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    vorF-JUGEND

Rückblick TSV Merklingen
F-Jugend Saison 2021/22
Liebe Kinder, liebe Eltern,
wie schnell ist doch so ein Jahr 
bzw. eine Fußballsaison vorü-
ber. Mit dem heutigen Tag geht 
für uns alle die F-Jugend-Saison 
2021/22 zu Ende. 
Wir   können   uns   noch   gut   
an   den   Elternabend   im   Sep-
tember   erinnern,   wo   wir 
Euch unter anderem darüber  

informiert haben, dass wir erst-
mal versuchen wollen, das Trai-
ning mit beiden Jahrgängen und
über 30 Kindern zusammen 
durchzuziehen. Nicht zuletzt 
deshalb, da uns im F2-Bereich 
auch Trainer gefehlt haben. Bis 
auf die paar Einheiten in der Hal-
le im Dezember haben wir das 
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nochmal  rausholen.   Wenn 
dann  alle  noch  sagen:  „...
ach, das waren doch schöne  
Zeiten...“, haben wir alle unser 
Soll erfüllt.

Rückblickend betrachtet, ist 
heute sicherlich auch ein biss-
chen Wehmut dabei. Einige 
gehen nun in die E-Jugend und 

spielen um Punkte und Ergeb-
nisse. Der Rest bleibt noch ein 
Jahr in der F-Jugend und folgt 
dann nach. Haltet zur Stange 
und kämpft Euch weiter durch. 

Wir sehen uns zur E-Jugend Sai-
son 2023/24 hoffentlich alle 
wieder.

Nun aber viel Spaß beim Lesen 
und eine erfolgreiche Saison 
2022/23 wünschen Euch Eure 
Trainer

Alex Langer
Roland Hertschek
Edgar Panavas
Sef Haradini 

nun bis zum Schluss durchgezo-
gen. 
Ihr könnt Euch vorstellen, dass 
war nicht immer einfach und ei-
nige wenige Male hat es auch 
geknallt, aber im Großen und 
Ganzen hat es doch ganz gut 
geklappt und vor allem: es hat 
riesigen Spaß gemacht mit 
Euch!!

Mit über 30 Kindern sind wir
gestartet, einige haben uns 
verlassen, viele sind neu dazu-
gekommen und haben unsere 
Gruppe von nunmehr 34 Kin-
dern verstärkt. Stellvertretend   
als Neuzugänge ist hier unsere   
„Simmozheimer   Gruppe“   ge-
nannt,   die   in   jeglicher   Hin-
sicht   eine   Verstärkung   und   
absolute Bereicherung für uns 
sind. 
Es wurde natürlich nicht nur 
trainiert, sondern auch hart um 
Tore und Siege gekämpft. Das 
alles könnt Ihr nochmal in den 
nachfolgenden Seiten Revue 
passieren lassen und das Heft 
vielleicht in ein paar Jahren



SAISON 21/22 

jugendtag

Jugendtag des TSV Merklingen am 11.September 2021

Nach dem Motto „Runter von der Strandliege, rauf auf den Fußballplatz“ 
hat der TSV Merklingen am 11.09.2021 wieder seinen traditionell am 
letzten Ferienwochenende stattfindenden Jugendtag veranstaltet. 

Den Beginn machten die F-Junioren, wo in gewohnter Turnierform die 
Mannschaften vom TSV Schafhausen, SpVgg Renningen und SV Gültlin-
gen unsere Gäste waren. Die Vereine waren jeweils mit 2 Mannschaften 
vertreten und jede Mannschaft hatte 5 Spiele. Gegen die Sportvereini-
gung aus Renningen merkte man unseren Jungs noch die Reisestrapazen 
an, während die anderen Partien alle ziemlich auf Augenhöhe waren. So 
konnten unsere Jungs bei insgesamt 7 Siegen, einem Unentschieden und 
zwei Niederlagen ein sehr respektables Ergebnis verbuchen. Der Blitz-
konter des Tages ging wohl auch auf unser Konto. Das Wichtigste: es hat 
allen riesig Spaß gemacht. 

Im Anschluss kämpften die E-Junioren in verschiedenen Spielen gegen 
die SpVgg Renningen um Punkte und Anerkennung. 

