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GEWINNSPIEL!
…Gutscheine unserer Partner zu gewinnen!



3

Jahresw
echsel 22/23

3

Liebe Freunde und SG 06 -Familie,Liebe Freunde und SG 06 -Familie,

Wir haben im Jahr 2022 viel bewegt und Wir haben im Jahr 2022 viel bewegt und 
realisiert, dafür möchte ichmich bei euch allen realisiert, dafür möchte ichmich bei euch allen 
herzlich bedanken!herzlich bedanken!

Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ohne Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ohne 
euch alle wäre das aber nicht möglich. Ich euch alle wäre das aber nicht möglich. Ich 
danke euch für all das, was ihr für den Ver-danke euch für all das, was ihr für den Ver-
ein geleistet habt, sei es als Spieler, Fan, Trai-ein geleistet habt, sei es als Spieler, Fan, Trai-
ner, Vorstandsmitglied oder Partner auf dem ner, Vorstandsmitglied oder Partner auf dem 
Bühl. Ein großer Dank gilt auch der Stadt Bühl. Ein großer Dank gilt auch der Stadt 
Betzdorf und ihrem Stadtbürgermeister Ben-Betzdorf und ihrem Stadtbürgermeister Ben-
jamin Geldsetzer.jamin Geldsetzer.

Wir haben viel vor, im Jahr 2023: Der neue Wir haben viel vor, im Jahr 2023: Der neue 
Platz ist fertig, und wir sind guter Dinge, Platz ist fertig, und wir sind guter Dinge, 
dem neuen Kunstrasen auch sportlich gerecht dem neuen Kunstrasen auch sportlich gerecht 
werden zu können!werden zu können!

Ich wünsche euch allen eine schöne Ad-Ich wünsche euch allen eine schöne Ad-
ventszeit. Bleibt uns Treu und Verbunden! ventszeit. Bleibt uns Treu und Verbunden! 

Herzliche Grüsse, euer Timo Unkel.Herzliche Grüsse, euer Timo Unkel.

1. Vorsitzender der SG 06 Betzdorf1. Vorsitzender der SG 06 Betzdorf

Dein Fußballheftvom Bühl zum Jahreswechsel 22/23

GRATIS

GEWINNSPIEL!
…Gutscheine unserer Partner zu gewinnen!

ONLINE-Ausgabe

…immer dabei: 
Als PDF für 

Handy und Tablet, 
für unterwegs oder  

zuhause: 

Herausgeber: Sportgemeinschaft 1906 
Betzdorf e. V.

Redaktion (v.i.S.d.P.): Andreas Bodora
Kolumne: Jens Heißner

Design by mini
Web: Thomas Koller, Tobias Erner 

Social Media: Andreas Bodora
• Website Verein: sg06-betzdorf.de

• Website News:  sg06betzdorfaktuell.de
• Facebook: SG 06 Betzdorf

• Instagram: @betzdorfsg06

TITELFOTO: kreativwerkstatt-herwick.de

IMPRESSUM



5

Jahresw
echsel 22/23

5

Unsere Unsere 

kleinsten Kicker
kleinsten Kicker

bewerbung@msp-druck.de
www.msp-druck.de

Werde Teil unseres 
bunten         -Team!msp

Supply Chain
Management

Marketing
Automation

Print
Managemnet

Direct
Marketing

Mehr Infos
online

Die SG 06 bedankt sich herzlich bei msp druck und medien gmbh für die großzügige Unterstützung2022!
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«Liebe Sportfreundinnen, liebe Sport-
freunde,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich lang-
sam zu Ende. Es gibt einem Gelegenheit in-
nezuhalten, zu reflektieren und den Blick ein 
wenig in die Zukunft zu richten.

Auch wenn die vergangenen Monate für 
die Menschen weltweit von Ungewissheit und 
Angst  geprägt waren, wünsche ich uns allen, 
dass wir dennoch mit Vertrauen und Zuver-
sicht nach vorne blicken können.

In der Stadt Betzdorf konnten in den letz-
ten Jahren vielfältige Projekte angestoßen, 
in die richtigen Bahnen gelenkt oder auch 
schon umgesetzt werden. Hier erhoffe ich mir 
natürlich, dass dieser positive Weg weiter 
beschritten werden kann. 

Ein Herzensprojekt von mir durfte nach 
einem wahren Nervenkrimi endlich abge-
schlossen werden: Der lang ersehnte Bau des 
Kunstrasenplatzes in der „Enerix-Arena Auf 
dem Bühl!“ Hiermit haben wir eine weitere 

Grundlage für die ganzjährige, integrative Ju-
gendarbeit gelegt, die bei uns „Auf dem Bühl“ 
großgeschrieben wird.

