlich begrüßen möchten wir auch unsere neuen beiden Trainer 
Francesco und Chris� an. Auch euch und der Mannscha�  wünschen wir jede Menge Spaß 
mit dem runden Leder und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Immer am Ball blei-
ben 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 ha� e 
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-tak� schen Be-
reich stehen bei ihm ganz oben auf dem Plan. Natürlich spielt für den Polizeibeamten auch 
der Spaßfaktor eine große Rolle. Na dann hoff en wir, dass unsere kleinen in der kommen-
den Saison auch die ein oder andere gegnerische Mannscha�  verha� en kann. 
Auf jeden Fall wünschen wir der Mannscha�  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 fl eissig am Start und bereitet sich auf die Saison vor. 
Unser engagiertes Trainer-Team mit Marcus Wagner und Christos Arvani� s 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 Schri� e 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 Mannscha�  und Eltern ganz viel Spaß in 
der neuen Saison. Auf geht´s SVM!
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G-Jugend 
Nach Abschluss der ersten ak� ven Saison mit offi  ziellem Spielbetrieb, wobei hier die Kids in 
der sogenannten Fair-Play-Liga gegen andere Bambini-Mannscha� en aus dem Stadtgebiet, 
sowie aus dem Landkreis angetreten sind. Kann man feststellen das die Entwicklung der 
Kids immer weiter voran ging. Zum einen das gemeinsame Durchsetzen von Entscheidun-
gen, da es in der Spielform noch keinen Schiedsrichter gibt und beide Mannscha� en dies 
gemeinsam auf dem Platz ausregeln sollen. Zum anderen nicht wie unser Trainer Frank 
Burton immer sagt, „dem Ball wie eine Horde Schafe nachzurennen“. Mi� lerweile klappt 
das echt gut, was auch die Ergebnisse zeigen. Seit Beendigung des Hallentrainings (noch-
mals vielen Dank für die Unterstützung unseres Trainers Eddi Enders, der leider berufl ich 
kürzertreten musste) wird die Mannscha�  von Robin Seibert, Berzan Kaya, Daniel Kaleem 
und Niclas Burton (alles ak� ve 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), so-
wie an alle mitgebrachten Salate und Speisen. Aber der absolute “Hammer“ war das orga-
nisierte Frühstücks-Buff e�  (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.
Die Trainingszeiten der G-Jugend und F-Jugend fi nden immer montags und donnerstags 
von 17:00 - 18:30 Uhr in Morlautern sta� .

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 getroff ene 
Tor freuen… Also auf geht´s, wer Lust und Laune am Kicken hat, einfach vorbeischauen. 
Wir freuen uns auf euer kommen.
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