Eintrittspreise
Seit der SG-Gründung vor gut 6 Jahren ist bei Heimspielen das Thema Eintrittspreise - wer
zahlt wo, wieviel, etc. immer wieder ein Thema.
Fragen wie: Zahlen (Ehren-)Mitglieder des SV Niederhof in Binzgen (oder umgekehrt);
Zahlen AH-Spieler bei Spielen der "Ersten", bekommen (Passiv-)Mitglieder Ermässigung?
Wenn ja nur wenn das Spiel bei Ihrem Stammverein stattfindet? Zahlen Spieler der
"Dritten" bei Spielen der "Ersten" Eintritt? Gibt es eine Ermässigung für Studenten,
Rentner, etc.?
Unsere Kassierer - die in den wenigsten Fällen wissen, wer wo Ehrenmitglied,
Passivmitglied, Spieler, etc. ist - wurden Wochenende für Wochenende mit diesen Fragen
konfrontiert und sahen sich daher unnötigen Diskussionen ausgesetzt.
Mit der Entscheidung am Bezirkstag, dass künftig am Hochrhein auch die Frauen Eintritt
bezahlen sollen, musste das Thema innerhalb unserer Vorstandschaft jetzt zwangsläufig
nochmals angegangen werden.
Die Hauptziele waren:
1. es muss für unsere ehrenamtlichen Platzkassierer möglichst einfach sein
2. alle erwachsenen Besucher*innen sollen gleich behandelt werden
3. alle Aktiv-Spiele sollen den gleichen Preis haben
Unter der Berücksichtigung der Gleichbehandlung von Mann und Frau, der immer höher
werdenden Kosten für den Spielbetrieb (Platzpflege, Schiedsrichter, etc.) und
gleichzeitigem Einbruch der Einnahmen durch Corona kam man nach einigen Diskussionen
zu folgendem Ergebnis:
Grunsätzlich zahlen ab der Saison 2022/23 ALLE erwachsenen Personen bei jedem AktivHeimSpiel (egal ob Herren oder Frauen) 2,50 Euro.
Mit folgenden Ausnahmen:
Alle unsere Spieler*innen die sich bereit erklären die Saison 2022/23 mitzuziehen und
damit den Aktiv-Jahresbeitrag von 90 Euro bezahlen, erhalten eine "SC Playerscard". Das
gleiche gilt für unsere Trainer.
Zusätzlich kann eine Karte für den Partner*in bezogen
werden. Mit dieser Karte kann man sich beim
Kassierer ausweisen und hat dann bei allen AktivHeimspielen sämtlicher SC Mannschaften freien
Eintritt.
Die Ehrenmitglieder des SV Niederhof und FC Binzgen
erhalten aufgrund ihrer Verdienste in den nächsten
Tagen ebenfalls eine Karte, mit der sie sich vom
Eintritt auf beiden Sportplätzen befreien können.
Ausserdem wird für unsere ganz treuen Fans eine
Dauerkarte angeboten – für 35 Euro pro Jahr können sämtiche SCNB-Heimspiele besucht
werden – bei Interesse einfach bei einem Vorstandsmitglied melden.
Wir hoffen auf Euer Verständnis für diese Regelung und stehen bei Rückfragen gerne bereit.
Die Vorstandschaft des SC Niederhof/Binzgen 2022 e.V.
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News
Kurzer Rückblick Vorbereitung Erste Mannschaft
Mit 11 neuen Spielern nahm die erste Mannschaft
nach einer kurzen Sommerpause die Vorbereitung
auf die neue Saison wieder auf.
Aus der A-Jugend der SG Murgtal stiessen mit (von
links neben Co-Trainer Christian Keller) Niklas
Schmidt, Julius Geiger, Noah Langendorf und
Aaron Schmiedle vier talentierte Jungs in das Team
von Michael Hägele. Ibo Selcik wechselte vom SV
BW Murg zu uns, Ahmet Ygit kam vom SV
Gurtweil. Ausserdem wurden mit Niklas Stöcklin,
Martin und Roman Kubacki sowie Scott Flum 4
Spieler aus der Reserve ins Team eingebaut.
Kompletiert werden die Neuzugänge von Torwart
Felix Oeschger, der nach längerer Fussballpause
wieder die Lust am Fussball entdeckt hat und
fortan bzw. nach seiner Verletztungspause als
Alternative zwischen den Pfosten bereit steht.