Zum Abschluss des Tages gewannen die A-Junioren in einer regelrechten 
Regenschlacht mit 4:1 gegen die SGM Heimerdingen-Hemmingen.

TSV MERKLINGEN
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Spieltagserie F-Jugend: 
Den Beginn unserer kleinen Spieltagserie machte die F1-Jugend, die am 09.10. bei einem 
Einladungsturnier des TSV Heimsheim „Auf der Wanne“ mit 2 Mannschaften teilgenom-
men hat. Bei insgesamt 12 Spielen und schweren Gegnern (Ditzingen, Renningen, Aldin-
gen und Heimsheim) waren die wenigen Erfolgserlebnisse zwar hart erkämpft, aber den 
Lernerfolg und den Spaß kann uns keiner mehr nehmen. Auch die verdutzten Gesichter 
einiger Spieler, als sie der reinen Mädchen-Mannschaft aus Heimsheim gegenüberstan-
den, wird ganz sicher in bleibender Erinnerung bleiben. 
Einen Tag später trat dann die F2-Jugend mit 2 Mannschaften beim WFV-Spieltag in Rutes-
heim gegen die Mannschaften aus Markgröningen und Gerlingen an. Verstärkt mit jeweils 
einem erfahrenen Torspieler und einem Anführer auf dem Feld zur besseren Orientierung 
schlugen sich die Jungs wirklich sehr beeindruckend und holten bei insgesamt 8 Spielen 
gegen externe Gegner sage und schreibe 4 Siege und 2 Unentschieden. Für die Kinder, 
die fast alle das allererste Mal das TSV-Trikot getragen haben, sicherlich ein eindrucks-
volles Erlebnis. 
Am 14.10. waren wir dann bei einem Trainingsvergleich mit der SGM Weil der Stadt/
Schafhausen mit gleich 4 Mannschaften zu Gast auf dem Stubenberg. Bei der „Mutter 
aller Altkreis-Derbys“ wurde um jeden Zentimeter gekämpft und die Jungs konnten hier 
bei wirklich sehr fairen und freundschaftlichen Spielen auch einiges an Selbstvertrauen 
tanken. 
Diese Spieltagserie beendeten wir dann 3 Tage später mit einem Freundschaftsspiel in 
Weissach. Auch da waren wieder alle verfügbaren Kinder im Einsatz. Gegen ersatzge-
schwächte Gastgeber, die als 3. Mannschaft ihre aufopferungsvoll kämpfenden Bambinis 
zum Einsatz gebracht haben, mobilisierten wir nochmal alle Kräfte und zeigten insgesamt 
eine gute Leistung. 
Nun gilt es, sich bis zu den Herbstferien wieder auf den Trainingsalltag zu konzentrieren, 
um danach erneut das TSV-Trikot überzuziehen.



TSV Merklingen · F-Jugend



F-Jugendspieltag in Merkingen (13.11.2021): 
Am vergangenen Samstag haben wir auf unserem Sportgelände einen F-Jugendspieltag 
mit den Gästen aus Renningen, Schafhausen und Gechingen ausgetragen. Wir selbst 
konnten insgesamt 4 Mannschaften stellen, sodass alle Kinder nochmal im Freien zum 
Einsatz gekommen sind. Jedes Team hatte insgesamt 6 Spiele, damit die Kinder auch 
hinreichend gefordert wurden. 
Unsere Jungs schlugen sich nochmal sehr wacker und konnten bei 12 Siegen und 4 Un-
entschieden Erfolgserlebnisse verbuchen. Die Fortschritte, die wir uns im regelmäßigem 
Training erarbeitet haben, kommen schon deutlich zum Vorschein. Glücklicherweise hat 
auch das Wetter entgegen der deprimierenden Vorhersage gut mitgemacht. So konnte 
alles wie geplant durchgezogen werden. 
Auch hinter den Kulissen konnten wir richtig überzeugen. So hat unser Speisen- und Ge-
tränkeangebot – insbesondere die leckeren Burger und Waffeln – vollkommen überzeugt. 
Hier geht zum einen der große Dank an das Orga-Team um Tobi Bauer und an Robs 
Schmidt vom Landgasthof 1610 für den leckeren Waffelteig. Aber natürlich auch an alle 
fleißigen Helfer. Ihr habe das toll gemacht, das war Teamgeist vom Feinsten!



