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1961 Schiedsrichterprüfung und seither Schiedsrichter für den VfR

1964 erstmaliger Aufstieg in die damalige 2. Amateurliga

1983 bis 1987 Schiedsrichter in der Verbandsliga

1987 Ausscheiden aus der Verbandsliga, seither in der Bezirksliga
und im Elsaß eingesetzt

Ehrungen:

1971 Ehrennadel der Schiedsrichter-Vereinigung Freiburg

1976 silberne Ehrennadel der Schiedsrichter-Vereinigung Freiburg
1981 silberne Verbands-Schiedsrichter-Nadel

1986 goldene Verbands-Schiedsrichter-Nadel

In all den Jahren meiner Schiedsrichter-Tätigkeit habe ich viele

Menschen im ganzen südbadischen Raum und im Elsaß kennengelernt.
Wie in allen Sportarten gibt es Höhen und Tiefen, schöne und weniger
schöne Stunden. Die schönen Stunden bei der Schiedsrichtere! haben

überwogen und man denkt gerne an sie zurück.

Nach 35 Schiedsrichter Jahren macht man sich Gedanken langsam auf-
zuhören, was mit Sicherheit nicht leicht fallen wird.

An die VfR-Jugend möchte ich an dieser Stelle appelieren, einen
Schiedsrichter-Neulings-Lehrgang zu besuchen und sich der Schieds-

richterei zu widmen. Wer an sich arbeitet und ein bischen Ehrgeiz
mitbringt, kann auch in höheren Klassen eingesetzt werden.
Mit sportlichen Grüßen

Euer^Peter Kusche
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Mannschaftskapitän Harald Dufner nimmt den Fußball-Bezirkspokal für
den VER Ihringen von Spielleiter Paul Zimmermann und dem Vorsitzenden
Dieter Junele (links) entgegen. Bild: Jäger

Tormann Scheffelt bringt Gundelfingen zur Verzweiflung

Ihringen holt Bezirkspokal
Bezirkspokal-Endspiel: VfR Ihrin-
gen - SC Gundelfingen 2:1 (1:1). Zwei
alte Bekannte aus Landes- und Be-
zirksligazeiten standen sich im dies-
jährigen Bezirkspokalfinale in Burk-
heim gegenüber. Vom Anpfiff weg
zeigte der in der Kreisliga A spielen-
de SC Gundeifingen vor dem Be-
zirksligafünften keinerlei Respekt
und bestimmte das Geschehen. Wäre
im Ihringer Tor Keeper Dietmar
Scheffelt nicht in Bestform gewesen,
hätten die Gastgeber im ersten Ab-
schnitt schon früh in Rückstand ge-
raten können. Seine größten Taten
vollbrachte Scheffelt, als er zunächst
einen Freistoß des Gundelfinger
Spielertrainers Rudi Schulz parierte
und auch Reinhard Meders gefährli-
chen Schuß unschädlich machte. Wie
aus heiterem Himmel zog dann aller-
dings der Bezirksligist in Front. Mit*
telstürmer Sedat Simsek stuppte den
Ball am verdutzten Gundelfinger
Torsteher Matthias Engler vorbei,
der verzweifelt ein Handspiel des Ih-
ringers reklamierte. Dadurch -wurde
das Spiel offener und auch von Ihrin-
ger Seite lebhafter geführt.

Noch vor dem Pausenpfiff wurden
jedoch Gundelfingens Beniühungen
belohnt als Reinhard Meder nach ei-
nern Eckball aus kurzer Distanz
Scheffelt überwandt. Später rettete
Ihringens Torhüter jedoch gegen Lo-
renz Bämle und machte auch Mi-
chael Mössingers Schuß unschäd-
lich. indem er den Ball aus dem Tor-

dreieck holte.
Als beide Seiten schon mit einer

Verlängerung taktierten, fiel doch
noch die Entscheidung. Ihringens
Mittelstürmer Sedat Simsek setzte
sich im Zweikampf gegen den Gun-
delfinger Adam Abreu durch und
brachte den Ball im Gundelfinger
Gehäuse unter.

