
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  



 

 
Vorwort 
Werte Ehrenmitglieder, Mitglieder, Freunde, Gönner und Sponsoren 
des FVL, liebe Gäste aus Enzberg, 
 
ganz herzlich darf ich Sie heute zum Heimspiel gegen die Viktoria aus 
Enzberg begrüßen. Zum zweiten Mal präsentieren wir unser 
Stadionheft, welches in sehr aufwendiger Arbeit, von vor allem 
Marco Schwarzendorfer mit Unterstützung von Sven Lindauer, 
geleistet wurde. Auch ich durfte einen Teil dazu beitragen. Leider ist 
das Projekt „Stadionheft“ bei der ersten Ausgabe nicht so glücklich 
verlaufen aufgrund der Spieltagsabsage am ursprünglichen 
Erscheinungstermin. Da das Nachholspiel sehr zeitnah war, konnten 
wir die Hefte dann doch noch verteilen. Einen Teil haben wir auch bei 
unserer Generalversammlung an die Mitglieder verteilt, um auf das 
neue Projekt aufmerksam zu machen. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an Marco und Sven. Ihr macht hier eine super Arbeit, die 
man nicht genug würdigen kann.  
 
Gerne können sich noch weitere Mitglieder bei der Gestaltung des 
Heftes einbringen. Ebenso sind wir offen für weitere Vorschläge, 
Anregungen und auch jegliche Kritik. Weitere Ausgaben des 
Stadionheftes wird es in dieser Saison gegen die 08 aus Mühlacker 
und den TSV Ötisheim am letzten Spieltag geben. Sie können auch 
gerne als Sponsor in diesem Heft werben (näheres auf der Rückseite 
des Heftes).  
 
Für das heutige Stadtderby wünsche ich mir natürlich wie immer ein 
faires Spiel, und mögen es mir die Gäste aus Enzberg verzeihen, 
natürlich 6 Punkte für unsere Teams. Nach dem Unentschieden in der A-Klasse gegen die 
Sportfreunde Mühlacker wird es mal wieder Zeit für einen Heimsieg. Unser Trainer Michael 
Horntrich wird die Mannschaft schon richtig einstellen. Meine Bitte an die Zuschauer: Seid 
fair und sportlich zu unserem Nachbarn aus Enzberg. Ich wünsche allen Zuschauern einen 
angenehmen Aufenthalt bei uns in Lienzingen. 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
 
Lothar Bergtold 
Euer Vorstand Sport  
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Der Trainer hat das Wort 
Hallo liebe Mitglieder, Fans, Zuschauer und Gäste aus Enzberg, 
 
ich möchte Euch recht herzlich willkommen heißen zu unserem 
Heimspiel gegen die Viktoria aus Enzberg. 
 
Der Start ins Jahr 2018 verlief nicht nach unseren Vorstellungen. 
Auf die Niederlagen gegen den FV Knittlingen und die Spvgg 
Zaisersweiher folgte das sehr enttäuschende 0:2 in Göbrichen. In 
der Analyse der Spiele konnten wir im Trainerteam um meinen Co-
Trainer Andreas Villa einige Dinge erkennen, welche geändert 
werden mussten. Die Umsetzung neuer Vorgaben, sowie die 
verbesserte Einstellung des Teams auf dem Feld, war dann im 
letzten Spiel gegen die Sportfreunde Mühlacker deutlich erkennbar. Das Ergebnis war zwar 
nicht wie gewünscht, dafür aber die Leistung.  
 
Heute werden wir alles geben, um im Spiel gegen unsere Stadteilnachbarn aus Enzberg, die 
Punkte in Lienzingen zu behalten. Dies wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns, denn die 
Enzberger sind individuell sehr stark besetzt und konnten das auch 2018 unter Ihrem neuen 
Trainer Bernd Common eindrucksvoll unter Beweis stellen.  
 
Ich wünsche allen Sportlern, dem Schiedsrichter und den angereisten Zuschauern ein tolles, 
faires und verletzungsfreies Spiel mit vielen Höhepunkten. Geht fair und respektvoll 
miteinander um. 
 