TSV JUGEND F



TSV JUGEND F



TSV HERBSTCAMP
In den Herbstferien hat der TSV Merklingen für seine Jugendspieler der F- bis 
D-Jugend (7 bis 12 Jahre) ein zweitägiges Fußball-Herbstcamp organisiert. 
Das Ganze stand unter dem Motto „Pilotprojekt“, sodass alles auf rund 60 
Kinder beschränkt war. Unter Anleitung des zertifizierten  Fußballlehrers Klaus 
Joachim Gerlach wurde nach erfolgreichem Corona-Testing am Vormittag der 
Schwerpunkt auf fußballspezifische Stationen in Kleingruppen wie Techniktrai-
ning, Torschuss, Finten oder auch Koordination und Geschwindigkeitsmessun-
gen im Schuss und Sprint gelegt. Hier legten die insgesamt 13 Trainer ganz 
besonderen Wert auf individuelle Förderung. Besonderes Highlight war hier 
das kreative Koordinationstraining unter Anleitung von Cessilia Kreyer, das 
den Kindern ganz besonderen Spaß bereitet hat. 
Am Nachmittag standen dann verschiedene Spielformen wie z.B. ein Champi-
ons-League-Turnier auf dem Programm. 
Für die komplette Verpflegung mit Getränken, Obst und warmem Mittagessen 
war ebenfalls gesorgt. Hier geht der große Dank an die Pizzeria Da Romano 
und ganz besonders an die großzügige Unterstützung durch das E-Center in 
Weil der Stadt. 
Als Fazit konnte das Orga-Team um Dennis Fichler, Alex Freidinger und Alex 
Langer festhalten: Pilot bestanden!  Auf ein Neues in den Oster- oder Pfingst-
ferien. 



TSV HERBSTCAMP
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TSV JUGEND
Rückrundenauftakt der F-Jugend gegen Schafhausen

Nachdem am Wochenende die ersten wärmeren Sonnenstrahlen auf un-
serem Sportgelände Einzug gehalten haben, war es Zeit, mal wieder das 
TSV-Trikot überzuziehen. 
Mit unseren schon lieb gewonnenen Freunden aus Schafhausen wurde kur-
zerhand ein Freundschaftsspiel vereinbart.
Auf 2 Feldern wurden nach dem Modus „spielen, Pause, spielen“ endlich 
mal wieder im Wettkampf um Siege und Tore gerungen. 
Die zahlreichen Zuschauer konnten richtig schöne Spielzüge bestaunen 
und haben es spürbar genossen, endlich mal wieder Fußball zu schauen. 
Hat Spaß gemacht. Wird auch Zeit, dass es wieder richtig los geht! 



TSV JUGEND
Ostercamp am 21. und 22. April 2022 
Nachdem unser Pilotprojekt in den Herbstferien ein voller Erfolg war, werden wir unser 
Fußballcamp in den Osterferien wiederholen. Teilnehmen werden wieder unsere F-, E- und 
D-Jugend-Spieler. Unter Anleitung des zertifizierten Fußballlehrers Klaus Joachim Gerlach 
wird das Trainerteam den Kinder abermals in verschiedenen Stationen Schwerpunkttrai-
ning in Technik, Torschuss, Finten, Koordination als auch die Messung der Geschwindig-
keit in Schuss und Sprint vermitteln. Für Rundum-Verpflegung wird auch wieder gesorgt 
sein. Hier gilt bereits heute wieder der Dank an die überaus großzügige Unterstützung 
durch das E-Center in Weil der Stadt.

Das Ostercamp wird auch in diesem Jahr wieder vom E-Center in Weil der Stadt 
unterstützt, das alle Getränke und das gesamte Obst spendet.

Fußball-Oster-Camp ´22
21. und 22.04.2022

Hinfallen
AUFSTEHEN

Trikot 
richten
weiter

SPIELEN

Torabschlüsse, Ballkontrolle und Spiele.
Schnapp dir dein Saller Camp-T-Shirt und zeig was 

du drauf hast.