Damit hatte Gundelfingens schei-
dender Spielertrainer Rudi Schulz
erneut ein Bezirkspokalfinale un-
glücklich verloren. Bereits 1989 un-
terlag er mit Kappel dem FC Tenin-
gen nach Verlängerung im Elfmeter-
stechen mit 3:4, und auch mit Gotten-
heim blieb ihm gegen den SV Mun-
dingen durch die 2:3-Niederlage der
Erfolg verwehrt.

Beide Trainer waren sich nach
dem Spiel einig, daß es ein glückli-
eher Ihringer Sieg war. Während
Schulz den vergebenen Chancen
noch nachtrauerte, freute sich Bernd
Schmidt über den ersten Bezirkspo-
kalsieg in seiner langen Laufbahn
und sprach insgesamt von einer ge-
lungenen Runde, die für den Aufstei-
ger mit dem fünften Tabellenplatz
geendet hatte. "Dies sollte uns für die
nächste Saison ein gestärktes Ver-
trauen geben", sagte Schmidt, der
das Landesligaangebot des Spvgg.
Untermünstertal ausschlug.
Tore: 1:0 Simsek (36.). 1:1 Meder (45. ),
2:1 Simsek (90. ). Schiedsrichter: He-
ger (Merzhausen). Rote Karte: Ralf
Figlestahler (92, ), Zuschauer: 300, rer
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Wolfgang Metzger
'. tödlich verunglückt
Aiif der Heimfahrt vom Verbandsspiel

der FußbaIl-Bezirksliga FC Weisweil -.
VfR Ihringen am Sonntag kam es auf
der Kreisstraße Weisweil - Wyht kurz
rtach dem Ortsausgang Weisweil zu ei-
nern folgenschweren Verkehrsunfall.
Der vom Ihringer Torjäger Wolfgang
Metzger gesteuerte Pkw mit dem Mann-
schaftskameraden Patrick Lorey und
Hansi Dufner kollidierte mit einem ent-
gegenkommenden Fahrzeug. Während
der ZOjährige WoUgang Metzger (er
spielte 1984/85 erfolgreich im Jugendli-
ga-Team des Freiburger FC) auf der
Stelle tot war, mußten seine Mann-
schaftskameraden Lorey und Dufner
mit dem Rettungshubschrauber mit
schweren Verletzungen in die Universi-
täts-KIinik nach Freiburg gebracht wer-
den. Ebenso eine Frau des entgegen-
kommenden Fahrzeugs. Wie der Ge-
schäftsführer des VfR Ihringen, Walter
Mattmüller, gestern mitteilte, besteht
bei den Schwerverletzten inzwischen
nach offiziellen Angaben keine Lebens-
gefahr. mehr. Der VfR Ihringen beab-
sichtigt in Anbetracht dieser Situaüon
das Verbandsspiel ain kommenden
Sonntag gegen die Spvgg. Untermün-
stertal bei der Spielbehörde absetzen zu
lassen.

Bezirksliga-Torschützen .
20 Tore: M, Kupfer (VfR Umkirch); 18 To-

re: CL Braun (FC Bötzingen); 14 Tore:
R. Imhof (SV Waldkireh); 13 Tore: H. Siegel
(PC Teningen); 12 Tore: Nothstein (SV
Waldkirch); 11 Tore: W. Metzger (VfR Ihrin-
gen), M. Träris (FC Neuenburg), S. Bührer
(SYOttoschwanden); 10 Tore: E._Held (FC
08 Staufen); 9 Tore: Ihringer (SC Gutach/
Bleibach), Käufer (VfR Ihringen), F. Vögele
(SV. Oberrimsingen), H. Schelb (Spyg^g. Un-
termünstertal); 8 Tore: M. Gabriel (FC BW
Freiburg); 7 Tore: J. Schäfer (FC Neuen-
bürg), Tröscher (Spfr. Oberried) J Dägele
(SY. Öberrimsingen), Th. Froß, A. Morath
^de FC Teningen'l.