Liebe Grüße, 
 
Michael Horntrich 
Trainer Aktive 

  



 

 
Rückblick Kreisklasse A1 Pforzheim 
  



 

 
Tabelle Kreisklasse A1 Pforzheim – 1. Mannschaft 
  



 

 
Tabelle Kreisklasse C1 Pforzheim – 2. Mannschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückblick – Donnerstag 29.03.2018 
FVL II 2:2 Sportfreunde Mühlacker II 
Am Donnerstag, den 29.03.2018 empfing unser Perspektivteam die zweite 
Mannschaft von den Sportfreunden aus Mühlacker. Das Spiel wurde auf Grund des 
Flutlichts auf dem Trainingsplatz ausgetragen. In einem abwechslungsreichen Spiel 
trennte man sich leistungsgerecht mit 2:2. Die beiden Tore erzielte der 
eingewechselte Niklas Bergtold. 
Aufstellung: Fabian Bergtold (TW), Diyar Asker, Kemal Asker, Philipp Neubauer, 
Christian Mayer, Andreas Geiger, Lewis Zappel, Nadir Özalp, Marcel Schmälzle, 
Jonathan Selinger, Marco Stahl ©.  
Ergänzungsspieler: Timo Bauer, Riza-Mert Kaya, Niklas Bergtold und Emre Tuzluca.  



 

 
Der heutige Gegner: 
 
FC Viktoria Enzberg 
Mit nur zwei Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf dem Konto, 
erwartet uns heute mit dem FC Victoria Enzberg ein Gegner der alles daran 
setzen wird, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Das Team von Bernd 
Common ist mit zwei Siegen und einer knappen Niederlage gegen den 
Tabellenzweiten FSV Eisingen auf Platz 5 der Rückrundentabelle 
wiederzufinden. Ein weiterer 3er im Schmiebachstadion wäre wichtig, um den Abstand nach 
unten zu vergrößern und den Anschluss an die mittlere Tabellenregion zu halten. Es erwartet 
uns deshalb ein spannendes Lokalderby in dem sich beide Teams, die in der Tabelle der 
Kreisklasse A1 direkte Nachbarn sind, nichts schenken werden. 
 

Fieberkurve 
 
  



 

 
Statistiken | FV Lienzingen - FC Viktoria Enzberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Spielerportrait 
heute mit Fabian Bergtold 
 
FVLaktuell: Servus Fabi, seit wann spielst du denn für den FVL? 
Fabi B: Seit meinem dritten Lebensjahr mit einem einjährigen 
Zwischenstopp bei den Sportfreunden Mühlacker während meiner 
Jugendzeit. 
 
FVLaktuell: Welche sportlichen Ziele möchtest du mit dem FV 
Lienzingen erreichen und was sind deine ganz persönlichen 
Herausforderungen? 
Fabi B: Meine Ziele sind ganz klar: Die Erste soll sich in den 
nächsten Jahren in der A-Klasse festigen und dann weiter nach 
oben schauen können. Das Ziel der zweiten Mannschaft muss es 
sein, früher oder später in die B-Klasse aufzusteigen. Die größte 
persönliche Herausforderung ist die Geilheit zu gewinnen 
beizubehalten & diese an meine Kameraden zu übertragen! 
 
FVLaktuell: Wie nimmst du die Stimmung in der Truppe und im 
Verein wahr? 
Fabi B: Wir sind ein mega Verein mit einem hammer Umfeld, 
welches ich niemals missen möchte! 
 
FVLaktuell: Was machst du, wenn du gerade nicht Fußball 
spielst und was ist dein Lieblingsgericht? 
Fabi B: Ins Eishockey gehen, Freundschaften pflegen und Bier 
trinken. Ich liebe Fleisch in all seinen Arten und Variationen. 
  

Spitzname: Es gibt viele 
Geburtstag: 2.12.1991 
Größe: 1,93 m 
Gewicht: 88 kg 
Position: Torwart 
Letzter Verein: 
Sportfreunde Mühlacker 
Sitzt in der Kabine neben: 
Chris Mayer links & 
Marcel Schipschack bzw. 
Mari Fischer rechts 
Lieblingsverein: 
Karlsruher SC 
Traumurlaubsziel: 
Südafrika 
 
 
  



 

 
2. FVL-Schneckenhäusle-Cup 

Bald ist wieder soweit! Am Freitag, 18.05.2018 ab 17.30 Uhr findet unser zweites FVL-
Schneckenhäusle-Cup für AH-Mannschaften in Lienzingen statt. Nach der äußerst 
erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr mit 9 Mannschaften haben sich in diesem Jahr 
14 Mannschaften zu unserem Turnier angemeldet. Wir denken, das Teilnehmerfeld (u. a. mit 
dem 1. CfR Pforzheim und SKV Rutesheim) kann sich sehen lassen! Neben dem sportlichen 
Erfolg sollen bei diesem Turnier der SPASS und die GESELLIGKEIT im Vordergrund stehen. Für 
das Abendprogramm in unserer großen BAR mit „LIVE“-Musik und weiteren Überraschungen 
ist gesorgt. Dem Siegerteam winken, wie im letzten Jahr, wieder pro anwesender Frau, 

Freundin, Geliebte, etc. 😊 eine Kiste Bier für das Team.  Damit alle gut nach Hause kommen 
bieten wir wieder unseren gewohnten „Heimbring“-Service an, welcher im letzten Jahr 
großen Anklang fand. 
 
