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Hallo liebe Partenheimer Fußballfreunde, 
 
wir begrüßen euch alle recht herzlich zu den heuti‐
gen  Heimspielen  unserer  beiden  Herrenmann‐
schaften am jeweils 10. Spieltag der B‐Klasse bzw. 
C‐Klasse Mainz Bingen West  in der  laufenden Sai‐
son  2015/16.  Gleichfalls  möchten  wir  an  dieser 
Stelle  unsere  heutigen  Gäste  aus  Stadecken‐
Elsheim sowie Sprendlingen auf dem Partenheimer 
Sportgelände recht herzlich begrüßen. 
Nach  knapp  einem  Drittel  der  zu  bestreitenden 
Partien belegt unsere erste Mannschaft derzeit den 9. Tabellenplatz der B‐
Klasse Mainz Bingen West und musste sich  in dieser Spielzeit  lediglich den 
ersten drei Mannschaften der Tabelle  von Dietersheim, Basara Mainz und 
SG Sponsheim/Dromersheim geschlagen geben. Alle anderen Partien konn‐
ten mit Punktgewinnen abgeschlossen werden  (4 Siege, 2 Unentschieden). 
Alles  in allem eine sehr erfreuliche und zufriedenstellende Bilanz zum der‐
zeitigen  Saisonabschnitt.  Mit  der  zweiten  Mannschaft  aus  Stadecken‐
Elsheim gastiert das Tabellenschlußlicht heute in Partenheim und alles ande‐
re als ein 3er wäre eine Enttäuschung am heutigen Spieltag, wobei der Geg‐
ner sicherlich nicht unterschätzt werden darf. 
Unsere zweite Mannschaft wird es hier sicherlich, glaubt man der Statistik, 
weitaus schwerer haben dem heuti‐
gen  Gast  aus  dem  Nachbarort 
Sprendlingen Punkte abzunehmen. 
In  Vorfreude  auf  zwei  faire  und 

spannende Partien am heutigen Ta‐

ge,  wünsche  ich  euch  viel  Spaß  in 

der Partenheimer Sportarena. 

Mit sportlichem Gruß 
Jürgen Matischek 



 

 
 

SG Partenheim II  vs.  TSG Sprendlingen   So. 04.10. 14:00 Uhr 
 

Die  von  Sebastian  Schmitt  und Daniel Gräff  trainierte Mannschaft 

der TSG Sprendlingen rangiert auf dem vierten Platz der Tabelle der 

C‐Klasse Mainz  Bingen West  I. Nach  neun  Spieltagen  konnte man 

5mal  gewinnen,  spielte  3mal Unentschieden  und musste  sich  nur 

einmal geschlagen geben. Mit 32 Toren stellt man einer der offen‐

sivstärksten Mannschaften der Liga. Sicherlich einer großer Brocken 

für unsere zweite Mannschaft, die in dieser Saison eine Wundertüte 

ist ‐ mal spielt man gut und verlangt dem Gegner alles ab, mal spielt 

man  schlecht und geht  in den Partien unter.  Jedoch  sind wir auch 

hier, wenn auch nicht unbedingt nach Punkten, auf einen ganz ak‐

zeptablen Weg. Man  wird  wieder  alles  daran  setzen  den  großen 

Gegner am heutigen Tage zu ärgern und das Maximum herauszuho‐

len. Ob es gelingt, wird man sehen müssen… 

3        Der Spieltag ‐ Unsere Spielpaarungen 
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SG Partenheim  vs.  SpVgg Stadecken‐Elsheim II  So. 4.10.2015. 16:00 Uhr 
 