NACHRUF

Tief erschüttert und für uns alle völlig unfaßbar, traf uns die traurige Nachricht, daß unser Mit-
glied und aktiver Spieler

Wolfgang Metzger
am Sonntag durch einen Verkehrsunfall aus unserer Mitte gerissen wurde.

Sein Tod wird eine große Lücke bei uns hinterlassen.

Lieber Wolfi, wir danken dir, daß du bei uns warst, du wirst in unseren Reihen weiterleben.

VfR-Ihringen e. V.
Die aktiven Spieler und Jugend- und AH-Abteilung

Die Vorstandschaft
l. Vorsitzender Müller 2. Vorsitzender Jenne
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DIE EHRUNG VEBDIENTEB MFTOUEDEB steUte den Höhepunkt der JubUäumafeier des Vffl Ihringen anläBllch set-
nes 40jahrigen Bestehens dar. BUdrHerbert Hohwieler

40 Jahre VfR Ihringen

Höhen und Tiefen überstanden
Der Verein blickt auf eine bewegte Fußballgeschichte zurück - Mitglieder geehrt

Ihringen (hw). Im Rahmen eines
Festbanketts und unter Mitwirkung
der örtlichen, kulturellen Vereine, be-
ging der Verein für Rasenspiele (VfR)
sein 40jähriges Jubiläum, das mit Eh-
rungen verdienter, lai^jähriger Mit-
glieder verbunden wurde.

Nach einleitenden Instnunentalvor-
trägen des Fanfarenzuges "Kaiser"
stühler Herolde" unter Leitung des Di-
rigenten Herbert Binninger, eröffnete
der Zweite Vorsitzende Otto Müller die
Veranstaltung. Er konnte neben den
zahkeich erschienenen Fußballfreun-
den, Bürgermeister Arthur Köbele,
Kreis- und Gemeinderäte. Pfarrer Otto
Melder, die Ehrenmitglieder und den
Bezirksvorsitzenden des Südbadi-
sehen Fußballverbandes, Walter Grass,
willkommen heißen. Er erwähnte, daß
in den zurückliegenden vierzig Jähren
viel getan wurde. Der Verein zähle
zehn Mannschaften, davon sechs Ju-
gendmannnschaften. Gerade die För-
derung der Jugend nehme im VfR Ih-
ringen einen breiten Raum ein.

Im Laufe des Abends wurde ein ab-
wechslungsreiches Programm gebo-
ten, das vom Fanfaren^ug, dein Män-
nergesangverein, der Trachtengruppe
und der Musikkapelle gestaltet wurde.

Bürgermeister Arthur Köbele, selbst
ehemaliger aktiver Fußballer, ging
kurz auf die bewegte 40jährige Fuß-
ballgeschichte ein und hob die Höhen
und Tiefen des Spielgeschehens her-
vor. Er meinte, daß der VfR Ihringen
seinen Platz in der Vereinsgeschichte
und in der Dorfgeschichte eingenom-
men habe. Er würdigte auch die Ver-
dienste der Gründungsmitglieder. Die
vierzig Jahre waren bewegt und stan-
den inuner im Zeichen der sportlichen
Bewegung. Die Gemeinde war, so Kö-
bete, immer bemüht, den Verein im
Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die
Bereitstellung der Sportstätten zu un-
terstützen, was auch in Zukunft der
Fall sein werde. Mit den Glückwün-
sehen zum Jubiläum überreichte er ein
Geschenk, das zur Fördenmg der Ju-
gendarbeit dienen soll.

Für den Südbadischen Fußballver-
band überbrachte Bezirksvorsitzender
Walter Grass die Glückwünsche. Gera-
de der VfR Ihringen habe sich um den
Fußballsport verdient gemacht und
kurz nach dem Kriege Fußballge-
schichte geschrieben.

