Liebe Sportfreunde,
anbei die neuesten Infos und Termine rund um unseren SCA!
Viel Spaß beim Lesen !

1.

Spielerückblick & Spielbericht SCA vs. Phoenix Nagelsberg –
Ergebnis Vorrunde:
Schlechter konnten die Vorzeichen beim Derby für den SCA kaum stehen, am
letzten Spieltag der Hinrunde. Phönix Nagelsberg rollt mit einer Siegesserie die
Tabelle von hinten auf und der SCA rutschte mit zuletzt schwachen Spielen
gegen Bieringen und Creglingen deutlich in den Tabellenkeller.
Aber da in Derbys nun mal alles möglich ist nahm man sich für heute nochmals
viel vor und ging mit breiter Brust ins Spiel. So entwickelte sich von Beginn an
ein hart umkämpftes Spiel ohne nennenswerte Torchancen. Bis ein
Nagelsberger Spieler in der 16. Minute mit hoher Geschwindigkeit in den SCA
Strafraum vorstieß und nach einer leichten Berührung fiel. Der Schiedsrichter
entschied auf Elfmeter, eine harte aber vertretbare Entscheidung. Ejmad
Demaku traf sicher zur Führung für die Gäste. Der SCA spielte aber weiter nach
vorne und bekam nach einem Foul an Dennis Blatz in der 35. Minute ebenso einen
Elfmeter zugesprochen. Mikel Lucke schnappte sich den Ball und verwandelte
sicher zum 1:1. Nur 5 Minuten später hatte der Nagelsberger Torwart wohl einen
Aussetzer als er dem weglaufenden Dennis Koblinger einen gerade gefangenen
Ball an den Hinterkopf warf und zurückprallen ließ. Folgerichtig entschied der
Schiedsrichter wieder auf Strafstoß, allerdings wurden solche Aktionen auch
schon mal als Tätlichkeit gewertet hier aber nur mit gelb geahndet. Mikel Lucke
verwandelte wiederum sicher zur 2:1 Führung, mit diesem Zwischenstand ging
es in die Pause.
Nach der Halbzeit kamen die Gäste etwas frischer aus der Kabine und ein Phönix
Spieler enteilte in der 50.Minute der Amrichshäuser Abwehr und konnte nur noch
durch ein Foul kurz vor dem Sechzehner gestoppt werden. Mit der gelben Karte
war der Amrichshäuser Innenverteidiger hier gut bedient. Alagie Sowe trat den
Freistoß und netzte unhaltbar für Kevin Helwig zum Ausgleich ein. Danach
entwickelte sich ein chancenarmes Spiel in dem die Nagelsberger in der 70.
Minute durch ihre einzige nennenswerte Chance, einem Flachschuss der gleich
zweimal abprallte die 2:3 Führung erzielen konnten. Torschütze war der kurz
zuvor eingewechselte Ethan Tongue. Danach schaffte es der SCA nicht mehr
nochmals für Torgefahr zu sorgen und verlor das Derby somit unglücklich.
Irgendwie passte das verlorene Derby zu der völlig verkorksten Hinrunde in der
man nur zwei Siege und sechs unentschieden holen konnte. Oftmals verspielte

man Führungen und schenkte den Gegnern die Punkte. So heißt es nun für die
Jungs vom SCA in der Winterpause die nötige Kraft zu sammeln um hoffentlich in
der Rückrunde den Karren wieder aus dem Dreck ziehen zu können.
Besser machte es die Reserve, durch eine kämpferische Leistung und den
Torriecher von Steffen Frank konnte man hier einen vielumjubelten 1:0 Sieg
einfahren.
Der SCA verabschiedet sich nun in die Winterpause und möchte sich bei all
seinen treuen Fans, Freunden, Sponsoren und Gönnern für die tolle
Unterstützung bedanken. Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Am 08.03.2020 geht es dann mit einem
Heimspiel gegen den 1. FC Igersheim weiter.
Bericht: Michi Ohr / Redaktionsteam

2.

Aktuelle Tabellen:

3.

Frauenmannschaft des SCA ist Herbstmeister:
Mit einem verdienten 6:2-Sieg am 9.11. gegen die SpVgg Gröningen-Satteldorf II
und einer tollen Mannschaftsleistung konnte die Herbstmeisterschaft gefeiert
werden! Nun verabschiedet sich die Frauenmannschaft in die wohlverdiente
Winterpause, um mit neuer Kraft in die Rückrunde zu starten und die
Tabellenspitze zu verteidigen! Vielen Dank auch an dieser Stelle für die tolle
Glühweinaktion der Mädels für alle Fans und die super Unterstützung.
Start zur Rückrunde ist der Samstag 21.03.2020 gegen die SGM Blaufelden /
Wiesenbach / Schrozberg auf dem Sportplatz in Blaufelden.

4.

B-Jugendmeister

Mit 45:19 Toren und 21 Punkten sichert sich die B-Jugend der SGM TSV
Kupferzell / Gaisbach / Amrichshausen die Meisterschaft. Glückwunsch und
weiterhin viel Erfolg für die Rückrunde in der Leistungsstaffel.

5.

Silvesterparty für Mitglieder im Sportheim
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder die Möglichkeit für Mitglieder an,
gemeinsam im Sportheim Silvester zu feiern. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
deshalb bitte bei Interesse möglichst gleich anmelden!
Bitte bei der Anmeldung auch angeben was man mitbringt ( z.B. Salat, Nachtisch,
Kuchen, Bowle usw.). Bitte bei Kommentaren eintragen – DANKE !
ACHTUNG
Anmeldung nur unter: (Doodle – Link wird per E-Mail verschickt)
oder per E-Mail an:
anmeldung@sc-a.de

6.

Votingaktion „Paul“ von der VOBA Hohenlohe
Wer noch nicht für uns abgestimmt hat kann dies noch bis zum 30.11.2019
nachholen:
https://v36.vereinsvoting.de/items/39995?appId=23087
 Aktuell sind wir auf Platz 3 und brauchen jede Stimme – DANKE!

7.

Familienskiausfahrt des SCA
Alle die Spaß am Skifahren oder einfach nur am Schneewandern haben sind
herzlich eingeladen. Abfahrt ist am 15.02.2020 um 5.00 Uhr am Sportheim in
Amrichshausen. Ziel der Ausfahrt und die Buskosten werden noch bekannt
gegeben!
Anmeldungen ab sofort bei:
Gerhard Rudolph Tel. 07940/51998 oder E-Mail: gerd.rudolph@web.de

8.

Termine 2020
Im Anhang befindet sich die Terminliste für das kommende Jahr 2020.