Der SG 06 und allen Mannschaften wün-
sche ich auf dem neuen Platz natürlich nicht 
nur viel Freude, sondern auch ganz viel Er-
folg. Und ich möchte es an dieser Stelle nicht 
versäumen, mich bei allen Aktiven des Ver-
eins zu bedanken, bei den Sportlerinnen und 
Sportlern, den Trainern und Betreuern, den 
Mitgliedern des Vorstandes sowie bei allen, 
die den Verein auf vielfältigste Art und Weise 
unterstützen, denn „nur gemeinsam sind wir 
stark.“

Liebe Leserinnen und Leser, liebe SG 
06-Familie, ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien schon heute von Herzen eine be-
sinnliche Weihnachtszeit und alles erdenklich 
Gute für das neue Jahr 2023.»

Ihr

Benjamin Geldsetzer
Stadtbürgermeister

GrußwortGrußwort
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…wir beschenken Sie
mit 5 Gutscheinen à 20€

…wir erfreuen Sie
mit 2 Gutscheinen à 20€

Gewinnspiel !
Unsere  Partner beschenken Unsere  Partner beschenken uns…uns…

Wie viele Waffeln hat 
unsere Bärbel in der Vorrunde 

auf dem Bühl gebacken?

o 50  o 100  o 175o 50  o 100  o 175
Whatsapp-Code 
scannen und 

Antwort senden
oder per E-Mail:

info@sg06-betzdorf.de             …oder klicken!

Teilnahmebedingungen: Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Nachricht informiert. EINSENDESCHLUSS ist der 22. Dez. 2022

…und wir beschenken Sie
mit zwei 5l-Fässchen!

…wir schenken Ihnen
2 Gutscheine à 25€

…wir beschenken Sie
mit 2 Gutscheinen à 25€

…wir beglücken Sie
mit Gutscheinen à je 10€ & 20€

https://wa.me/qr/WGPZGAWXQYWRE1


10

Ja
hr

es
w

ec
hs

el
 2

2/
23

11

Jahresw
echsel 22/23

10 11

…so kannst du 
…so kannst du 

Freude schenken:
Freude schenken:

…du spendest einen Betrag 
und erhältst eine Geschenkur-
kunde, die du dann als Präsent 

überreichen kannst:

…oder du unterstützt die Ein-
richtung mit deiner Patenschaft 

und schenkst direkt Freude:

www.kinderhospiz-balthasar.de
«Die Diagnose, dass ein Kind unheilbar krank ist, ver-

ändert alles! Das Familiengefüge gerät aus dem Gleichge-
wicht, die Paarbeziehung wird auf die Probe gestellt, Ge-
schwister stehen plötzlich im Hintergrund… Damit Familien 
auf diesem schweren Weg nicht alleine sind, gibt es seit 
1998 Deutschlands erstes Kinderhospiz. Hier finden Fami-
lien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind bereits 
ab der Diagnose ein „zweites Zuhause auf Zeit". Von er-
fahrenen Kranken- und Kinderkrankenpflegekräften über 
Kindertrauerbegleiter:innen und Therapeut:innen bis hin zu 
Klinikclowns helfen alle mit, die Zeit für das kranke Kind, 
seine Geschwister und die Eltern möglichst gut und sinnvoll 
zu gestalten - mit Freude, Lebenslust und vielen schönen 
Momenten.

Da etwa 50% der Arbeit aus Spenden finanziert werden 
müssen, sind wir auf viele Unterstützer angewiesen. Wenn 
auch Sie helfen möchten, können Sie zum Beispiel eine Pa-
tenschaft eingehen und das Kinder- und Jugendhospiz Balt-
hasar regelmäßig unterstützen - so wie die SG 06 Betzdorf.

Als Pate oder Patin unterstützen Sie die Kinder- und 
Jugendhospizstiftung Balthasar monatlich oder vierteljähr-
lich mit einem von Ihnen festgelegten Betrag und helfen so, 
die finanzielle Grundlage der Arbeit im Kinder- und Jugend-
hospiz Balthasar dauerhaft zu sichern. Wir danken jedem 
von Herzen, der an uns denkt und spendet!»