Heute herrsche eine materielle Ein-
Stellung zum Sport und deshalb sei es
schwer, einen Verein wirtschaftlich
über die Zeit zu bringen und vor allem

Mitarbeiter zu finden, die bereit sind,
sich für die Sache ehrenamtlich einzu-
setzen. Er bedankte sich beim Vor-
standsteam. vor allem bei dem zur Zeit
erkrankten Vorsitzenden Kurt Kühn
für die geleistete Arbeit im Dienste des
Fußballsports und der heranwachsen-
den Jugend, i

Höhepunkt der Jubiläumsfeier stell-
te die Ehrung verdienter aktiver und
passiver Mitglieder dar. Mit der Ver-
einsnadel in Gold wurden ausgezeich-
net: Adolf Läufer, Karl Wohlgezogen,
WoLfgang Heger, Hans Mattmüller,
Hehnut Sütteriin, Kurt Kühn, Walter
Schillinger, Heinrich, Ubrand, Walter
Hartmann, Emil Zimmermann, Ri-
chard Mitternacht, Oswin Schillinger,
Helmut SchilUnger, Willi Kocher und
Hans Konstanzer. Silber erhielten:
Karl Schachtele. Hans Reinbold, Max
Bühler, Eberhard Dehn, Werner Hoh-
wider, Erwin Riegert, Gerhard Bühler,
Gustav Boll, Karl Metzger, Horst Ja-
kob, Werner Schillinger, Manfred Zip-
fei, Horst Bühler, Hans Gimbel. Arthur
Hohwieler, Erwin Metzger, Rudolf .
Schillinger, Werner Bühler, Wilhelm <
Bühler, Joachim Kühn und Klaus Wei- l
rieh. Zu Ehrenmitgliedern wurden Jo- c
sef Lainer und Helmut Schillinger er- r
nannt.
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Ihringer Sportwoche '87

Erstmals in zwei Gruppen
Turnverein und Landjugendgruppe Pokalsieger

Ihringen (hw). Der Verein für Ra-
senspiele (V£R) veranstaltete seine tra-
ditionelle Sportwoche, die mit dem üb-
lichen Vereins- und Firmenturnier ver-
bunden wurde. Erstmals teilte der Ver-
ein die 14 beteiligten Mannschaften in
zwei Gruppen ein. Es handelte sich um
eine Klein- und Großfeldrunde.

In der Großfeldgruppe A sind elf
Spieler, davon dürfen fünf aktive Spie-
ler eingesetzt werden. In der Gruppe B
(KIeinfeld) sind nur sieben Spieler be-
teiligt, jedoch keine Aktiven. Gerade
das Kleinfeld-Turnier ist für Vereine
gedacht, die keine aktiven Spieler auf-
bringen können und es mit verhältnis-
mäßig w^nig Spielern bis zum Pokal-
Sieger in ihrer Gruppe bringen kön-
nen, was sich beim Turnverein zeigte.
Die Verantwortlichen des VfR Ihrln-
gen wollen dainit erreichen, daß sich
in Zukunft wieder mehr Vereine und
Firmen auf dieser Basis am Turnier
niit den verbesserten Erfolgsaussich-
ten beteiligen können.

In der Gruppe A beteiligten sich
acht und in der Gruppe B sechs Mann-
schaften. Die zahlreichen Besucher er-
lebten über die Tage bei idealem Wet-
ter und günstigen Wettkampfverhält-
nissen echten FußbalL Es ging dabei
uin die von Ehrenmitglied Philipp
Kreutel und Josef Dotfen gestifteten
neuen Wanderpokale.

|^ Insg&samt wurden^ Spiele, davon^

28 auf dem normalen und 15 auf dem
Kleinspielfeld ausgetragen. Es gab 97
Tore. Aus dem Bereich Freiburg stell-
ten sich die Schiedsrichter Karl Ambs,
Hanspeter Buttenmüller, Bernd Hänel,
Josef Sutter, Heinz Fleck. Hans Lui-
brand, Sven Hildenbrand, Engelbert
Bitterer und Jürgen Arndt zur Verfü-
gang, welche die einzelnen Begegnun-
gen korrekt leiteten.

Die Siegerehrung nahm Turnierlei-
ter Hans Luibrand vor. Zuvor bedank-
te sich Vorsitsender Otto Müller bei
den einzelnen Mannschaften für die

. rege Teilnahme, für die gezeigten leb-
haften und fairen Spiele und den Fans
für den guten Besuch. Gerade er gab
den Mannschaften den gewissen An-
sporn. Nicht zuletzt sagte er Dank dem
Roten Kreuz für die Betreuung der
Mannschaften und allen Akteuren, die
in jeglicher Form zum Grelingen der
Sportwoche 1987 beitrugen. Alle Mann-
schaften wurden mit Weinpreisen be-
dacht.

