
Vörstetten Donnerstag, 27. September 2018 | 9

FREIE WÄHLER
VÖRSTETTEN E.V.

Einladung Stammtisch 
Wir möchten hiermit den Termin für unse-
ren nächsten Stammtisch bekannt geben. 
Er findet statt am  
  
Montag, 1. Oktober 2018, 20:00 Uhr, 
Gasthaus Sonne. 
  
Außerdem möchten wir uns sehr herzlich 
bei den Musikern von PK and Friends  und 
von JazziX,  bei den vielen Helfern und 
allen Festbesuchern bedanken, die zum 
Gelingen unseres Festes beigetragen ha-
ben. Bei bestem Wetter hat sich wieder 
gezeigt, dass man auf unserem neuen 
Dorfplatz sehr gut feiern kann. 
  
Wie immer sind alle interessierten Mit-
bürger/innen sowie alle Mitglieder zum 
Stammtisch recht herzlich eingeladen. 
  
FWV e.V. Der Vorstand 
www.freiewaehlervoerstetten.de 
 

MUSIKVEREIN 
„HARMONIE“  
VÖRSTETTEN 

Nächste Altpapiersammlung 
am 20.10.2018 ab 09:30 Uhr. 
Die Mitglieder des Musikvereins sammeln 
am Samstag, den 20.10.17 ab 9:30 Uhr Pa-
pier. 
Der nächste Termin ist im Januar 2019  
Diese Leistung ist ein Teil des ehren-
amtlichen Engagements des Musikver-
eins und der Erlös trägt erheblich zur 
Anschaffung neuer Instrumente/Noten 
bei.
Die Papiersammlungen werden aus-
drücklich vom Landkreis unterstützt. Die 
Vereine erhalten einen Festpreis je Tonne, 
da das gesammelte Papier einen wesent-
lich höheren Recyclingfaktor hat als die 
Papiertonne. 
Wir bitten deshalb die Vörstetter Bevölke-
rung um tatkräftige Unterstützung.
Bitte helfen auch Sie und sammeln Sie 
Zeitungen, Zeitschriften, Werbepros-
pekt, Kataloge, etc. (keine Kartons).  

Wir holen das Papier gebündelt oder in 
Kartons verpackt an Ihrer Hofeinfahrt ab. 
Sollten Sie Hilfe beim Tragen benötigen 
melden Sie sich bitte unter  
0176/83434077 Pascal Scheld 

Vielen Dank schon in Voraus für Ihre Un-
terstützung 

Ihr Musikverein Harmonie Vörstetten e.V. 

TENNISVEREIN  
VÖRSTETTEN E.V. 

Events im September 
Offenes Herrentraining 
Donnerstags ab 18:00 Uhr findet unsere 
„Herrensession“ statt. Jeder ist willkom-
men egal welche Spielstärke. Anschlie-
ßend gibt es ein gemütliches Beisam-
mensein unter Männern. Ein vorheriges 
Verabreden mit Spielpartnern oder An-
meldung ist nicht erforderlich. Einfach 
kommen, spielen Spaß haben. 
Weitere Infos auf unserer Homepage: 
www.tennisverein-voerstetten.de 
   

VFR VÖRSTETTEN E.V. 

Erstes Testspiel der E-Juniorinnen 
der DJK Heuweiler 
Am Samstag, den 22.09. trafen die E-Juni-
orinnen der DJK Heuweiler auf die starken 
Mädchen vom SvO Rieselfeld. Viele der 
Mädchen haben neu mit dem Fußball-
spiel begonnen und so fehlt ihnen noch 
Spielerfahrung. Die Niederlage war nahe-
zu unausweichlich konnte aber mit dem 
Endstand von 13:6 aus Heuweiler Sicht 
dennoch auch mit vielen eigenen Erfol-
gen verbunden werden. 
Da der Kader der E-Juniorinnen noch klein 
ist, sind Mädchen der Jahrgänge 2008, 
2009 und jünger herzlich eingeladen zum 
Training dazu zu kommen, ein bisschen 
Fußballluft zu schnuppern und sich in die-
sem Sport auszuprobieren. 
Am kommenden Samstag, den 29.09.2018 
treffen die E-Juniorinnen zu Hause in der 
Kleinfeldklasse auf die Alem. Freiburg-
Zähringen. Weitere Infos unter http://
www.djkheuweiler.de/e-juniorinnen/. 