Unsere erste Mannschaft konnte in mehreren Testspielen, die im Zuge der 

Saisonvorbereitung durchgeführt wurden, überzeugen. Allerdings gab es 

auch das eine oder andere Spiel,  in welchem die Jungs nicht so souverän 

aufgetreten sind. Nach einigen Abgängen in der Sommerpause ist der Ka‐

der  in der Breite etwas dünner geworden,  jedoch qualitativ  immer noch 

stark genug, um die Klasse problemlos zu halten. Aber auch hier sind die 

Jungs in ihrer Zuverlässigkeit gefragt und letztendlich der Faktor, der über 

Erfolg bzw. Misserfolg entscheidet. Der heutige Gegner aus Dietersheim 

ist nach zwei Abstiegen in Folge aus der Bezirksliga in die B‐Klasse durch‐

gereicht worden und somit ein sehr schwer einzuschätzender Gegner. Der 

lokalen Gerüchteküche  zum  Trotz  gehe  ich  davon  aus,  dass  die Verant‐

wortlichen der SpVgg eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken wer‐

den und eine gute Runde spielen werden. 

Jürgen Matischek    Abteilungsleiter Fußball SG 1898 Partenheim 

5      Der Spieltag ‐ Unsere Spielpaarungen   
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7     2. Spieltag C‐Klasse Mainz‐Bingen West 1  
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Erste Mannschaft mit Last‐Minute‐Tor zum verdienten Punktgewinn bei 
SG Gensingen/Grolsheim 
Von Jürgen Matischek 
 
Am 7. Saisonspieltag spielte unsere erste Mannschaft gegen den direkten 
Tabellenkonkurrenten und Aufsteiger der Kombinierten aus Gensingen/
Grolsheim. Aufgrund der Gensinger Kerb spielte man bereits Samstags‐
abends und nicht am gewohnten Sonntag. 
Optimal eingestellt vom Trainerteam Brummer/Brummer konnte sich un‐
sere Mannschaft in der ersten Hälfte zwar einige Feldvorteile gegen den 
starken Aufsteiger aus Gensingen verschaffen, jedoch keine zwingenden 
Torchancen erarbeiten, die die Vorteile auch ergebnistechnisch darstell‐
ten. So ging man beim Stande von 0 zu 0 zum Pausentee. 
In der zweiten Hälfte erhöhte unsere Mannschaft noch weiter den Druck 
auf den Gegner und kam in der 65min zur verdienten Führung durch den 
Spielertrainer Marc Brummer. In der Folge versäumte man weitere zwin‐
gende Torchancen herauszuspielen und so kam die SG Gensingen/
Grolsheim durch einen sehr zweifelhaften Elfmeter in der 74. Spielminute 
durch Scheuer zum Ausgleich. In der 85. Minute kam es noch dicker für 
unsere Jungs: Erneut zeigte der Schiedsrichter Björn Stark auf den Elfme‐
terpunkt, diesmal allerdings zweifelsfrei berechtigt. Scheuer ließ sich diese 
Chance erneut nicht entgehen und brachte die heimische SG in Front. In 
den verbleibenden Minuten setze unsere Elf alles auf eine Karte und ver‐
suchte mit aller Macht den Ausgleich noch herbeizuführen. Es dauerte bis 
in die Nachspielzeit ehe unser Kapitän Thiemo Jungs die SGP mit dem aus‐
gleichenden 2 zu 2 erlöste. 
Alles in allem eine verdiente Punkteteilung gegen einen starken Aufsteiger 
aus Gensingen. 
 
Aufstellung: Wesen – Ullmer, Held, Paventi(ab 60min Daschtiari), Langer – 
Heinz(ab77min Noack), Jung, S. Golla, Hirano – Brummer, Schmuck 
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13        Tabelle 1. Mannschaft 
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15          Tabelle 2. Mannschaft      

Auch Romi und Ehi unterstüt-
zen die Fußballer 
der SGP 
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Verdient deutliche Niederlage der Zweiten gegen Drais II 
Von Jürgen Matischek 
 
