
 

 

 

 



 

 

So kann es weiter gehen! 

 

Das zweite Heimspiel in Folge steht an, heute gegen den SV 

Oberkirch. Ein Herzliches Willkomen geht an unsere Gäste aus dem 

schönen Oberkirch und an die Schiedsrichter.  

 

Vergangene Woche konnten wir mit dem 2:1 gegen Fautenbach einen sehr wichtigen Sieg einfahren. Das 

Spiel war sehr ausgeglichen und hart umkämpft. Die Tabellensituation bleibt weiterhin sehr eng und jedes 

Spiel ist für ein Finale, um den Klassenerhalt zu sichern. Wir freuen uns sehr, dass die Jungs in der 

Vorbereitung mit dem Trainerteam hart gearbeitet haben und dies auch mit dem Sieg gegen Fautenbach 

belohnt wurde.  

Natürlich gilt es nun, im nächsten Heimspiel nachzulegen. Unser Gast konnte gute Ergebnisse in der 

Vorbereitung erzielen und musste sich dann überraschend zu Hause gegen Unterharmersbach mit 2:3 im 

ersten Pflichtspiel des Jahres geschlagen geben. Dementsprechend wütend werden die Schwarz Gelben 

nach Neuried fahren, um diese Niederlage wieder zu vergessen. Wir werden mit unserem Team- und 

Kampfgeist dagegen halten und versuchen, mit vollem Einsatz weitere 3 Punkte einzufahren. Die 2. 

Mannschaft führte lange mit 2:0 gegen die Reserve aus Fautenbach und musste sich am Ende mit einem 

2:2 begnügen. Gegen den Tabellenzweiten aus Oberkirch entspannt sich hoffentlich etwas die 

Personalsituation, damit wir auch in diesem Spiel punkten können. Auch die 3. Mannschaft startet in das 

Jahr 2023 mit dem Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Leutesheim 2.  

Auch die Jugendmannschaften starten wieder in den Spielbetrieb. Bereits losgelegt hatte vergangene 

Woche die A-Jugend. Im Spitzenspiel Erster gegen Zweiter konnte unser Team den Tabellenführer aus 

Hausach überraschend deutlich mit 4:1 nach Hause schicken. Wir wünschen allen unseren 

Jugendmannschaften und Trainern einen guten Start. 

 

8 Heimspiele stehen an diesem Wochenende auf unseren Plätzen in Ichenheim und Altenheim auf dem 

Programm. Hoffen wir, dass alle Spiele fair ablaufen und die meisten Punkte in Neuried bleiben. 

 

Es grüßen Eure Sportvorstände 

Friedhelm Roth und Stefan Kaiser 
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Kreisliga B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A-Junioren Kreisliga 2 

 

 

 

 

 



 

 

Frauen Bezirksliga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Neubau Sportplatz und Glaswohnen-Arena 

Liebe Fussballfreunde, 

zuerst einmal wünsche ich euch ein spannendes und faires Heimspiel mit dem besseren Ausgang für 

unseren FC Neuried. 

Mit dem heutigen Tag möchten wir euch auf den aktuellen Stand im Sachen Bau unseres neuen 

Sportgeländes bringen. Wie Ihr wisst wurde auf den Plätze in Ichenheim mächtig gearbeitet und der neue 

Rasen angesät durch die Firma CSE. Über die Winterpause hat dieser sich auch gut entwickelt und die 

nächsten Schritte stehen im Frühjahr an. So werden die in den nächsten Wochen neue Ballfangzäune 

montiert, Gehwege gepflastert und der Sportplatzbau beendet. Bespielbar wird dieser zur Runde 2023 / 

2024 sein. Wir sind begeistert mit welcher Leidenschaft Ihr uns Rückmeldungen zum Sportplatz gebt, 

welche wir immer mit der Fachfirma CSE Sportplatzbau besprechen. Viele Namhafte Vereine aus der 

Region haben mit der Firma CSE Ihre Sportanlage gebaut und sind super zufrieden – wir vertrauen auf 

diese Expertise. Wir bitten euch dennoch, sollte euch weiterhin etwas auffallen, uns hierzu anzusprechen 

und die Augen offen zu halten. 

Auch in Sachen neuem Clubheim hat sich einiges hinter den Kulissen getan. Es wurde ein Baugremium mit 

Mitgliedern aus dem sportlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Bereich gegründet und die Planung für 

unser neues „Zuhause“ finalisiert. Viele Stunden und Hirnschmalz wurden in den letzten Monaten 

zusammen mit dem Architektenbüro Gantner aus Neuried investiert um alle Anforderungen an ein 

modernes, zeitloses und vor allem für die Zukunft ausgerichtet Sportheim zu erfüllen.  

Zuletzt standen auch die Gespräche mit dem Badischen Sportbund an und Förderungen zu sichern. 

Aktuell sind wir dabei die Fachfirmen aus und um Neuried zu kontaktieren und mit Ihnen in Verhandlungen 

zu treten. Hier wurden zuerst unsere Sponsoren und Firmen aus unserem Neuried kontaktiert. Bis uns alle 

Angebote vorliegen wird es aber vermutlich noch ein paar Wochen gehen. Nach Prüfung aller Angebote 

und Gegebenheiten wollen wir euch den fertigen Plan inklusiv Finanzierungsplan in der kommenden 

Mitgliederversammlung im Sommer 2023 ausgiebig vorstellen.  

 



 

 

Um euch allerdings ein kleinen Vorgeschmack auf das zu geben was kommen könnte sprechen Bilder 

mehr als viele Worte: 

Das neue Sportheim ist ein Projekt, dass den Jugendfußball und den Zusammenhalt in Neuried die 

nächsten Jahrzehnte sichern und stärken soll.  

Um dieses Ambitionierte Ziel zu erreichen brauchen wir EUCH! 

In den nächsten Wochen  und Monate werden wir vermehrt eure Hilfe bei Arbeitseinsätze rund um das 

Sportgelände benötigen, da dieses Projekt sonst nicht möglich ist. 

Es geht nur zusammen – FÜR NEURIED. 

Marcel Neitzer 

Vorstand Finanzen 