• täglich von 9-15:30 Uhr
• inklusive Saller Camp-T-Shirt
• tgl. warmes Mittagessen
• Getränke sowie Obst für den ganzen Tag
• effektives Training in altersgerechten Kleingruppen
• Techniktraining mit Tricks und Torschüssen
• Wechselnde Übungen Spiel und Koordination
• Champions League Turnier
• Geschwindigkeitsmessung Schuss und Lauf
• ~ 15 qualifizierte Trainer

Spaß am Fußball steht im Vordergrund!!

„Wenn der Ball am Torwart vorbei 
geht, ist es meist ein Tor.“
(Mario Basler)

„Das Runde muss ins Eckige.“
(Helmut Schulte)

„Fußball ist wie Schach, nur ohne 
Würfel..“
(Jan Böhmermann)

„Die schönsten Tore sind diejenigen, 
bei denen der Ball schön flach oben 
rein geht.“
(Mehmet Scholl)



TSV JUGEND
F-Jugend:
Bevor wir Anfang April wieder an den offiziellen WFV-Spieltagen teilnehmen werden, haben wir noch-
mal mit unseren Freunden aus Schafhausen ein Freundschaftsspiel bestritten. Mit alle Mann ging es 
hoch hinauf auf den Stubenberg. Die F1 hat bereits im E-Jugend-Modus („7 gegen 7“) neues Terrain 
erschlossen, die F2 im gewohnten „5 gegen 5“ gespielt.  Es waren 28 Kinder im Einsatz, was in 
diesen Zeiten wirklich sehr bemerkenswert ist. 

Punktspielauftakt der E3-Jugend: 
Die zur Rückrunde neu gemeldete E3-Jugend, bei der insbesondere die Spieler zum Einsatz kom-
men sollen, die bisher wenig Spielpraxis gesammelt haben, hatte vergangenes Wochenende ihren 
ersten Punktspieleinsatz. Mit einer Mischung aus E3- und F-Jugend-Spielern trafen wir auf einen 
Gegner aus Markgröningen, der sich als überaus spielstark und sehr gut eingespielt erwiesen hat. 
Dabei betraten nicht nur die Spieler Neuland, auch das Trainerteam Maurer/Langer musste erstmal 
einige Spieler neu kennenlernen. Und so kam es es, wie es kommen musste: der Gegner war uns 
in Halbzeit 1 haushoch überlegen und überrannte uns förmlich. Nachdem wir uns in der Pause neu 
sortiert hatten, sind wir dann in Halbzeit 2 besser ins Spiel gekommen. Letztendlich bleibt als Fazit 
festzuhalten: Kopf hoch, Jungs, aller Anfang ist schwer, auf Halbzeit 2 lässt sich dennoch aufbauen 
und die nächsten Spiele werden sicherlich auch erfolgreicher verlaufen.



TSV JUGEND
Ostercamp des TSV Merklingen

Freude pur und überall strahlende Gesichter: Das zweitägige Fuß-
ball-Ostercamp, das der TSV Merklingen für seine Jugendspieler 
der F- bis D-Jugend (8 bis 13 Jahre) auf seinem Sportgelände ver-
anstaltet hat, war ein voller Erfolg. Mit über 40 hochmotivierten 
Kindern sowie ihren engagierten Trainern hatte der Wettergott die 
zahlreichen Gebete im Vorfeld erhört und an beiden Tagen Sonnen-
schein und frühlingshafte Temperaturen beschert. 
Abermals unter der Anleitung des zertifizierten Fußballlehrers Jo-
achim Gerlach und der Ausarbeitung der Stationen durch unseren 
Chefcoach Alex Freidinger wurde am Vormittag der Schwerpunkt 
auf altersgerechte Übungen in Kleingruppen wie Techniktraining, 
Zweikampfverhalten, Torschuss, Finten oder auch Koordination und 
Geschwindigkeitsmessungen in Schuss und Sprint gelegt. Hier leg-
ten die insgesamt 11 Trainer ganz besonderen Wert auf individuelle 
Förderung. 
Am Nachmittag standen dann verschiedene Spielformen wie z.B. 
ein Champions-League-Turnier, aber auch Neunmeter- und Torwand-
schießen auf dem Programm. Hier wurde besonders leidenschaft-
lich gekickt und gefightet, natürlich immer im Sinne des Fair Play. 
Zum Abschluss des Camps wurden dann noch die stolzen Sieger 
der jeweiligen Altersgruppen in den verschiedenen Disziplinen mit 
den entsprechenden Pokalen geehrt. 
Für die komplette Verpflegung mit Getränken, Obst und warmen Mit-
tagessen war ebenfalls wieder gesorgt. Hier geht der große Dank 
an die Pizzeria Da Romano und ganz besonders an die großzügige 
Unterstützung durch das E-Center in Weil der Stadt. 