Als Pokalsieger wurden ermittelt:
Gruppe A Landjugendgruppe und in [
der Gruppe B der Turnverein. Am Ge- [
samturnier beteiligten sich folgende
Mannschaften: Landjugend, evangeli-
sehe Jugendgruppe, Montagskicker,
Stammtisch Nachtwaid, Brasil Team,
Bänkle/Schlupf, Winzergenossen-
schaft, RheingoId-Hock, Turnverein,
Volleyballer, Musikverein und der
Fanfarenzug-, ' , _ _ , , ^
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1200 Besucher beim Spiel Biringen - Sasbach

A-Klasse: Die zweite Mannäcihaft'des SC Freiburg
'" verlor in Untermünstertal^ mit 1:2 Tofen" und
j[\mußte damit die Spitzenposition an Müllhelm
cabgeben, das ScKlußUcht Heckllngen mit 4:0

geschlagen auf die Heimreise schickte. Damit hat
Müllheim, das nach dem ersten Spieltag schon

' einmal Tabellenführer war, wieder die Spitzenposi-
tlon inne. Dicht auf den Fersen der beiden
führenden Mannschaften folgen Untermünstertal,
Ihrlngen, aas Sasbach 2:0 schlug, und Bad

' Krozlngen, das in Herbolzheim mit 3:1 Toren
gewann. Eschbach feierte über Heimbach mit 2:0
Toren den Zweiten Saisonsieg.

' A-Klasse
Herbolzheim - Bad Krozingen 1:3, Untermünster-

tal - SC Freiburg II 2:1, Mullheim - Hecklingen
4:0, Eschbach - Heimbach 2:0. Elzach - Aleman-
nia 'Zährlngen 2:0, Gundelfingen - Heitersheim 1:1,
Oberrimsingen - Rhodiaceta'Freiburg 3:0, Ihringen
gegen Sasbach 2:0.
l. Müllheim
2. SC Freiburg II
3. Ihringen
4. Untermünstertal
5. Bad Krozingen
6. Obemmsingen
7. Heitersheim
8. Sasbach
9. Gundelfingen

10. Elzach
11. Heinibach
12. Rhodiaceta Freiburg
13. Alemannia Zähringen
14. Eschbach
15. Herbolzheim
16.. Hecklingen

18
19
20
19
20
18
19
18
19
20
18
18
19
18
18
19

3

II
1B

9

9
7

8

6

5

6

6

7
3

2
2

3

10
4

5

6
6

8

ö

8

9
7

5

3

7

6

5

2

0

4

5

4

5
3

6

4
5

7

7
8

9

18
11
14

29:13
30:19
38:19
27:18
39:29
29:19
3B:29
28:24
23:23
31:27
37:35
31:32
27:44
23:42
19:37
25:5ff

26:10
26:12
25:15
24:14
24:16
22:14
21:17
20:16
19:19
19:21
17:19
17:19
13:25
10:26
9:27
8:30

L-Klasse: Im 22. Spiel dieser Saison mume_MuU^
hei^'TuTllg Se'm SPJla?z Tegen"'den^Lokal^Km

^it'"f:2 "Toren" die erste ̂  Saisonnieder^ ,
^eee':S^eSme'n". Ihnngen'wrbessert^s^mi^e^^1 

^^^"Ilg ^'d'eS'bi^e^g^^i^J^ \
SC'Tr'eiburl IFauf "d^e zweite; Positio^.^ Die^F^ ;
^rgercr"uts?h n"aul~Rang v^er ^_wel,l",au^h B^
K^o6z?ngen"m'H'eimbach~mit 5:1 Toren gev.^an^n^d
^^^ ^S^^ ^^^e^^e^
SfiIeb''gegen"Sasbad:i''mit-3:^Toren_Sieger und damit

^eit"d?ef-S'preitagen ohne Punktverlust. : ^ -

A-Klasse

Helmbach - Bad Krozingen 1:5, Untermünstertal
---Elzach 1:1, Ihringen - SC Freiburg II 3:2,
Oberrlmsingen - HecMingen 2;0, Müllheim
Heitershelni 1:2, Gundelfmgen - Alemanma Zaürln-
gen 2:1, Eschbach - Bhodiaceta
Herbolzhelm - .Sasbach 3:2.

