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SSV Markt Rettenbach – SV Memmingerberg 

 

 



Herzlich willkommen! 

 
Liebe Fußballbegeisterte,  

zu unseren heutigen Heimspielen darf ich 

Sie herzlichst begrüßen. Ein besonderes 

Willkommen gilt natürlich unseren Gästen 

aus Woringen und Memmingerberg sowie den Schiedsrichtern der 

beiden Partien.  

Die ersten 6 Spieltage der neuen Saison stehen bereits in den 

Büchern und langsam aber unaufhaltsam geht es auf die etwas 

ungemütlicheren Spiele bei Herbstwetter zu. Jedes Jahr stellen sich 

Spieler auf tiefere Böden und die Fans auf niedrigere Temperaturen 

ein. Aus meiner Sicht gilt diese Umstellung für uns beim SSV nicht nur 

in Bezug auf die Witterung sondern lässt sich auf unser ganzes letztes 

Jahr umlegen. Nach dem Meistertitel in der A-Klasse und den 

zugehörigen Feierlichkeiten konnten wir den Schwung unseres 

gelungenen Sommers mit in die ersten Saisonspiele nehmen. Nach 

nun drei Spielen ohne Punkte sind wir schon mitten im Herbst, bzw. 

wie unser Trainer Alwin es formulierte „in der neuen Klasse 

angekommen“. 

Ein Ankommen darf im Fußball allgemein und für uns aktuell aber 

nicht ausruhen oder verweilen bedeuten. Woche für Woche müssen 

wir und jeder Einzelne für sich im Training einen weiteren Schritt 

machen um zum nächsten Ziel voran zu kommen. Unser Ziel für heute 

ist es die punktlose Serie zu beenden um den Anschluss an die 

vorderen Tabellenplätze nicht zu verlieren.  



Denn wir wollen nach oben schauen und uns nicht mit den unteren 

Plätzen beschäftigen müssen, was dem Potential unseres Teams auch 

absolut nicht gerecht wäre. 

Angeführt wird die Kreisklasse Allgäu 1 schon jetzt von den zum 

Favoritenkreis gehörenden Teams. Zuletzt durften wir uns mit 

Steinheim und Dickenreishausen messen und heute mit den Gästen 

aus Memmingerberg die Plätze 1-3 direkt hintereinander im Spielplan 

vervollständigen. Letzte Woche konnte das Team von Roland 

Uttenreuther dem Tabellenführer mit einem klaren 3:0 die erste 

Saisonniederlage zufügen. Es steht also außer Frage, dass sich die 

Gäste heute keine Fehler leisten wollen um den verkürzten Abstand 

auf Platz eins nicht direkt wieder herzugeben. 

Da haben wir aber natürlich etwas dagegen und erst noch ein 

Wörtchen mitzureden. Wir können uns also sicherlich auf ein 

spannendes Spiel freuen. 

Für unsere zweite Mannschaft ist es bisher die erwartet schwere 

Saison in der B-Klasse Allgäu 6. Die Klasse ist um einiges 

ausgeglichener und etablierter als die B-Klasse des letzten Jahres. 

Zudem müssen immer wieder personelle Engpässe beider 

Mannschaften ausgeglichen werden und so war für die Zweite bisher 

noch nicht viel zu holen. Mit den Woringern ist ebenfalls eine 

Mannschaft aus der Tabellenspitze zu Gast und es ist wieder ein sehr 

schweres Spiel für unser Team zu erwarten. 

Es gilt also weiterhin sich durch Einsatz und Willen irgendwann das 

bisher fehlende Quäntchen Glück zu erarbeiten um wieder zu 

punkten. 

Stefan Steinle 



Unser Gegner SV Memmingerberg 
 

Mit dem Tabellenzweiten aus Memmingerberg kommt ein harter 

Brocken auf den SSV Markt Rettenbach zu. Die Mannschaft steht 

nach sechs Spieltagen ungeschlagen auf Platz zwei der Tabelle und 

hat mit nur 5 Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Für Aufsehen 

sorgte am letzten Spieltag der klare 3:0 Auswärtssieg beim 

Tabellenführer Steinheim.  

Die Gäste spielten die letzten Jahre durchgehend in der Kreisklasse 

und sind eine Art Urgestein dieser Liga. Unter Trainer Roland 

Uttenreuther belegte die Mannschaft zuletzt die 5 und 4 und möchte 

auch dieses Jahr wieder oben mitspielen. Mit Kapitän Dennis Baum 

und Michael Schulz hat Memmingerberg zwei Spieler in ihren Reihen, 

die bereits fünf Saisontore erzielt haben.  