Trotz zahlreicher Ferienabwesenheiten konnte dank
des grossen Kaders immer mit einer stattlichen
Anzahl an Spielern trainiert werden.
Die Vorbereitungsspiele gegen Nöggenschwiel,
Schwörstadt und Gurtweil konnten allesamt
gewonnen werden, wie auch das BezirkspokalQualifikationsspiel gegen den SV Todtmoos. In der
ersten Pokalrunde beim SV Hasel erwischte man
jedoch einen schlechten Tag und flog nach einer 6:0 Pleite aus dem Wettbewerb.
Der Rückrunden-Auftakt beim SV Dogern war dann leider geprägt von individuellen
Fehlern die es den Gastgebern ermöglichte 5 Treffer zu erzielen. Hätte unsere
Offensivreihe einen treffsicheren Tag erwischt, wäre ein Auswärtssieg aber dennoch
durchaus möglich gewesen. So ging man nach 90 Minuten mit 5:4 als Verlierer vom Platz.
Ballschule für die Kleinsten findet grossen Anklang
Die von Christian Keller in Kooperation mit der
Ballschule Heidelberg ins Leben gerufene
Übungsstunde der 3-4 jährigen welche immer
Freitags stattfindet kommt gut an.
Ruckzuck war die maximale Teilnehmerzahl
erreicht und die Kleinen bekommen jetzt
bereits seit Anfang August allgemeine,
altersgerechte und sportübergreifende
Kompetzenzen vermittelt.
Wer noch interesse hat sein Kind anzumelden,
kann sich via ballschule@scnb22.de auf die
Warteliste setzen lassen.

Aus- /Rückblick Frauen
Unsere Frauen starten zur neuen Saison in das Abenteuer Verbandsliga!
Wir hoffen den Schwung aus den beiden souverän gewonnenen Relegationsspielen gegen
Ebnet mit in die höhere Klasse nehmen zu können. An dieser Stelle noch einmal einen Dank
an den wahnsinnigen Support der uns den Weg in diese Spielklasse geebnet hat. Ohne den
Rückhalt unserer Fans
und der beiden Vereine
wäre der Aufstieg in
die Verbandsliga nicht
möglich gewesen.
Für alle die dabei
gewesen sind, wird es
ein unvergessliches
Erlebnis bleiben.
Jetzt aber zum
Ausblick.
Das Team wird die
Rolle eine Klasse höher
ernst nehmen, wird
alles geben und
möchte mit möglichst
vielen Punkten den
Klassenerhalt sichern. Das wird eine schwere Aufgabe, der wir uns stellen werden.
Zur neuen Saison haben sich noch vier weitere Spielerinnen
unseren Teams angeschlossen. Vom SV Albbruck stiess
Nathalie Kasper (rechts im Bild) zu uns, Isabelle Groff
(links) kam von der SG Hotzenwald und mit Carmen Bächle
und Evelyn Brombach wechselten gleich zwei Mädels vom
FC Bergalingen zu uns. Alle vier möchten sich die
Gelegenheit nicht nehmen lassen und in unserem Team in
der Verbandsliga angreifen.
Wir freuen uns sehr, dass wir uns die letzten Jahre hier am Hochrhein im Frauenfussball
einen Namen machen konnten.
Am Samstag starten wir in die Pokalrunde. Unser Team steckt mitten in der Urlaubszeit,
weshalb wir mit einer gemischten Mannschaft aus Team I und II nach Au-Wittnau fahren
werden. Leider müssen wir dieses Spiel sowie den Saisonbeginn ohne unseren MittelfeldMotor Anna Butowski und Torschütenkönigen Leonie Goering bestreiten, da beide noch an
den Strapazen der Rückrunde zu knabbern haben. Wir hoffen ihr könnt bald wieder ins
Training einsteigen und wünschen euch eine schnelle Genesung.
Unsere Zweite Mannschaft staret erst am 11.9. zu Hause gegen Horheim-Schwerzen in die
Saison und hat somit noch etwas Zeit sich vorzubereiten.
Wir freuen uns auf eine tolle Runde im SCNB und drücken usnerer Herrenmannschaft heute
alle Daumen.
Jenniffer Eckert, Leiterin Frauenfussball