Unter fv-lienzingen.de/schneckenhaeusle-cup gibt es alle Infos zum Turnier: Spielplan, 
Ergebnisse & Tabellen. Wir freuen uns schon folgende Mannschaften bald im Lienzinger 
Schmiebachstadion begrüßen zu dürfen: 
 
1. CfR Pforzheim  SKV Rutesheim  SG Kieselbronn-Dürrn 
TSV Phönix Lomersheim TSV Großglattbach FV Knittlingen 
SV Huchenfeld  FV 09 Niefern  Sportfreunde Mühlacker 
SV Sternenfels  TSV Maulbronn  TSV Wurmberg 
FV 08 Göbrichen  

http://www.fv-lienzingen.de/schneckenhaeusle-cup


 

 
Nachgefragt bei… Florian Barth  (Interview aus der Website fv-lienzingen.de) 

Wir haben bei dem Captain unserer ersten Mannschaft, Florian 
Barth, nachgefragt wie er die Wintervorbereitungszeit 
wahrgenommen hat und welche Erwartungen er an die Rückrunde 
in der Kreisklasse A1 Pforzheim hat: 
 
FVLaktuell: Servus Flo! Die Rückrunde ist nun schon voll im Gange. 
Wie lief denn die Vorbereitung aus Sicht der Spieler bei diesen 
kalten Temperaturen? 
FB: Die Vorbereitung lief eher schleppend. Da wir leider nicht über 
einen Kunstrasen verfügen, sondern aufs „Standard-Kreisliga-
Geläuf“ zurückgreifen müssen, mussten wir viele Trainingseinheiten 
auf die Straße zum Waldlauf oder ins Hallenbad verlegen. Auch in 
der Halle waren wir öfters für Kraft, Ausdauer und Koordinationsübungen. Loben kann ich das 
Engagement bei den anwesenden Spielern, die immer alle voll mitgezogen haben. Aber auch 
das Trainerteam hat sich immer etwas einfallen lassen, was auch nicht immer einfach war. 
Leider konnte ich selbst, aufgrund von Knieproblemen, nicht so an der Vorbereitung 
teilnehmen wie ich gerne gewollt hätte. Alles in allem sind wir enttäuscht, dass wir nicht so 
trainieren konnten wie wir es gerne getan hätten, aber auch stolz, dass wir aus den schlechten 
Verhältnissen das Beste rausgeholt haben! 
 
FVLaktuell: Wie bewertest du den Verlauf der Hinrunde für den FV Lienzingen? 
FB: Die Hinrunde verlief meiner Meinung nach ganz in Ordnung. Unterm Strich standen wir, 
trotz einer stärkeren Liga als in der vergangenen Saison, im Herbst auf Platz 10. Unser Ziel ist 
ein einstelliger Tabellenplatz, der zum Greifen nah ist. 
 
FVLaktuell: Gibt es für dich ein Highlight aus der Hinrunde? Ein Spiel, eine besondere Szene 
oder ein bestimmtes Tor von dir? 
FB: Für mich ist es ein Highlight, wenn wir als Sieger vom Platz gehen. Ich stelle mich in den 
Dienst der Mannschaft und versuche das abzurufen was uns als Team am besten hilft. Und 
wenn es funktioniert freut mich das umso mehr. Wenn nach dem Spiel mein lieber Karl Fedra 
zu mir kommt, mir die Hand reicht und sagt, „heut war‘s gut“, ist es das, worauf es mir 
ankommt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FVLaktuell: Du hast nun alle Gegner gesehen und u. a. mit Video-Aufnahmen analysiert zu 
was der FVL selbst fähig ist. Was denkst du, was in der Rückrunde noch für den FVL drin ist? 
FB: Wie eben schon erwähnt ist unser Ziel ein einstelliger Tabellenplatz. Ich bin mir sicher, 
dass wir dieses Ziel erreichen können. Allerdings müssen wir es schaffen uns im Spiel auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Es gibt noch einiges, woran wir arbeiten müssen und werden. 
Wir sind überwiegend eine junge Truppe, die wie ein Rohdiamant noch geschliffen werden 
muss. Ich denke in spätestens 2 Jahren werden wir nicht mehr nur über einen einstelligen 
Tabellenplatz sprechen. Da bin ich mir sicher! Voraussetzung ist natürlich der individuelle 
Ehrgeiz an sich und für das Team zu arbeiten. 
 