Am vergangenen Wochenende kassierte unsere zweite Mannschaft eine 
auch in der Höhe verdiente Niederlage mit vier zu null Toren gegen den 
Tabellennachbarn aus Mainz‐Drais. 
Unsere Mannschaft war in keiner Sekunde des Spiels in der Lage die eige‐
nen Vorgaben umzusetzen  bzw. das erwünschte Spiel auf den Platz zu 
bringen. Sicherlich hatte man einige Ausfälle zu verkraften, die aber ei‐
gentlich ohne weiteres durch die Verstärkungen der ersten Mannschaft 
hätten ersetzt werden müssen. Alles in allem eine schlechte Leistung von 
allen eingesetzten Feldspielern, die selbst der niedrigsten aller Spielklas‐
sen nicht entsprechend war. So brachte man es in 90. Minuten genau 
3mal fertig auf das gegnerische Tor zu schießen, was bei dem Potenzial 
des Kaders sichtlich zu wenig ist und konsequenterweise zu einer Nieder‐
lage führt. Einzig beim Keeper Max Noack konnte man sich bedanken, 
dass man nicht noch weitaus höher gegen die zweite Garnitur des Main‐
zer Stadtteilclubs verlor.  
 
Aufstellung: Noack – Gries(ab 75min F. Müller), Matischek, Raab – Neu‐
berger(ab 46min Eppelmann), Kirmizielma, Bornas(ab 46min Reale , Pfeif‐
fer, Bechtel – Gehret, O.Golla   
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Etwas unglückliches aber durchaus gerechtes Remis der zwei‐
ten Mannschaft in Gensingen 
Bericht aus dem Fußballonlineportal fupa.net 
  
„Alles in allem war das ein verdientes Ergebnis“, sagte Parten‐
heims Spieler Jürgen Matischek und gestand aber: „Gensingen 
war von der Spielanlage her stärker.“ Früh blieb den Gastgebern 
das Führungstor, bei dem der Ball aus Sicht Matischeks hinter 
der Linie war, vergönnt. Dafür nahm Lukas Braun kurz darauf 
ein Geschenk der Gäste dankend an – 1:0 (13.). Kurz vor dem 
Pausenpfiff der Ausgleich: In einer gelungenen Einzelaktion 
tankte sich Dominik Bechtel über die Außen durch und vollen‐
dete (43.). Etwas überraschend setzte Matischek selbst nach 
dem Seitenwechsel den zweiten Treffer aus dem Getümmel im 
Sechzehner heraus oben drauf (60.). Fünf Minuten vor Spielen‐
de flog ein Gensinger wegen einer Schiedsrichterbeleidigung 
mit Rot vom Platz. In Unterzahl kamen die Hausherren dennoch 
per Handelfmeter durch Jan Hemberger (89.) zum verdienten 
Ausgleich. „Das hat uns schon unheimlich geärgert“, berichtete 
Matischek, „aber wenn wir drüber schlafen, geht das schon so 
in Ordnung.“ 
 
Aufstellung: Stange – Gries, Berger, Raab – Neuberger(ab 
46min O.Golla), Sering, Matischek, Bechtel , Reale – Bornas(ab 
65min Kinn), Gehret 
 

    www.sgp‐arena.de 
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Verdienter und überzeugender Auswärtsdreier der Ersten gegen das 
Kellerkind aus Kempten 
Von Jürgen Matischek 
 
Am siebten Spieltag der aktuellen Meisterschaftsrunde reiste unsere ers‐
te Mannschaft zum Binger Stadtteilclub Hassia Kempten. Dort zeigte man 
von der ersten Spielminute an, dass man die favorisierte Mannschaft in 
diesem Spiel war und auch unbedingt dieser Rolle gerecht werden wollte. 
So war es nur eine Frage der Zeit bis unsere Farben in Führung gehen 
würden. Man musste sich doch bis zur 30. Spielminute gedulden ehe Tor‐
jäger Michi Schmuck die SGP in Führung schoss. Schön freigespielt an der 
Strafraumgrenze schloss unhaltbar und in gewohnter Manier zum 1 zu 0 
aus unserer Sicht ab. Trotz weiterer guter Chancen musste man sich mit 
der knappen Führung zur Halbzeit begnügen. 
In den zweiten 45 Minuten wich unsere Elf allerdings nicht von ihrer kon‐
sequenten und bestimmenden Gangart ab und schnürte die Kempter 
Heimmannschaft in deren eigener Hälfte fest. In der  57. Minute legte 
Michi Schmuck mit seinem zweiten Tor am heutigen Tage nach, ehe Spie‐
lertrainer Marc Brummer (73min) auf 3 zu 0 erhöhte. In der 89. Spielmi‐
nute musste man leider noch den 1 zu 3 Anschlusstreffer der Kempter 
durch Deibele hinnehmen. Sicherlich etwas ärgerlich, da man der Mann‐
schaft anmerkte, dass sie gerne ohne Gegentor geblieben wäre. 
Schluss endlich ein verdienter und überzeugender Auswärtssieg unser 
ersten Mannschaft, der Mut und Lust auf die weiteren anstehenden Spiel 
macht. 
 
