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auswärts bei der SG Folsterhöhe/Burbach und unsere zweite Truppe 
empfing zuhause den TFC Frankenholz.
OTC 1 mit erneuter Pleite in Burbach.
Die erste Mannschaft musste auswärts zu der SG Folsterhöhe/Bur-
bach reisen. Diese Mannschaft war zu diesem Stand zwar auch noch 
immer ohne Punkte auf dem Konto, hat aber eine solide und erfahrene 
Truppe was das Spiel schwierig für die OTC’ler machte.
Wie zu jedem Beginn wurden auch dieses Mal die Cornelius Brüder 
Claus und Josef an die Stelle des ersten Doppels gesetzt. Ihre aktuelle 
Formstärke konnten sie erneut beweisen und gewannen den ersten 
Satz, mussten im zweiten Satz dann aber das Unentschieden hinneh-
men. Dennoch ein erneut gelungen Start des OTC Ottweilers.
Im zweiten Doppel spielten das Power-Duo Nicole Limburg und Kai 
Sick. Im ersten hartumkämpften Satz spielten die zwei Unentschieden 
und hatten im zweiten Satz leider etwas Spiel-Pech und mussten die-
sen knapp an die Heimmannschaft abgeben.
Doppel Nummer drei wurde von Stephan Peter und Wolfgang Lawall 
besetzt. Hier war der Gegner von den zwei OTC Spielern höchst moti-
viert und konnte dies auch auf dem Brett beweisen. Beide Sätze gin-
gen an die Heimmannschaft von Burbach.
Anschließend kamen Christian Stoll und Alexander Becker im vierten 
Doppel zum Kampf um die Punkte an den Kicker. Leider blieben auch 
in diesem Doppel die Punkte bei den Burbachern.
Das vorletzte Doppel wurde von Patrick Zell und Thomas Petrizik 
bestritten. Das starke Doppel konnte zwar keinen Satz gewinnen, hat 
aber auch keinen Satz verloren und spielte beide Sätze Unentschie-
den. Leider war durch die Punkteteilung der Sieg für die Heimmann-
schaft aus Burbach bereits gesichert.
Im letzten Doppel konnten aber Nicole und Ulf Gabriel durch ihre 
starke Form etwas Schadensbegrenzung begleichen und beide Sätze 
gewinnen.
Somit kam es dann zu dem Endergebnis von 14:10 Punkten für die 
Mannschaft SG Folsterhöhe/Burbach.
Kommenden Freitag am 13.05.22 spielt die erste Mannschaft des 
OTC Ottweilers zuhause im Sportheim gegen das starke Team von 
TFC Hülzweiler/Saarwellingen. Die Truppe ist trotz des Fehlstarts in 
dieser Saison bereit zum Kämpfen und endlich die Serie ohne Erfolge 
zu brechen.
Abmeldung OTC 2
Leider hielten die starken Personalprobleme der zweiten Mannschaft 
an und man war dazu gezwungen zu handeln. Die zweite Mannschaft 
wurde daraufhin in dieser Saison abgemeldet. Man hofft dennoch das 
die Situation sich bessert und in der kommenden Saison wieder zwei 
Mannschaften für den OTC Ottweiler an den Start gehen können.

Handball

HSG Ottweiler/Steinbach
HSG Männer 1 geht auswärts zweimal leer aus - 

Klassenerhalt aber weiter möglich
HC Dillingen/Diefflen - HSG Ottweiler/Steinbach: 28:21
Die HSG hatte zum Saisonabschluss drei englische Wochen vor der 
Brust, da einige Spiele coronabedingt nachgeholt werden mussten. 
Die erste dieser drei Wochen hat die Mannschaft hinter sich, musste 
die Heimreise aber jeweils mit leeren Händen antreten. Verzichten 
musste man dabei auf Sebastian Regitz und Mike Groß, sowie jeweils 
einmal auf Daniel Müller und Christian Gehm.
Die HSG begann in Dillingen unter der Woche solide und konnte den 
robust auftretenden Gastgebern auf Augenhöhe entgegentreten in 
den ersten 20 Minuten. Trotz einiger Ballverluste hielt man bis zum 6:6 
mit und hätte bei besserer Chancenverwertung auch in Führung liegen 
können. Danach bestrafte Dillingen die Fehler der HSG aber besser 
und erkämpfte sich bis zur Halbzeit eine 14:10 Führung.
Nachdem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Die Ottweiler Deckung 
stand gut und hielt die körperlich überlegenen Gastgeber einigerma-
ßen in Schach. Vorne war die Leistung aber zu unkonstant. Schön 
herausgespielten Treffern folgten viel zu einfache Ballverluste, die dem 
Pokalfinalisten Gegenstöße ermöglichten. Bis zur 40. Minute zog Dil-
lingen auf 20:12 davon. Im Anschluss verkürzte die HSG noch maxi-
mal auf 6 Tore Rückstand. Für mehr war Dillingen auch zu abgeklärt, 
wie man fairerweise anerkennen muss. Endstand auf der Anzeigetafel 
war 28:21.
Insgesamt keine schlechte Leistung, aber eben zu unkonstant, um bei 
einer Mannschaft der Spitzengruppe der Saarlandliga zu bestehen. 
Wundenlecken war angesagt, da wenige Tage später das nächste 
Spiel anstand.
- Lukas Keller, Daniel Müller (Tor)
- Sven Anhaus (7), Lucas Weißmann (4), Patrick L`hoste (4), Domenic 
Spalt (2), Benedikt Neufang (1), Daniel Keller (1), Marcel Hoffmann (1), 
Matthias Brusdeilins (1), Marius Werner, Marc Pitz, Daniel Kettering
SGH St. Ingbert - HSG Ottweiler/Steinbach: 35:28
In St. Ingbert beim Tabellendritten war dagegen gefühlt mehr drin. Der 
Mannschaft war von Beginn an anzumerken, dass man sich hier was 

