
Saisonbericht SG Vimbuch A-Junioren bis zum 18.04 (15. Spieltag) 

Zum Beginn der Saison 21/22 schlossen sich Vimbuch, Unzhurst und Ottersweier in 

der A-Jugend zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Der große Kader, der auch durch 

ein paar Neuzugänge verstärkt wurde, wird von dem Trainerteam bestehend aus 

Johannes Schlien, Thomas Becker und Gabriel Azzouni übernommen. 

So starteten wir am 16.07.2021 mit einem Testspiel gegen die Herren des VFB 

Unzhurst (Bezirksliga), bei dem wir uns den Gasgebern mit 4:2 geschlagen geben 

mussten. In den weiteren Vorbereitungsspielen konnten wir uns aber immer wieder 

beweisen und so starteten wir am 22.09. in die Hinrunde der Bezirksliga Saison. Mit 

einem 1:3 Sieg gegen den Rastatter JFV glückte der Auftakt. Nach der Absage der SG 

Kappelrodeck-Waldulm zogen wir nach einem 3:1 Sieg gegen den Acherner JFV in das 

Viertelfinale des Bezirkspokals ein. In den folgenden vier Spielen konnten wir unsere 

Gegner deutlich schlagen und so platzierten wir uns am vierten Spieltag an der 

Tabellenspitze, was bis jetzt immer noch der Fall ist. Das erste Mal ließen wir bei 

einem schweren Spiel gegen die SG Weisenbach Punkte liegen. Am Ende mussten wir 

uns mit einem 3:3 zufrieden geben. Die beiden darauf folgenden Spiele wurden von 

unseren Gegnern abgesagt und so mussten wir zum Abschluss der Hinrunde mit einer 

14tägigen Spielpause erneut gegen Achern antreten. An diesem Tag mussten wir 

dann auch mit einem 3:0 unsere erste Niederlage einstecken. Dennoch gingen wir als 

Herbstmeister in die Winterpause! 

Nach zweieinhalb Monaten Pause starteten wir mit dem ersten Vorbereitungsspiel 

für die Rückrunde gegen den Landesligist aus Ötigheim. Dieses Spiel konnten wir auch 

deutlich mit 6:0 gewinnen. Die weiteren Spiele vor dem Rückrundenstart verliefen 

jedoch eher durchwachsen und wir mussten sogar eine 5:0 Niederlage gegen die SG 

Stadelhofen einstecken. Ende März startete dann für uns die Liga wieder und wir 

begannen wieder in unsere Spur zu finden. In einem äußerst spannenden Spiel gegen 

die Rastatter konnten wir mit einem 3:2 erneut als Sieger vom Platz gehen. Ebenso 

konnten wir uns im Pokal mit einem 6:3 Sieg gegen die SG Neusatz ins Halbfinale 

schießen und auch gegen die SG Kappelrodeck-Waldulm, die im Hinspiel nicht 

angetreten waren, konnten wir 3 Punkte einfahren. Am folgenden Spieltag gab es 

dann das Duell gegen unseren direkten Verfolger. Zu Gast mussten wir in Mörsch 

antreten. Nach dem deutlichen 4:1 Sieg im Hinspiel, erkämpften wir uns auch hier mit 

einem 1:2 wichtige 3 Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Somit stehen wir 7 

Spiele vor Ende der Saison mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 2 (Acherner JFV) auf 

dem ersten Tabellenplatz. Zudem bilden wir aktuell die beste Defensive mit nur 13 

Gegentreffern in 13 Spielen und gemeinsam mit dem Zweitplatzierten die zweitbeste 

Offensive. Im den kommenden Spielen liegt es an uns die Tabellenspitze zu 

verteidigen. Außerdem müssen wir erneut gegen Mörsch im Halbfinale des 

Bezirkspokals antreten. Es liegt also alles in unserer Hand die Meisterschaft und den 

Pokal zu gewinnen. 

 

22.04.2022 / Ole Raschke 