Bilder vom Ostercamp
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TSV JUGEND
Jugendspieltag Bambini und F-Jugend
Am vergangenen Wochenende hat der TSV auf seinem Sportgelände einen 
Jugendspieltag für Bambinis und F-Jugend bei strahlendem Sonnenschein 
veranstaltet. Insgesamt waren rund 230 Kinder im Einsatz. Der TSV hatte 
mit 4 F-Jugend-Mannschaften (Modus 5 vs 5) und 6 Bambini-Mannschaften 
(Modus 3 vs 3) alle verfügbaren Kinder im Einsatz. Die Gegner waren alle 
aus dem Altkreis Leonberg angereist: aus Schafhausen, Renningen, Ru-
tesheim, Warmbronn, Heimsheim und Friolzheim waren Mannschaften am 
Start. Die Kinder hatten riesen Spaß und könnten auch sportlich überzeu-
gen. Als Andenken nahm jeder Spieler noch eine Sieger-Medaille mit nach 
Hause. 
Unser Dank geht an alle Helfer. Stellvertretend sind hier Tobi Bauer und 
Berndt Österle für die Organisation der Bewirtung genannt. Darüber hinaus 
geht der Dank an den Landgasthof 1610 und Suat Özdal für ihre Spenden 
zu unserem reichhaltigen Speisenangebot. 
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. 







TSV JUGEND
F-Jugendspieltag in Hirschlanden:

Beim Spieltag in Hirschlanden haben wir mit zwei Mannschaften teilge-
nommen. Die Gegner kamen aus Heimsheim, Warmbronn, Gerlingen und 
Eglosheim und konnten uns an dem Tag nicht wirklich das Wasser reichen. 
Gespielt wurde mit Vor- und Rückrunde und bei insgesamt 12 Spielen konn-
ten wir erstmals in dieser Saison das Optimum von 12 Siegen erringen. 
Spätestens beim anschließenden „Public Viewing“ des Bundesligafinales 
auf dem Tablet einer der Veranstalter sind dann alle Dämme gebrochen 
und die Emotionen überschlugen sich. Hat echt Spaß gemacht, Jungs. 
Weiter so. 

Freundschaftsspiel im E-Jugend-Format in Schafhausen: 

Zusammen mit unserem in dieser Saison schon häufig getroffenem Trai-
nings- und Spielpartner von der SGM Weil der Stadt-Schafhausen haben 
wir für die Spieler, die nächste Saison in der E-Jugend spielen werden, ein 
Freundschaftsspiel im E-Jugend-Format (7 gegen 7) gespielt. Beide Verei-
ne haben insgesamt 2 Mannschaften gestellt, die parallel gegeneinander 
angetreten sind. Dabei stand im Vordergrund, dass sich die Jungs an das 
größere Spielfeld, die Spielzeit und damit verbunden die unterschiedlichen 
Positionen gewöhnen können. Erstaunlicherweise hat das ganz gut ge-
klappt und die Zuschauer konnten schöne Spielzüge bestaunen. Das hat 
schon richtig nach Fußball ausgesehen. Die E-Jugend kann kommen. 



