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Herzlich Willkommen,
zum ersten Heimspiel im neuen Jahr am Eisenhart in Wörlitz. 

Die Abteilung Fußball so wie die Mannschaft wünscht euch
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016.

Mit unserer neuen Stadionzeitung möchten wir euch 
alle wichtigen Informationen rund um unser Team, das Spiel und dem 

Gegner mit auf den Weg geben.

Zu Gast heute ist die zweite Vertretung vom ESV Lok Dessau.
Aktuell befinden sich die Dessauer auf Platz 8 der Kreisliga.

Wir wünschen euch ein spannendes Spiel und viel Spaß!
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Rückblick Hinrunde
Man kann sagen, wir sind innerhalb kürzester Zeit zu einer großen Familie zusammen 
gewachsen. Ganz zu schweigen von dem, was wir in dem halben Jahr strukturell, 
baulich und öffentlichkeitswirksam in so kurzer Zeit erreicht haben - es ist kaum zu 
glauben oder gar in Worte zu fassen.

Sportlich steht man dort, womit wohl auch nur der kühnste Optimist gerechnet hat, an 
der Tabellenspitze der Kreisliga mit 11 gewonnen Partien, 1 Niederlage und einem 
Unentschieden mit 34 Punkten und einem Torverhältnis von 51 zu 15. Dies ist als 
absolute Sensation zu sehen, hat sich im Sommer doch eine komplett neue Mannschaft 
zusammen gefunden, die noch nie zusammen auf dem Platz stand. 

Doch unsere Trainer Werner Engelhardt und Daniel Richter ist das Meisterstück 
gelungen, daraus schnell ein Team zu formen, das auf und neben dem Platz füreinander 
einsteht und da ist. Man muss dabei bedenken, einige Spieler die jetzt sogar zum Stamm 
zählen, hatten jahrelang kein Fußball gespielt. Nein sowas wie in Wörlitz passiert nicht 
alle Jahre.

Mit dem Zusammenschluss 2011 mit Oranienbaum wurde der Wörlitzer Fußball schon 
als sterbend bezeichnet, zurecht. Mit der Trennung von Oranienbaum im Sommer 2015 
stand der Verein vor dem endgültigen Abgrund und Aus im Bereich Fußball.
Jetzt steht eine Mannschaft auf dem Platz, im Hintergrund passiert jede Menge Tag für 
Tag, eine Familie ist zusammengewachsen. Im Durchschnitt sahen über 70 Zuschauer 
die Heimspiele unserer Männer, das ist mit weitem Abstand ligaspitzenwert und kann 
sich auch höherklassig sehen lassen. Wir haben das Sportlerheim und die Sportanlage 
renoviert, einige Fanartikel angeschafft, eine Homepage aufgebaut, Kleidung angeschafft 
usw., man könnte hier schier endlos weitere Dinge aufführen. ALLE die dazu 
beigetragen haben, können enorm stolz auf sich sein! DANKE dafür!

Ein Team! 



Aufstellung SV Grün- Weiß Wörlitz





Aktuelle Tabelle
Kreisliga Anhalt



Der 14. Spieltag



Rückrunde! 
Wie wir euch bereits angedeutet haben, erhalten wir zur Rückserie neben unseren Langzeitverletzten 

Edeltechniker Chris Naumann (ca. ab März), weitere Verstärkungen.

Unsere 4 Verstärkungen möchten wir euch heute vorstellen:

Lukas Bradler - 22 Jahre:
Wir freuen uns Lukas nach langen Verhandlungen mit ihm und seinem inneren Teufel bei uns im 

Verein und im Team begrüßen zu dürfen! Lukas hat als 6 jähriger bei Hellas Oranienbaum das 
Fußball spielen erlernt, spielte einige Jahre, um dann jedoch eine längere Pause einzulegen. Mit 16 

Jahren spielte er für die A-Jugend in Wörlitz unter Leitung von Ralf Mehne und anschließend 3 
weitere Jahre in Oranienbaum, wo er die Freude am Fußball spielen aber leider verlor und im Sommer 

2013 seine Schuhe an den Nagel hing. Nun hat er sich vom Familiengeist des Wörlitzer Fußballs 
anstecken lassen und möchte es nochmal probieren, wir freuen uns darüber natürlich sehr und haben 

unsere künftige Nr. 23 interviewt:

Was sind deine Stärken, dein starker Fuß und deine Position:
Als rechtsfuß ist meine größte Stärke meine Schnelligkeit und Antritt. Ich bin ein Stürmer.