Furioser 9:2 Sieg der D-Juniorinnen 
der SG Heuweiler / Vörstetten 
Mit einer starken spielerischen Leistung 
präsentierte sich D-Juniorinnenmann-
schaft der neuformierten Spielergemein-
schaft SG Heuweiler/ Vörstetten gleich 
zum Saisonauftakt am Sonntag, den 
23.09. So konnte ein niemals gefährde-
ter 9:2 Heimsieg gegen den FC Weisweil 
eingefahren und eine überlegene Mann-
schaftsleistung demonstriert werden. 
Hierbei zwang alleine Rebekka die gegne-
rische Torhüterin fünfmal zum Griff hinter 
sich ins Netz. Dank einer hervorragenden 
Abwehrleistung auf Seiten der Spielerin-
nen der SG Heuweiler / Vörstetten wurden 
kaum Chancen zugelassen, so dass die 
Höhe des Sieges insgesamt eindeutig ver-
dient war. Auch Trainerin Lea Groß war mit 
der Leistung ihres Teams hoch zufrieden 

und freute sich, dass die Zusammenfüh-
rung der beiden Vereinsteams gleich zu 
Beginn so gut funktioniert hat. Am kom-
menden Samstag, den 29.09.2018 treffen 
die D-Juniorinnen in der Bezirksliga auf 
den JFV Dreisamtal und in der Kreisliga 
auf die SG Munzingen. Weitere Infos unter 
http://www.djkheuweiler.de/d-juniorinnen/. 

 
Öffnungszeiten Clubheim 
Mittwoch ab 19:00 Uhr 
Donnerstag ab 19:00 Uhr 

Spielberichte Frauen 
VfR Vörstetten - 
FC Freiburg/St Georgen 1:8 (1:3) 
Im letzten Vorbereitungsspiel vor der 
Runde setzte es noch mal eine zu hohe 
Niederlage. Zumindest in der ersten Hälf-
te konnte die Mannschaft gut dagegen-
halten, so dass man lediglich mit einem 
1:3 in die Halbzeit ging. Torschützin für 
den VfR war K. Herrmann. In der zweiten 
Halbzeit ließen die Kräfte nach und da-
durch konnten die Gäste mehr und mehr 
ihre spielerische Klasse in Tore umsetzten. 
Als Fazit aus diesem Spiel muss man her-
ausziehen, dass man fast 60 Minuten gut 
aussah gegen die eine Klasse höher spie-
lenden Gäste. 

VfR Vörstetten - SG Ebnet/
St. Peter 2 1:0 (0:0)  
Man war gespannt, wie man sich im ersten 
Punktspiel mit der neu formierten Mann-
schaft (7 Neuzugängen) präsentieren wür-
de. Doch nun zum Spiel: Die Mannschaft 
war von Beginn an gewillt, das umzuset-
zen was man in vielen Trainingseinheiten 
geübt hatte. Jede einzelne Spielerin hielt 
über 90 Minuten ihre Position, man ver-
schob sehr gut und setzte mit guten Ak-
tionen den Gegner unter Druck. Schon in 
der ersten Halbzeit verzeichneten wir ein 
klares Chancenplus. Wenn man der Mann-
schaft überhaupt etwas vorwerfen kann, 
dann sind es die überhastet vergebenen 
Torchancen. In der Pause brauchte ich als 
Trainer gar nicht viel zu reden, ich sah in 
die Gesichter der Spielerinnen und wuss-