Aufstellung: Noack – Langer(ab 60min Wolf), Held, Paventi(ab 60min 
Kronfeld), Ullmer – Hirano, Golla, Jung, Heinz – Brummer(ab 60min Prgo‐
met), Schmuck 
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Deutliche Heimniederlage der Zweiten gegen Sponsheim/Dromersheim II 
Von Jürgen Matischek 
 
Am 6. Spieltag bespielte unsere zweite Mannschaft die Reserve der Kombinier‐
ten Binger Vororte Sponsheim/Dromersheim. 
In den ersten zwanzig  Spielminuten konnte unsere Elf das Spielgeschehen noch 
einigermaßen offen gestalten, jedoch spätestens ab diesem Zeitpunkt musste 
man neidvoll anerkennen, dass der Gegner heute zwei bis drei Nummer zu groß 
für uns war.  
Die Voraussetzungen für diese Partie waren sicherlich nicht die allerbesten. So 
fehlte der  etatmäßige Keeper Sebastian Stange aufgrund einer leichten Gehirn‐
erschütterung, die er sich in der Vorwoche in der Partie gegen seinen Ex‐Klub 
Heidesheim zuzog, des Weiteren hatten wir auch den einen oder anderen kerb‐
geschädigten Ausfall auf dem Platz verkraften müssen. 
Die frühe gegnerische Führung durch Cem Kaya (11min) konnten wir zwar durch 
Spielertrainer Jürgen Matischek (20min) nochmal egalisieren, jedoch zeichnete 
sich recht schnell ab, dass man an diesem Tag nur eine Chance haben wird, wenn 
der Gegner einen immensen Leistungseinbruch hat oder ein Fußballwunder ge‐
schieht… In der 22min brachte Alexander Schmitt mit einem direkt verwandelten 
Freistoß, unter ungewollter Mithilfe von Aushilfskeeper Flo Müller, die Gegner 
wieder in Front, welche Jonas Eberhard (30min) noch vor der Pause auf eins zu 
drei ausbaute. 
In der zweiten Hälfte bot sich dem Zuschauer das gleiche Bild wie in den ersten 
45 Minuten. Die Mannschaft der TSV Sponsheim/Dromersheim II spielte weiter 
gut auf und schraubte das Ergebnis bis zum Spielende kontinuierlich immer wei‐
ter in die Höhe. Die weiteren Tore für den TSV schossen Marcel Rose (47min und 
70min), Alexander Schmitt (62min), Cem Kaya (64min) und Simon Weinholz 
(76min). 
Alles in allem keine akzeptable Leistung unserer zweiten Mannschaft und ein un‐
nötiger Rückfall zu Vorstellungen bereits vergangener Tage. Sicherlich war es 
aufgrund der Stärke des Gegners recht schwer zählbares am Kerbewochenende 
in Partenheim zu behalten, aber die Mannschaft hat an diesem Spieltag keine 
Leistung an den Tag gelegt, sonst wäre eine Niederlage in dieser Höhe nicht pas‐
siert. Hier bestand Klärungsbedarf unter der Woche in der Spielersitzung. 
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Arminia Bierzelt gewinnt das Fußball Gaudi – Turnier der SG Partenheim im 
Rahmen des Sportwochenendes  
 