Was machst du beruflich:
Im Moment bin ich Rettungssanitäter und ab März Brandmeisteranwärter bei der Berufsfeuerwehr.

Was hat dich bewogen in Wörlitz wieder mit Fußball spielen anzufangen:
Ich möchte mit meinen Freunden in meiner Freizeit Spaß am Fußball haben. Ich denke ich kann in 

Wörlitz befreiter und mit mehr Freude Fußball spielen. Natürlich sollte auch Ehrgeiz und 
Ernsthaftigkeit dabei nicht zu kurz kommen. Zudem habe ich zahlreiche Gespräche mit 

verschiedensten Personen geführt, die mich letztendlich positiv gestimmt haben mit dem Fußballsport 
wieder anzufangen.

Was sind deine Ziele mit Wörlitz:
Ich will das Team mit meinen vorhandenen Fähigkeiten so gut es geht unterstützen und nach vorn 

bringen, sowie Spaß haben und verbreiten und meine fußballerischen Fähigkeiten ausbauen.

Andy Stüwe - 27 Jahre:
Wir freuen uns einen weiteren Spieler in der Winterpause verpflichten zu können. Andy Stüwe 

kommt vom Jüdenberger SV zu uns. Herzlich willkommen Andy! Unser Neuzugang im Interview:

Wie alt bist du und wann und wo hast du das Fußball spielen erlernt? Deine Laufbahn?
Ich bin 27 Jahre alt, bin am 28.08.1988 geboren. Ich spiele seit meinem 16. Lebensjahr beim 

Jüdenberger SV, habe dort jede Position im Spielbetrieb schon mal gespielt, hauptsächlich aber im 
zentralen MF. 

Was machst du beruflich und was sind deine Stärken?
Beruflich bin ich Anlagenmechaniker für Heizung- Sanitär- und Klimatechnik. Meine Stärken sind: 

sehr ehrgeizig, absoluter Teamplayer alle oder keiner, weltoffen und für jeden Spaß zu haben.

Welcher ist dein starker Fuß und was hat dich bewogen nach Wörlitz zu wechseln?
Mein starker Fuß ist rechts. Warum ich nach Wörlitz wechsle. Weil ich mich sportlich weiterbilden 

möchte und ich in dem Verein eine gute Zukunft sehe und ich meinen Teil dazugeben will.

Was sind deine Ziele beim SV Grün-Weiß?
Der Aufstieg und natürlich so weit wie möglich im Pokal kommen am besten und bescheiden das 

Double holen... (grins).



Marcus Blackstein - 27 Jahre:
Marcus ist ein Rückkehrer, ein verlorener Sohn 
sozusagen. Vor einigen Jahren zog es ihn 
beruflich nach Hamburg und ihm gefiel es dort 
so gut, das er dort in einem Verein Fußball 
spielte und eigentlich nicht wieder in seine 
Heimat zurück kommen wollte. Doch plötzlich 
stand Wörlitz vor einem Neuanfang, es passierte 
wieder etwas im Wörlitzer Fußball. Marcus war 
davon so überwältigt, dass dies dazu beitrug, 
dass es ihn wieder in seine Heimat Wörlitz 
gezogen hat und er nach mehreren Jahren 
Abstinenz, vorher spielte er seit der Jugend bis 
Männerbereich Fußball in Wörlitz und war 
sogar Kapitän der 1. Männer, wieder in Wörlitz 
Fußball spielt. Wir freuen uns sehr darüber und 
wissen um seine Qualitäten. Im Interview 
erzählt unsere künftige Nr. 28 uns einiges von 
sich und seinen Zielen:

Was sind deine Stärken, dein starker Fuß und 
deine Position:
Als Linksfuß schätze ich mich als 
zweikampfstarker Spieler mit guter 
Spielübersicht ein.