 

Die letzten Spiele:  

5. Spieltag: Memmingerberg – Sontheim 1:1 

6. Spieltag: Steinheim - Memmingerberg 0:3 

 

SSV-Bilanz gegen Steinheim   2 – 1 – 1  

Zuletzt Saison 05/06:    2:1 und 0:2 
 

 

 



Spielberichte 
 

 

SSV Markt Rettenbach II – SV Steinheim II 0:5 

 

Der SV Steinheim legte los wie die Feuerwehr und führte bereits nach 

18 Minuten mit 0:3. Beim SSV Markt Rettenbach lief wie schon in den 

vergangenen Wochen spielerisch wenig zusammen. Die vereinzelten 

Torchancen werden nicht genutzt und hinten passieren zu viele 

individuelle Fehler, sodass die Mannschaft dem Gegner meist 

chancenlos ausgeliefert ist. Insgesamt ein, auch in dieser Höhe, 

verdienter Sieg für die Gäste.  

 

 

SSV Markt Rettenbach – Steinheim 2:4 

 

Der SSV war gegen Steinheim von der ersten Minute an unter Druck 

und geriet folgerichtig bereits nach 8 Minuten in Rückstand. Markt 

Rettenbach kam erst Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und 

konnte die Partie von da an ausgeglichen gestalten. Nach einer kurz 

ausgeführten Ecke gelang Tobias Bernhard dann auch der 

Ausgleichstreffer (25. Minute). Nach der Pause agierten beide 

Mannschaften weiter auf Augenhöhe, der SSV leistete sich aber zwei 

schwere Patzer in der Defensive, die Steinheim eiskalt mit Toren zum 

1:2 (64.) und 1:3 (73.) bestrafte. Der Anschlusstreffer durch einen 

direkt verwandelten Freistoß von Timo Spallek (81.) sorgte noch 

einmal kurz für Spannung, doch Steinheim entschied die Partie kurz 

darauf mit einem Konter zum 2:4 Endstand (85.).  

 

 

 



 

TSV Lautrach/Illerbeuren II - SSV Markt Rettenbach II   5:0 

 

Standardergebnis für die Zweite des SSV. Ähnlich wie gegen 

Steinheim war die Mannschaft gegen den Tabellenzweiten aus 

Lautrach/Illerbeuren chancenlos und verlor deutlich mit 0:5. Erneut 

gingen unsere Jungs früh in Rückstand und kassierten im Spielverlauf 

Tor um Tor. Anzumerken bleibt, dass man bisher vor allem gegen 

Teams aus der oberen Tabellenhälfte angetreten ist und in den 

kommenden Wochen die Chance hat, gegen Tabellennachbarn zu 

punkten.  

 

SV Dickenreishausen – SSV Markt Rettenbach 6:0 

 

Im Duell der direkten Tabellennachbarn fuhr Dickenreishausen einen 

überraschend deutlichen Heimsieg ein. Der SSV Markt Rettenbach 

startete, ähnlich wie in den vergangenen Spielen, ohne Leidenschaft 

und verlor zu Beginn viel zu viele Zweikämpfe. So kam 

Dickenreishausen über ihre schnellen Offensivspieler von Anfang an 

zu guten Torchancen und ging bereits nach 12 Minuten in Führung. 

Der SSV kam nie richtig in die Partie und kassierte durch einen 

Handelfmeter und nach einem Konter noch vor der Pause die 

Gegentore zwei und drei. Markt Rettenbach kam zwar engagierter 

aus der Pause, war vor dem gegnerischen Tor allerdings kaum 

gefährlich. Weitere individuelle Fehler führten dann gegen Ende der 

Partie noch zu den Gegentoren vier bis sechs. Alles in Allem ein sehr 

bescheidener Auftritt des SSV, der im Ergebnis vielleicht etwas zu 

hoch ausfiel. Der Gastgeber bleibt damit in der Tabelle oben dran 

während der SSV Markt Rettenbach nach dem starken Saisonstart 

nun erst mal nach unten schauen muss. 

 
 



Tabellen 
 

Kreisklasse Allgäu 1 

B-Klasse Allgäu 6 

 



 

 
 



Kennste den schon? 
 

 

 

 

 

Finde Jogi Löw 



Die Saison in Zahlen 

 

Spielerstatistik der „Ersten“: 

 



Die Saison in Zahlen 

Spielerstatistik der „Zweiten“:  



 