I. Müllheim
2. Ihringen
3. Bad Krozingen
4. SC Frelburg II
5. Untennünstertal
6. Heitersheiin
7. Oberriinsingen
8. Gundelflngen
9. Elzach

10. Sasbach
11. Bhodiaceta Freiburg
12. Heimbach
13. Alemannia Zähringen
14. Herbolzlieim
15. Eschbach
16. Hecklingen

Frelburg 05,

22
22
23
22
22
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

10
12
11
12

9

11
9

7

7

6

8

7

4
5
2

3

11
5
7

4

9

5

8

10
8

10
5

5
8

s

6

2

l

5

5

6
4

7

5

5

7

6

9

10
10
12
14
17

33:15
42:21
46:32
34:24
31:22
36:32
34:24
26:24
37:28
31:30
38:40
48:44
36:53
27:43
28:59
28:63

31:13
29:15
29:17
28:16
27:17
27:19
26:18
24:20
22:22
22:22
21:23
19:25
16:28
15:29
10:34
8:36



^r^f-ys

. 'Ä-KIasse: Auf Grund des besseren Torverhältnis-/
\ ses wurde Ihringen nach dem 4:l-Sieg über
! Herbolzheiin Meister. Auch die Verfolger gewannen
l^^ihre Spiele. Bad Krozingen siegte bei Alemannia
(^Zähringen mit 5:2 Toren und blieb somit punkt-
I'1'gleich. Müllheim. folgt nach dem 2:0-Heimerfols;.

über Eschbach mit einem Punkt Abstand auf dem
dritten Platz. ,^

VfRIUnrig^a2Ö. Meisterchlb^
Seit dem Spieljahr 1S51/52, _seit^4^Jahren_al^.

git;re s"di'e Ä^Klasse. Erster Me^s^w^^CTj^
H'e"rbo?zhe'im: MTtdem VfB^Ihrmge^holte^siA

"de'r~"20:" Verein den Titel _ln_der A-Klasse;
JAm" erfolgreichsten "war der SC Reu^te mU^dr^^5stee"so^eTl ^5275°3: U6»^U^. '~^, ^..

'l "Titel "brachten es TuS Tenmgen^tiassiMi,.
^i/167111uSd 5ersV"Endlngen_ (F^/raTm^S). ̂ Je
el^al w'urtTn MelsTerT"FC-;K6unau'(1953/54);^
R'h'od?a^tua"FreTburg"_(1954_/55);^T^S^Zah^ng^

\"SC Freiburg^ U (1957tän,_Fl;eibu^^TC
'A°muateüre'ri958/59)', BlhUngCTSC(195?m,^C^^^
^ch'TliH'/62v)7sV"H'eimbach'(ig63/64), Spvgg^Vn^
mlünyteurta*l"(1984/6n;:ic"Denzlmgm 0965/66), J_SV
S^aT°a Zä'hTgen-. (r968/69), JMau;We^ß^^^
?uTg'Tl96977oT,~FC~Freibur^S^^_eOTgen^(19J^^
SV"Ki'rchzar'ten ~(wil~-i2), FC: Simonswald (1972/73)
und'VfR Ihringen (1974/75).
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A-Klasse: Ihringen übernahm mit einem. 2:l-Sieg
bei MüIIheim, das jetzt Dritter ist, die Spitzenposi-
tion. Punktgleich folgt auf Platz zwei Bad

L-'Krozingen, das den SC Freiburg II mit 1:0
Ü'iesiegte. Überraschend siegte im Lokalcäerby Ale-
mannia Zähringen bei Rhodiaceta Freiburg mit 3-.2
Toren.