Was machst du beruflich:
Lackierer.

Was hat dich bewogen in Wörlitz wieder mit 
Fußball spielen anzufangen:
Wörlitz ist für mich eine Herzensangelegenheit. 
Als ich hörte, dass in Wörlitz wieder etwas 
eigenständiges entstehen soll musste ich nicht 
lange überlegen. Ich liebe den Verein, hinzu 
kam die Euphorie die verbreitet wurde. Jetzt bin 
ich einfach nur glücklich wieder Teil der 
Familie zu sein.

Was sind deine Ziele mit Wörlitz:
Mein Ziel mit dem Team ist mittelfristig der 
Aufstieg in die KOL.

Erik Malende – 20 Jahre:
Wir freuen uns einen weiteren jungen Spieler zur 
Rückrunde verpflichten zu können. Erik Malende 
kommt von der TUS Kochstedt (Kreisoberliga) zu uns. 
Herzlichen willkommen Erik in der Wörlitzer Fußball 
Familie. Er wird unser Mittelfeld auf jeden fall 
verstärken.
Erik ist 20 Jahre jung und hat vor etwa 3-4 Jahren mit 
dem Fußball spielen wieder angefangen in der Jugend 
beim TSV Mosigkau. Hat dort dann im Männerbereich 
in Mosigkau Landesklasse und Kreisoberliga gespielt. 
Anschließend wechselte er nach Kochstedt wo er 
ebenfalls Kreisoberliga spielte. 
Im Interview verrät uns Erik einiges über sich:

Was sind deine Stärken, dein starker Fuß?
Meine Stärken sind Spielübersicht und Passgenauigkeit 
soweit ich das einschätzen kann.

Was hat dich bewogen nach Wörlitz zu wechseln?
Mich hat der Teamgeist und der Zusammenhalt in der 
Mannschaft beeindruckt. Außerdem gefällt mir das 
Umfeld.

Was sind deine Ziele mit Wörlitz?
Erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen und 
Erfolge einfahren.

Von links nach rechts: Marcus Blackstein, Lukas 
Bradler, Erik Malende, Andy Stüwe



AMATEURE DES JAHRES 2015
Seit  Samstag, den 30. Januar, steht unser Kapitän und Spielertrainer Daniel Richter 

zur Wahl zum Amateur Fußballer des Jahres 2015 für ganz Deutschland – die Abstimmung

geht noch bis zum 13.02.2016 und Ihr könnt auf www.fussball.de oder über Facebook für 

Daniel abstimmen und sein Videoportrait (gedreht von einem Kamerateam aus dem

Ruhrgebiet), sowie das der 4 weiteren Kandidaten anschauen. Zu gewinnen gibt es für

unsere Fußballer einen 500 Euro Gutschein vom DFB und einen neuen Satz Adidas Trikots. 

Hier Daniels Porträt von fussball.de: 
Torjäger, Kapitän, Trainer, Vereinsretter: Der 28-jährige Daniel Richter vom SV 

Grün-Weiß Wörlitz aus Sachsen-Anhalt ist unser nächster Kandidat für die Wahl 

zum Amateur des Jahres 2015. Das Voting dazu startet hier auf FUSSBALL.DE am 

Samstag, 30. Januar.

Die Männermannschaft des SV Grün-Weiß Wörlitz spielt in der Anhalt Kreisliga , ist 

mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden in 13 Partien sogar 

Tabellenführer. Was Daniel Richter damit zu tun hat? Eigentlich alles. Denn: "Daniel 

hat den Fußball in Wörlitz mehr oder weniger vor dem Untergang gerettet", sagt 

Torwart Lars Ries, der den 28-Jährigen unter anderem deshalb 

bei FUSSBALL.DE zum Amateur des Jahres vorgeschlagen hat: "Daniel ist ein toller 

Kerl. Er hat den Titel verdient."

Auch Werner Engelhardt, gemeinsam mit Richter Trainer des Teams, schwärmt von unserem Kandidaten,

der Fan des FC Bayern München und Dynamo Dresden ist: Daniel ist lieb, nett, er schreit nicht, ist nur

positiv - er ist eine Riesenausnahme.„ Sehr viel Zeit verbringt Richter für seinen Verein, auf dem Platz und

neben dem Platz. Nicht immer zur Freude seiner Freundin. Beispielsweise kümmert er sich mit anderen 

um die Vereinshomepage. Mehr dazu auf Fussball.de. 

