Werksport
Die neue S ielzeit eroffnet!
Brauerei Rie~el Eisenbau .-:,hlen
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Sam stag , den 12. April 1969,
trat unsere Werksmannschaft nach
der 'vtinterpause zum ersten ;tal
yieder an. ie Brauerei
Leyer & S6hne hatte zu einen
rreundschaftsspiel nach Hiegel
eingeladen.
Zuniichst wurde unseren Spiclern
Gelegenheit geboten. die modernen
Anlagen dieser gro3en Brauerei
zu besichtigen. Herr Langenbacher,
der sich spater als kampfkraftieer
Gegenspieler herausstellen sol1te,
begrU£te die ~yhlener Caste und gab bei dem Rundgang facnnannische LrklarunGen
uber Herstellung des Biers. Lagerung. Abfiillune us T. .ach dC::l "krii.fteze:J.rencien"
Treppauf-Treppab und der Hki..i.hlen" 1:xpedition in die ausgedehnten Lagerkeller
yaren die offerierten hei~en ~Urstchen und das Bier eine dankbar angenommene
Stiirkung.
;·lan zog sich 'um, fubr ZU!Il Sportplatz. lief Slcn ein yenic; . . r arn (bei den kalten,
regnerischen Wetter yirklich notyendic). vurde vom netriebsratsvor~itzenden
der Brauerei nochmals sehr nett begrUBt - uno. los 6i061S!
ilach den Anpfiff urn 16.10 Uhr versudlte die RieGeler :lannsc::c.ft sofort. lias
SFiel in die Hand zu bekommen. 13ereits in aer 7. :linute fiel der FuJ runcstreffer
f-.i.r ihegel und naeh einem schnellen Durchbruch in der O. ;·linute hiel3 es 2 : O.
:Jnsere :·Iam~schart brauchte einiGe Zeit. urn diesen SCilOc1~ zu u':)erwinden unci
das eine ooer andere !'-ial gefahrlichvoT dem ecgnerischen ~or aufzutauchen.
Trotz zveier guter Ge1egenheiten fUr unsere G ieler in der 20. und 35. '~inute
I:lu;:)te man :sa-Gen. daB die Rieseler in dieser ersten ralf'te vesentlich fIlehr yom
Spiel hatten. Is daon in der 40. Minute das 3 : 0 fiel, waren die ::yillener
Eoffnungen auf ein passables
gebni s arg zusautneoGescl1rW'lpft.
.
In der zweiten Ealbzeit seLien
es. als wallten die "':)'~)lener
den Spiel3 umdrehen. Gie eriffen
immer yieder an, kcnnten je
doch in der 50. Minute eine
dicke Chance vcr den leeren
RieDeler Tor nicht ver~erten.
Dann schlug es zum vierten ::ul
bei uns ein. Doch die ·.annscha.ft
lie~ den 1ut nicht sinken. In
Ge6enzug in der 51. Minute ge
lang der erste Trefferl Das
gab AUftrieb und mac .te unsere
Akt ionen gefahrIi eher. 11o'i eder
\~rde in der 15. ~inute eine
e;ute 1·1og1ichkeit ver>pa. t, als
der iegeler orhuter sturzte.
SchlieBlich kcnnte durch ein
:rraciltiges Tor in der 02. ::inute
das Ergebnis auf 4 : 2 verktirzt
~erden. Alles in allen yar 85

eln schones, faires Srie1, das die G&3t~eber verdient gewannen. 1m AnschluB
an das Spiel fand man sich noch zu einem gemcinsamen, von uer Brauerei ee
stifteten'NachteG:5en z.U5ar.unen. Neben c.er lluse;ezeic:meten kalten Platte erfreute
sich vor allem lI aas Bier, das aui' der Zunge zlscht ll regen Zu:::;pruchs.
m Laufe des ger1utlichen Zusal!lLlcnseins dankte Herr Steidinger fr:i.r den herzlichen
pfang und gab der loffnung Ausdruck, daf3 man sich in. nicht allzu ferner Zubmft
zum Ri.i.ckspiel in Hyhlen treffen 0Ge. ~"li~v einem kri:i.-:tigen Scijluck aus den
"Stiefelchen", die wir als Gastgeschenk erllalten hatten, nabmen wir Abschied
vo gast freu.ndlid en Riegel.
<

Eisenbau Wyhlen AG
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lIoffn.ann La Roche
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3eim zweitcn Spiel in dieser Saison
war an 12. Mai die 1"u3ballmannschaft
der Hoffmann La Roche AG Grenzach
bei uns zu Gast.
Das Spiel begann recht tenperament
voll und fUhrte bei spielerischer
UherlegenheiT, der Caste in der
ersten Viertelstunde zum 1 : 0
fUr l~offmanr.• Schon wenig spiter
konnten die ~yhlener jedoch den
Ausgleichstreffer erzielen.
\,'a.hrend die (jrenzacher streckenweise
technisch besser spie1ten, waren
unSere Spieler vor de~ gegnerischen
Tor kaltblutiger und sc~:oosen ulJer
legter und mit mehr Gluck.
\hederholt hette der Hoffmann-Tor:luter in Aktion zu trcten, ohne allerdin(;s ver
hindern zu konnen, daB er im Verl~u~ der S?ielzeit 3 weitere, Z~ ~eil schon
herausgespielte Tore kassieren muBte. Durch einen etwas fragwlirdigen Elf~eter
fUr die Gaste, der sicher verwandelt w~rQe, war der End~tand von 4 : 2 erreicht.
Beim anschlieBenden gemi.itlichen TIier im ~~hlener Clubhuus waren die somnerliche
\o,larme und die eine oder andere Harte wahrend des Spiels ·oald vergessen •

•
Tischtennis
Am Samstag I den 17. Mai, \oIUrde ei ne 'L'ISCHTEliNIS-Betri ebsmei stersc haft

ausgetragen, an der sich 5 Aktive und 10 Nichtaktive beteiligten.
Hichtaktive

Aktive

1. Grether

(T2)

2. Ebner
3. Zimmermann
4. Paulicke
5. Dietrich
6. Rei2
7. Ri.i.tschlin

(K4 )

8. BUrgin
9. Stock

10. Pert1er

(22)
(Tn

(77)
(22)
(77)
(T3)

(22)
(55)

1. Neuschutz
2. Horning
3. Pollath
4. Schittenhelm
5. Grell

(22)

(T3)
(T3)
(77)

(T3)