Alle Schulen, Kindergärten, Nachmittagsbetreuungen, Kommu-
nen, Bibliotheken, picobello-Teilnehmer *innen sowie zahlreiche 
Initiativen erhalten das neue Workbook „automatisch“ innerhalb 
der nächsten 14 Tage per Post mit der Einladung weitere Exemp-
lare zu bestellen.
www.einfachwenigermüll.de
Wo im Saarland gut erhaltene Gegenstände verschenkt, ausgelie-
hen bzw. verliehen werden können, wo ein Reparatur-Café oder der 
nächste Bücherschrank zu finden ist , welche Unverpackt-Läden es 
gibt, Adressen von Kleiderkammern und Sozialkaufhäusern - das und 
vieles mehr zeigt die neue Abfallvermeidungsplattform www.einfach-
wenigermüll.de des EVS. Nach Anklicken der gewünschten Rubrik 
erscheint das Gesamtergebnis für das Saarland, das wiederum nach 
Kommune gefiltert werden kann. So wird es richtig leicht, vielen Din-
gen ein längeres Leben zu geben und damit Rohstoffe zu schonen.

Sportnachrichten

Fußball

FSG Ottweiler/Steinbach 07.05.2022
Die Luft wird dünner für die FSG 1

Am vergangenen Sonntag trat „DIE ERSTE“ in Schwalbach an und 
wollte an die Leistung aus der zweiten Hälfte des Spiels gegen Her-
rensohr anknüpfen. Von Beginn an sah man zwei Teams, die mutig 
nach vorne spielten, wobei die FSG mehrmals gefährlich in den Straf-
raum der Hausherren vordringen konnte. Leider fehlte im Abschluss 
wieder einmal das nötige Quäntchen Glück, bzw. scheiterten die FSG 
Angreifer an dem starken Schwalbacher Keeper. Schwalbach war 
meist nur bei Standardsituationen gefährlich, jedoch ebenso erfolg-
los. Beim Stande von 0:0 wechselte man die Seiten und der zweite 
Durchgang begann ähnlich schwungvoll wie Hälfte eins. In der 47. 
Spielminute konnte Schwalbach eine Unordnung in der Defensive der 
Becker-Elf nutzen und erzielte durch Nicolas Staub die 1:0 Führung. 
Die Jungs der FSG spielten weiter mutig nach vorne, mussten jedoch 
in der 60. Spielminute einen weiteren Treffer durch Nicolas Staub hin-
nehmen. Die Gäste machten mit zunehmender Spieldauer mehr Druck 
auf das Schwalbacher Tor, ein Treffer wollte aber einfach nicht gelin-
gen. Mit etwas mehr Glück und Geschick wäre an diesem Spieltag, 
durchaus was Zählbares drin gewesen. Nun heißt es am Samstag, 
den 14.05.2022, um 16:00 Uhr gegen Herrensohr im heimischen 
Stadion „Auf der Trift“ den nächsten Versuch, wichtige Punkte gegen 
den Abstieg einzufahren.
Die FSG bedankt sich bei Ihren treuen Fans, Freunden und Spon-
soren für die freundliche Unterstützung

1. FC Lautenbach
SV Humes - 1. FC Lautenbach  ............................................ 2:4 (0:3)
Der FCL begann äußerst druckvoll und störte mit hohem Anlaufen 
früh. Folgerichtig bereits in der neunten Spielminute die Führung. Ein 
Pass von Daniel Isensee landete bei Martin Krolik, der traf. Dieses Tor 
brachte weitere Ruhe in unser Spiel. In der 21. Spielminute war es 
erneut Martin Krolik der zur 2:0-Führung vollendete, die Vorarbeit kam 
von Janson Klees. Nur zwei Minuten später traf dann auch Janson 
Klees, der einen Pass von Mathias Kiefer zur 3:0-Führung verwertete. 
Die zweite Hälfte begannen beide Mannschaften erstmal verhaltener, 
klare Torgelegenheiten blieben zunächst aus. Nachdem unsere Mann-
schaft durch Martin Krolik und Mathias Kiefer jeweils an der Querlatte 
scheiterte und auch Elias Neher mit einem Kopfball die Führung nicht 
ausbauen konnte, kam die Heimmannschaft etwas besser ins Spiel 
und zu zwei Toren (60. und 69.). Aber direkt nach dem Anschlusstreffer 
traf Elias Neher zur erneuten 2 Tore-Führung (70.). Es blieb bei einem 
verdienten 4:2 Sieg für den 1. FC Lautenbach. Wir mussten dem 
Tempo immer mehr Tribut zollen und die krankheitsbedingte fehlende 
Spielpraxis machte sich, bei sommerlichen Temperaturen, bemerkbar.
Am kommenden Sonntag, 15.05.2022, spielen wir wieder zu Hause 
in unserem Waldstadion. Für unsere Landesliga-Mannschaft geht es 
gegen den SV Überroth, Spielbeginn: 15:00 Uhr. Unsere Reserve-
Mannschaft spielt um 13:15 Uhr gegen die zweite Mannschaft der SG 
Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler. Wir hoffen auf viele Zuschauer, 
wenn beide Teams versuchen sechs Punkte in Lautenbach zu behal-
ten.

Tischfußball

OTC Ottweiler
OTC 1 mit erneuter Pleite, Abmeldung OTC 2

Immer wieder freitags kommt der Tischfussball für unsere Mann-
schaften in der Classic Liga. Die erste Mannschaft des OTC spielte 