FVLaktuell: Ist der Abstiegskampf bzw. der Klassenerhalt noch ein präsentes Thema bei den 
Spielern? 
FB: Ich denke wir werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich bin mir sicher, dass die 
Mannschaft und auch das Trainergespann derselben Meinung sind. Dafür schleifen wir 
Woche für Woche an uns! Ganz klar ist jedoch, dass jedem bewusst sein muss das dies kein 
Selbstläufer ist bzw. wird! 
 
FVLaktuell: Im Hinblick auf die restlichen Spiele: Was wird die interessante und 
entscheidende Phase? 
FB: Für unser Ziel ist jedes Spiel und jeder Punkt entscheidend. Die entscheidende Phase ist 
an jedem verdammten Spieltag auf dem Sportplatz. 
 
FVLaktuell: Hast du dir persönliche Ziele für die Rückrunde gesetzt? 
FB: Ja! Mindestens doppelt so viele Tore/Assists als in der Hinrunde. Ein Tor und ein Assist 
sind für mich mittlerweile dasselbe. Das eine geht ohne das andere nicht bzw. so gut wie 
nicht. Den Ball querlegen ist ebenso wie ein Tor zu schießen – ein klasse Gefühl. 
 
FVLaktuell: Welche Mannschaft wird deiner Meinung nach aufsteigen? 
FB: Ich würde es dem FSV Eisingen gönnen, als Aufsteiger aufzusteigen hat schon was. 
Natürlich wird es schwer und am Ende eng zugehen da oben… 
 
FVLaktuell: Unsere letzte Frage: Wo steht der FV Lienzingen am Ende der Saison? 
FB: Mit Platz 9 sind die Vorgaben erreicht. Also Platz 8! 

 
  



 

 
  



 

 
Aktuelles 
Jugendleiter und -trainer GESUCHT 
Aktuell suchen wir nicht nur neue Jugendtrainer, sondern auch einen 
neuen Jugendleiter. Wichtig ist nur, dass dir die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen Freude bereitet und du bereit bist, sich für diese 
einzusetzen. Durch die Jugendarbeit kannst du die Zukunft unseres 
Vereins und unserer Mitglieder ganz entscheidend mitbestimmen, 
denn du betreust die erwachsenen Mitglieder von morgen. Der 
Jugendleiter ist sozusagen ein Vermittler zwischen den Jugendlichen und dem 
Vereinsvorstand. Falls du dir diese Aufgabe zutraust und beim FVL in einem angenehmen 
Umfeld mitwirken möchtest, kannst du dich gerne bei unserem Sportvorstand Lothar 
Bergtold (lothar-bergtold@fv-lienzingen.de) melden. 

 
Neue Website 
Unsere neue Website ist online - originell, anwenderfreundich und 
ansprechend. Das Online-Team rund um Marco Schwarzendorfer, 
Sven Lindauer und Timo Bauer hat an einem überarbeiteten 
Designkonzept und ansprechender Darstellung auf Smartphones, 
Tablets & Desktop-PC's gearbeitet um allen Fußballfans einen neuen 
Einblick in unser Vereinsleben zu geben. Die neuen 
beziehungsweise überarbeiteten Features: 
- Online-Fanshop mit Fanartikel für Frauen, Männer und Kinder 
- Veranstaltungskalender mit Downloadfunktion für das Smartphone 
- Vereinsspielplan & Mannschaftsspielpläne für sämtliche Mannschaften 
- Der neue "FVL-Blog" mit den neuesten Nachrichten, Bildern und Videos. Auch die bisherigen 
Ausgaben der FVLaktuell Stadionhefte stehen ab jetzt auf der Homepage als PDF-Dokument 
zum Download bereit. www.fv-lienzingen.de 
 

Gefilmt: Jahresauftritt & Kabinenansprache 
Auf unserer YouTube-Seite gibt es nun den Jahresfeierauftritt 
der Aktiven zu sehen: Der spanische Moderator Rudolfo Karello 
lud ins Doppelpass-Studio hochrangige Gäste ein, wie unter 
anderem Franz Beckenbauer, Hans-Peter "Katsche" Müller, Lothar 
Bergtold, Jimmy Zimmermann und den Trainer Michael 
Horntrich. Auch die reizende Assistentin, welche die Gäste im 
Studio mit Getränke versorgte, war eine echte Augenweide. 

Außerdem gibt es auf unserem YouTube-Channel noch die Gänsehaut-
Kabinenansprache gegen den 1. FC Kieselbronn zu sehen. Anschauen lohnt sich!   



 
 