A-Klasse

Oberrimsingen - Untermüiistertal; 1:0, Bad_^Kro-
zingen"- SC'Freiburg II 1:0, Heimbach ̂ - Elzach
3:i-,"-Mül eim - Ihringen l:2,_ Hecklütgen
Heitersheim 2:0, Herbolzheim - Gundelfmgen 5:0,
Rhodiaceta Freiburg - AIemannia Zähringen 2:3,
Eschbach - Sasbach 2:3.

l. Ihringen 28
2. Bad Krozingen 28
3. MüUhelm : 28
4. SC Freiburg II 29

16
15
12

5. Untermünstertal 28
6. Oberrinisingen 28
7. Heltersbeim 28
8. Khodlaceta Frbg. 28
9. Gundelfingen 28

10. Sasbach 27 7
11. Helmbach 27 10
12. Elzach 28 3
13. Alem. Zähringen 28 7
14. Herbolzheim 28 8
15. Hecklingen 19 5

«

8

13
14 6
Il 11
11 10
12 7
11

9

13

6

.5
' 3

9

6

7

9

I»
8

7

6 12
9 11
9 12
6 14
3 21

7

11

57:28
55:34
40:22
42:31
42:29
43:34
42:40
53:51
32:37
42:42
56:51
42:39
45:59
38:50
40:83

38:18
38:18
37:19
34:24
33:23
32:24.
31:2Ep.
29:27
2937
273T
25:29
25:31
23:33
22:34
13:45

A-KIasse

Heitersheim - Sasbach 2:1, AIemannia Zähringen
gegen Bad Krozingen 2:5, Ihringen - Herbolzheim

i-;. (":l, EIzach-Rhodiaceta Freiburg 4:0, Untermünster-
'. - tal - Heimbach 5:1, Müllheim - Eschbach 2:0.

i . 1.. Ihringen
^-. ; 2. Bad Krozingen
L ^^MüIIheim

'4. Untermünstertal
5. Heitershelm
6<. SC Freiburg II
7. Qberrimsingen

, 8. Sasbach
:9. Rhodiaceta Freiburg
10.. Gundelfingen
II. Elzach
12. Helmbach
13. Alemannia Zähringen

; 14. Herbolzheim
15. Hedclingen
16. Eschbach

Ihrlngen ist Meister

30
30
sa
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
17
14
12
14
14
11

9

12
9

9

Il
8

8

5

3

6

8

13
11

7

6

11
13
7

12
9

5

9
6

3

6

6

5
3

7
9

10
8

8

11
9

12
14
13
16
23
21

63:29
61:36
43:22
49:33
48:42
45:37
43:36
50:47
56:57
33:40
46:40
60:58
53:67
29:55
43:89
41:83

42:18
42:18
41:19
35:25
35:25
34:26
33:27
31:29
31:29
30:30
27:33
27:33
25:35
22:38
13:47
12:48
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Aufstieg in die zweite Aniateurliga
Der bisher größte Erfolg des VfR Ihringen

Selbst die 'größten Optimisten- im Ihringer Fuß-
ballager werden zu Beginn der Saison nic'ht damit
gerechnet haben, daß es dem VIR gelingen könnte,
die Meisterschaft in der A-Klasse Freiburg zu
erringen und damit den Aufstieg in die zweite
Amateurliga Südbaden zu schaffen. Obwohl die
Mannschaft vor allem während der Vorrunde nicht
Imnier zu überzeugen vermochte und auch nicht
immer zur Spitzengruppe gehörte, setzte sie sich
am Ende doch durch. Und es tut ihrem großarti-
gen Erfolg keinen Abbruch, daß sie sich die
Meisterschaft "nur" aufgrund der besseren Tordif-
ferenz vor dem punktgleichen FC Bad Krozingen
sichern konnte. Die Meisterschaft in der A-Klasse
und der Einzug in Südbadens Unterhaus müssen
als Höhepunkte in der an Erfolgen nicht armen
Geschichte der Rasenspieler aus Ihringen angese-
hen werden.