Carolin Allmendinger, 
Öffentlichkeitsarbeit - Fundraising

(Foto:  Kathrin Menke)

https://www.kinderhospiz-balthasar.de/balthasarhelfen/balthasar-geschenkurkunde.html
https://www.kinderhospiz-balthasar.de/balthasarhelfen/patenschaft.html
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Heimspiele ERSTE Kreisliga A

Heimspiele A-Jugend Rheinlandliga Platzierungsrunde

Unsere Heimspiele 
Unsere Heimspiele 

nach der Winterpause
nach der Winterpause

Heimspiele «Zwote»

Wir sehen uns 
Wir sehen uns 

in der…in der…
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Seit Jahren findet in einigen deutschen Stadien kurz 
vor Weihnachten ein Weihnachtssingen für Fußballfans 
statt. Der Ursprung hierfür liegt wohl im Dezember des 
Jahres 2003, als 89 Fans von Union Berlin unerlaubt in 
das Stadion an der alten Försterei eindrangen, um dort 
gemeinsam Weihnachtslieder anzustimmen. Den dro-
henden Abstieg ihrer Mannschaft aus der zweiten Liga 
konnten sie damit am Ende nicht verhindern. Stattdes-
sen begründeten sie aber eine noch junge Tradition, zu 
der mittlerweile zigtausende Menschen in die Stadien 
strömen.

Ein Weihnachtssingen anderer Art fand im Jahre 
1914 im Ersten Weltkrieg statt: An der Westfront bei 
Ypern im belgischen Flandern liegen sich deutsche und 
auf der anderen Seite britische, französische und bel-
gische Soldaten an einem Frontabschnitt in ihren eis-
kalten und verschlammten Schützengräben gegenüber. 
Da diese zum Teil nur 50 bis 100 Meter voneinander 
entfernt sind, haben die verfeindeten Soldaten für die 
Weihnachtstage einen sogenannten Weihnachtsfrie-
den vereinbart, ohne vorherige Abstimmung mit ihren 
obersten Militärführern. Am Heiligabend singen dann 
deutsche Soldaten laut „Stille Nacht, Heilige Nacht“. 
Die sich in Hörweite befindenden britischen Soldaten 
stimmen daraufhin „Silent Night, Holy Night“ an. Bren-
nende Kerzen werden aufgestellt, schließlich verlassen 
die Männer die Gräben und es kommt im freien Feld zu 
Verbrüderungsszenen. Man isst und trinkt gemeinsam, 

später gehen alle wieder zurück in ihre Schützengrä-
ben. Am folgenden, ersten Weihnachtstag wirft ein bri-
tischer Soldat einen selbst zusammengeflickten Fußball 
auf das Feld. Daraufhin entsteht eine Art Länderspiel 
„Alliierte Truppen gegen Deutsche Soldaten“ mit einem 
angeblichen Endergebnis von 3:2 für Deutschland. Die 
kriegsmüden Männer haben großen Spaß an diesem 
sportlichen Wettkampf und vereinbaren, in den nächs-
ten Tagen nur zum Schein aufeinander zu schießen. 
Nach Weihnachten setzen die Generäle dem Frieden 
allerdings ein jähes Ende. Das fürchterliche Gemetzel 
an der Front geht weiter und kostet bis zum Ende 1918 
über 9 Millionen Menschen das Leben.

Das Singen, das Spiel und die Verbrüderungsszenen 
an sich sind durch Zeugenaussagen historisch belegt. 
Eine absurde Vorstellung, dass Menschen mit Freude 
gegeneinander Fußball spielen, wohl wissend, dass sie 
sich wahrscheinlich in Kürze auf Befehl ihrer Vorgesetz-
ten gegenseitig umbringen werden.

Freuen wir uns also darüber,  dass wir in richtigen 
Fußballstadien und nicht auf dem Schlachtfeld zusam-
men singen dürfen! Falls ihr an einem Sportplatz vor-
beikommt: Warum nicht mal spontan reingehen und ein 
Weihnachtslied anstimmen?

Eine friedliche Adventszeit wünscht euch Eine friedliche Adventszeit wünscht euch 
aus meiner Fußballwelt – euer Jens!aus meiner Fußballwelt – euer Jens!

Singen und kicken
Singen und kicken

für den Friedenfür den Frieden



Wir machen 
euch (Energie-) 
unabhängig!

Photovoltaik     Stromspeicher     Elektromobilität

Zentrale Betzdorf
🚩🚩🚩 Industriestraße 83, 57518 Betzdorf 
☎ 02741 182020
📧📧 westerwald@enerix.de

Online
🌐🌐 enerix.de/photovoltaik/westerwald

enerix.westerwald
 @enerix_westerwald

Wir wünschen allen viel Freude 
am Spiel & eine tolle Saison

auf dem Bühl ⚽