Jetzt heißt es fleißig Voten für Daniel!!!!!!!!



Bilder vom Umbau der 
Sportanlage

Und hier eine kleine Bild-Kollage zum Umbau des 
Sportlerheims - Hier gilt noch einmal der Dank an 
alle Helfer, Sponsoren und Materialspender ohne 

die dies alles nicht möglich gewesen wäre! Ihr seid 
großartig und ohne euch wäre es nicht so 

ansehnlich geworden.

Einer für Alle, Alle für einen! 



Weitere Bilder:



Wir möchten allen Interessierten und Neugierigen 
an dieser Stelle kurz von unserer 

Weihnachtsfeier berichten:
Zunächst wurde die Weihnachtsfeier durch unsere Trainer und unseren 

Abteilungsleiter eröffnet, ca. 50 Männer und Frauen waren anwesend. Kurze Zeit 
später wurde zum Essen geladen. Es gab Pizza und zusätzlich viele weitere Speisen 

zubereitet durch unsere Spielerfrauen und Oma Hänsch. Nochmal herzlichen Dank 
dafür! Die Getränke waren am Abend dank unserer Sponsoren ebenfalls frei –

Vielen Dank dafür nochmal an den Grünen Baum, Thilo Voigt und Jens 
Heidenreich. Nachdem alle gesättigt waren gab es ein kleines Programm, organisiert 
durch Markus Krause, Daniel Richter, Werner Engelhardt, Lucas Blume und Daniel 

Wünsche. Zunächst wurde unseren anwesenden Sponsoren gedankt und sie 
bekamen einen druckfrischen Grün-Weiß Wörlitz Schal. Anschließend durften 

unsere Frauen die Bühne betreten und bekamen für Ihre Geduld mit uns und für 
Ihre indirekte Unterstützung jede eine Rose und einen Weihnachtsstern. 

Anschließend wurde nacheinander jeder Spieler einzeln nach vorn gerufen. Es gab 
vom Trainer Engelhardt ein paar Worte zu jedem Spieler, einen Reim von 

Spielertrainer Richter und ein kleines lustiges Präsent von Lucas und Daniel W. Zum 
Beispiel erhielt Denny Meyer Fruchtzwerge damit er noch ein bisschen wächst und 
Andy Hänsch Klebeband für seine große Klappe. Beispiel Reime: „Unser Moppel ist 
einzigartig, ein einäugiger Bandit, ist ganz schwer verliebt, in seine Anett, mit ihr 
geht’s harsch ins Bett“; „Mojo wird er stets gerufen, unser kleiner Michel, sollte 

lieber nicht so viel picheln - Wie ein Engel sieht er aus mit seinen Haaren, doch in 
ihm steckt der Teufel, schon seit Jahren“.

Zusätzlich gab es für jeden ein Bild mit Ausschnitten aus der Hinserie
„Herbstmeister 2015“. Jens Heydenreich übergab unserem Team einen Pokal mit der 

Aufschrift „Herbstmeister 2015“, herzlichen Dank dafür.
Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgiebig getanzt und gefeiert.

Alle Bilder gibt es auf unserer Homepage: www.svwoerlitz.de/fotos



Unsere Jungs nutzten das Wochenende vom 14.-17.01.2016 für einen 
Ausflug nach Prag. Mit einer Delegation von 16 Personen trat man die Reise 

an und reiste mit der selben Personenzahl auch wieder zurück. 
Auch Sport wurde betrieben, doch nicht allzu viel - Teambuilding und der 

Spaß für die tolle Hinrunde standen im Vordergrund. 
Der Ausflug war absolut toll und wir werden dies im nächsten Jahr 

wiederholen! Im Sommer steht ein Trainingslager in Neuruppin vom 28.-
31.07.16 an. Gern können auch Fans uns dabei begleiten!

Teamfahrt nach Prag



Spielplan Rückrunde



…

Vielen Dank unseren 
Sponsoren