1947/48: Die erste Meisterschaft

Als in den Januartagen 1946 wieder mit der
Punktejagd begonnen wurde, war der VfR Ihrin-
gen in äer Kreisklasse West (heute B-Klasse) mit
von der Partie. Auch in den folgenden zwei
Jahren gehörte er der Kreisklasse an, in der er am
Ende der Spielzeit 1947/48 seine erste Meisterschaft
feiern konnte. In den nun folgenden Aufstiegsspie-
len zur Bezirksklasse (heute A-Klasse) belegte er
hinter dem. SV Kenzingen den zweiten Platz vor
dem. FC Stauten und dem SC Elzach. Der Aufstieg
ins Bezirksoberhaus war geschafft. Drei Jahre lang
konnte er sich erfolgreich behaupten. im Spieljahr
1951/52 aber schaffte er den Klassenerhalt nicht
und stieg wieder in die B-Klasse ab.

1954/55: Die zweite Meisterschaft

Der Wiederaufstieg auf Anhieb klappte nicht.
Nach einem dritten Rang im Jahr 1952/53 sowie
einena fünften (1953/54) war es dann aber im dritten
Anlauf (1954/55) soweit. In der Staffel West konnte
der Nachbar Breisach um drei Punkte distanziert
werden. Erneut waren Aufstiegsspiele nötig; wie-
der wurde der zweite Platz lielegt, diesmal hinter
dem FC Bad Krozingen. Hinter sich lassen konnte
der VfR den SV Oberwinden und den FV Sasbach.
Zusammen mit den Baästädtern stieg er in die A-
Klasse auf. Doch nach drei Jahren, in denen er
sich vornehmlich in den unteren Regionen aufge-
halten hatte, mußte der VfR am Ende der Spielzeit
1957/58 wieder in die B-Klasse zurück. Es war nicht
sein tiefster Sturz, denn nach zwei Jähren (1959/60)
war er sogar in der C-Klasse gelandet.

1960/61: Die dritte Meisterschaft

Nur ein Jahr lang hielten sich die Ihringer in
der C-Klasse Kaiserstuhl auf. Überlegen sicherten
sie sich mit 39:1 Punkten mit 12 Punkten mehr als
der SV Jechtingen die Meisterschaft. Nur der SV
Jechtingen hatte ihnen mit einem 2:2 einen Punkt
abnehmen können. Bei den Spielen uin die
Bezlrksmeisterschaft mußte sich der VfR in der
Gruppe Süd mit einem zweiten Platz hinter der
Reserve-Elf des FC Neuenburg begnügen. Es
folgten nun acht Jahre in der B-Klasse Nord.
Zweimal wurden hier siebte Ränge erreicht, einmal
(1967/68) waren IIiringens Fußballer Vierter und
viermal (1961/62) hinter Breisach und Bötzingen,

1962/63 hinter Herbolzhelm und Bombach, 1963/64
hinter Buchheim und Bombach, .1966/67 hinter
Kenzingen und Buchhelm) Dritter.

1968/69: Die vierte Meisterschaft

Die Spielzeit 1968/69 leitete mit der vierten
Meisterschaft dann den Umschwung ein. Mit zwei
Punkten mehr als der FV Herbolzheim wurde der
VfR Ihringen Meister der Staffel Nord der B-
Klasse, aus der er diesmal ohne Aufstiegsspiele in
die A-Klasse, die er elf Jahre zuvor hatte verlassen
müssen, zurückkehrte. Bei den Spielen um die
Bezirksmeisterschaft hatte er auch diesmal wieder
kein Glück, oder er entwickelte keinen Ehrgeiz.
Jedenfalls belegte er hinter Kirchzarten und
Alemannia Müllheim nur den dritten Platz. Seither
sind sechs Jahre vergangen. Zwar gab es auch
Jahre mit. Abstiegssorgen, zumeist aber wurde ein
Platz in der oberen Tabellenhälfte belegt. Jedoch
war der sechste Rang (1971/72) das bisher beste A-
Klassenergebnis, ehe iiun erstmals auch eine
Meisterschaft auf Bezirksebene. die fünfte im
dreißigsten Jahr Nachkriegsfußball, gefeiert wer-
den kann.
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