Am letzten August Wochenende fand das Sportwochenende der SG Partenheim statt. Es 
begann am Freitagabend mit dem beliebten Beach Volleyball Gaudi – Turnier, welches 
unter Flutlicht bis spät in die Nacht ausgerichtet wurde. Das Turnier sorgte wieder für 
viel Spaß und gute Laune unter den Spielern und Zuschauern. 
Das Sportwochenende wurde am Samstag mit dem traditionellen Fußball Gaudi – Tur‐
nier fortgesetzt. Trotz der Ferien‐ und Urlaubszeit fand das Turnier wieder großen Zu‐
spruch. Acht Mannschaften aus Partenheim traten gegeneinander an, um den begehrten 
Wanderpokal zu gewinnen. Bei über 30 Grad wurde es zu einer wahren Hitzeschlacht in 
der Sportarena. 
Da mussten die ausgetrockneten Kehlen mit ausreichend isotonischen Getränken am 
Bierstand gekühlt werden. Trotz der Hitze schenkten sich die angetretenen Mannschaf‐
ten nichts und unsere drei Schiedsrichter, Sven Riese, Dominik Held und Jürgen Mati‐
scheck mussten des Öfteren tief in die Trickkiste greifen und unterschiedliche Handicaps 
verteilen, um ein ausgewogenes Kräfteverhältnis zu erzielen. So durften einige Spieler 
der stärkeren Mannschaften mit Gummistiefeln, Medizinbällen und / oder einem mit 
acht Bällen gefüllten Seesack auflaufen. Trotz aller Handicaps konnte sich letztendlich die 
Mannschaft der Arminia Bierzelt durchsetzen und das Endspiel mit einem knappen 1:0 
Sieg für sich entscheiden. 
Auch beim Torwandschießen sorgte ein knappes Kopf‐an‐Kopf Rennen zwischen Christi‐
an Beiser, Jürgen Matischeck, Jörg Wohlrath, Olaf Repovs, Keno Mielitz und Sascha 
Schuhmacher zu einem spannenden Duell. Da alle zunächst mit drei Treffern an der Tor‐
wand erfolgreich waren, mussten die Plätze nochmal ausgeschossen werden. 
Nach mehreren Durchgängen konnte sich Sascha Schumacher vor Jörg Wohlrath und 
Christian Beiser durchsetzen. 

25     Familienwochenende 



 

 
 
 
 
 
 
Das Sportwochenende der SG Partenheim schloss am Sonntag unter strahlend blauem 
Himmel mit den offenen Leichtathletikvereinsmeisterschaften und dem Beach Volleyball 
– Turnier. Bei den Leichtathletikwettkämpfen (Dreikampf, Schleuderball, etc.) haben die 
Teilnehmer wieder ehrgeizig um die Platzierungen gekämpft. 
Das ambitionierte Beach Volleyball Turnier konnte nach mehreren spannenden Spielsät‐
zen schließlich die Mannschaft aus Nieder – Olm für sich entscheiden. 
Das sportliche Wochenende wurde durch unseren engagierten Wirtschaftsdienst und 

unsere großartigen Tanzmäuse der SGP begleitet, die die Spieler und Zuschauer wie ge‐

wohnt über das gesamte Turnier bestens mit Speisen sowie Getränken versorgt haben. 

Ein großer Dank nochmals für die Versorgung der hungrigen und durstigen Zuschauer 

und Teilnehmer. 

 
 

        26 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27        2. Mannschaft  Spielbericht 

Erster Saisonsieg der Zweiten gegen Hassia Kempten II 
Von Jürgen Matischek 
 
Am siebten Spieltag war es endlich soweit: unsere zweite Mannschaft fuhr endlich die 
ersten langersehnten Punkte in dieser Spielzeit 2015/16 ein. Gegen die zweite Garni‐
tur des FV Hassia Kempten konnte man sich verdienter Maßen mit zwei zu null Toren 
durchsetzen. 
Bereits vor der Partie stand unsere zweite Mannschaft mächtig unter Druck, denn ge‐
gen den bis dato Tabellenvorletzten aus dem Binger Stadtteil wollte man endlich die 
längst überfälligen ersten Punkte dieser Spielzeit einfahren. Trotz ansprechender Leis‐
tungen, gerade in den Heimspielen, konnte man bis dahin nichts Zählbares auf dem 
Punktekonto verbuchen, und Verunsicherung breitete sich bei dem Trainerduo und 
der Mannschaft aus. 
Das Trainergespann Reale/Matischek veränderte für diesen Spieltag nochmal das Sys‐
tem von einem 3‐4‐3 auf ein 3‐5‐2 und stellte auch auf einzelnen Postionen in der An‐
fangsformation um. So rückten der 17‐jährige Olivier Golla, der Routinier Kai Brum‐
mer und Neuzugang Refaat Bornas in die Startelf. 
Man konnte den Gegner von Beginn der Partie an immer wieder unter Druck setzen 
und sich aussichtsreiche Torchancen erkämpfen und auch teilweise erspielen, jedoch 
scheiterte man immer wieder an der eigenen Konzentration bzw. am gegnerischen 
Keeper. Gerade der neuformierte Sturm um Refaat Bornas und Spielertrainer Jürgen 
Matischek hatten mehrfach gute Möglichkeiten unsere Farben in Führung zu bringen, 
jedoch wurden diese Chancen recht fahrlässig liegen gelassen. Auch der Linksaußen, 
Dominik Bechtel, und Kapitän Maik Sering hatten Pech mit ihren Abschlüssen in der 
ersten Halbzeit, sodass man sich zum Pausentee mit einem torlosen Remis zufrieden 
geben musste. 
Nach der Pause bot sich dem Zuschauer ein unverändertes Szenario: die SGP drückte 
auf die Führung und die Kempter suchten ihre Chance mit teilweise nicht ungefährli‐
chen Kontern. In der 49. Spielminute war es dann endlich soweit und die Fußballer 
der SGP konnten ihren ersten Torerfolg verbuchen. Dominik Bechtel wurde auf der 
linken Seite auf die Reise geschickt, zog in den 16er, umkurvte einen Gegenspieler 
und schloss ins linke untere Toreck unhaltbar zur umjubelten Führung ab. In der Folge 
wurden weitere aussichtsreiche Torchancen durch Matischek, Bechtel und Reale 
nachlässig liegen gelassen, sodass man lange Zeit um die wichtigen drei Punkte zittern 
musste. In der 83. Minute wurde Kapitän Maik Sering im 16er durch einen Querpass 
freigespielt und schob zur erlösenden 2:0 Führung ein. In der Folge blieben weitere 
Chancen, wie beispielsweise durch den eingewechselten Tobi Riese, leider ungenutzt. 
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Alles in allem ein verdienter Erfolg unserer zweiten Mannschaft, der schlussend‐
lich durch unsere sicher aufspielende  Defensive um Libero Jochen Berger und 
Sechser Kai Brummer recht ungefährdet eingefahren werden konnte. Wenn 
man die Vielzahl an eigenen Torchancen nicht so fahrlässig ungenutzt gelassen 
hätte, wäre sicherlich ein höherer Erfolg möglich gewesen. 
 
 
Aufstellung: Stange, Gries – Berger – Raab, O.Golla(ab 56min Neuberger) – Se‐
ring – K.Brummer(ab 79min T.Riese) – Reale – Bechtel, Bornas(ab 68min Gehret) 
‐ Matischek 
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31    Spielplan SG Partenheim „Aktive“        
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Fan‐Tippspiel  

Tippkarten liegen am Verpflegungsstand bereit und können dort auch ausgefüllt 
abgegeben werden.                                                                                                        
Der Sieger erhält am nächsten Heimspiel eine Wurst und ein Getränk.                       

Wertung:                                                                                                      

Richtiges Ergebnis: 3 Punkte .                                                                        

Tendenz mit richtigem Torverhältnis: 2 Punkte.                                                      
Tendenz richtig: 1 Punkt                                                                                                 
Bei Punktgleichheit entscheiden die niedrigere Differenz zwischen den erzielten 
und den getippten Toren  aller Spiele   

 

 

 

 

Würstchen und Getränk können am Verpflegungsstand ab‐

geholt werden. 

 

35       Zuschauertippspiel  
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