F-Jugend



TSV JUGEND
Würmtal-Cup 2022 für F-Junioren in Merklingen am 03.07.2022:
Bei unserem Heimturnier am 03.07.2022 in Merklingen mussten wir regelrecht 
über unsere Grenzen hinausgehen und sämtliche Kraftreserven mobilisieren. Wir 
hatten Gäste aus Ditzingen, Schafhausen, Weil   der   Stadt,   Altburg,   Heims-
heim,   Rutesheim   und   Altburg   am   Start.   Komplettiert   wurden das Teil-
nehmerfeld durch 4 eigene Teams und eine Mannschaft aus unserer E3. Durch 
zahlreiche Ausfälle und Absagen mussten wir mit insgesamt 21 Spielern bei 5 
eigenen Mannschaften antreten und waren gezwungen, ständig zwischen den 4 
Spielfeldern Spieler hin und her zu  schieben. Dazu kamen die hohen Temperatu-
ren. Die Kinder gingen über ihr Limit und holten alles aus sich raus. Zum Schluss 
ging zwar etwas die Kraft aus, aber dennoch konnten sich die Ergebnisse durch-
aus sehen lassen. Habt ihr toll gemacht Jungs, ihr seid alles wahre Kämpfer!!
Zum verdienten Lohn bekam jeder Spieler noch eine Medaille und die Merklinger 
konnten nach langer Corona-Abstinenz endlich mal wieder einen gemeinsamen 
Stiefel anschreien... 

14. Kreissparkassenpokal für F-Junioren am 9. und 10. Juli 2022 in 
Schafhausen: 
Beim   Kreissparkassenpokal   in   Schafhausen   waren   wir   mit   zwei   F1-
Mannschaften   und   einer   F2-Mannschaft am Start. Den Auftakt machten am 
Samstag die F1-Junioren. Beide Teams schlugen sich gegen   teilweise   sehr   
gute   Gegner   (Ditzingen,   Ehningen, Gechingen, Dagersheim und jeweils den 
Gastgebern) sehr achtbar und konnten bei   insgesamt 12 Spielen mehr als die 
Hälfte für sich entscheiden. Von solchen Kalibern wie Ditzingen gilt es einfach zu 
lernen und zu beobachten, was man noch besser machen kann. 
Am Sonntag folgten dann die F2-Junioren. Anfangs merkte man dem Team noch 
an, dass es in dieser Besetzung noch nie zusammengespielt hat. Vielleicht woll-
ten wir aber auch   einfach zu viel. Gegen Ende des Turniers sind wir dann immer 
besser ins Rollen gekommen, konnten zwischenzeitig einen verdienten Sieg ein-
fahren und waren im letzten Spiel dem Gegner Leonberg-Eltingen überlegen und 
sind auch hochverdient in Führung gegangen. Es greift eben immer wieder die 
alte Fußballerweisheit: wer vorne seine Tore nicht macht, bekommt sie hinten, 
sodass man sich mit einem 1:1 zufriedengeben musste. Kopf hoch Jungs, weiter 
fest üben und vor allem auf die Trainer hören, dann wird das schon was. Talent 
ist durchaus vorhanden. 









TSV JUGEND
Spieltag in Rutesheim am 17. Juli 2022 

Zum Saisonabschluss haben wir an einem Spieltag in Rutesheim teilge-
nommen, wo insbesondere die Spieler nochmal zum Einsatz kommen soll-
ten, die bisher eher weniger gespielt haben. 
Wir sind mit einer Mischung der Jahrgänge 2013 und 2014 angetreten 
und konnten bei heißen Temperaturen fast alle Spiele für uns entscheiden. 
Die Gegner kamen aus Höfingen, Leonberg und den Gastgebern und letz-
ten Endes war es eine gelungene Abschlussveranstaltung. 
Es folgt nun noch nächsten Samstag unser Abschlussfest und dann geht’s 
in die wohl verdiente Sommerpause. 



F-Jugend Saison 2021/22 (alphabetische Reihenfolge):

27 Sahin, Emray
28 Sarikaya, Berat
29 Schmidt, Mo
30 Spengler, Arjen
31 Spengler, Levi
32 Stürmer, Lennard
33 Wochele, Phil 
34 Zhabata, Lindjon

aufgehört haben:
Brenner, Rio
Conneus, Lasse
Conneus, Michel
Mast, Oliver
Niklas, Paul 
Reich, Leonardo
Riekeberg, Jonny 
Riekeberg, Leroy 

Trainerteam:
Langer, Alexander
Hertschek, Roland
Panavas, Edgaras
Haradini, Sef

1 Ameragnagio, Olivier
2 Arsoniadis, Samuel
3 Aulakh, Gurvansh
4 Berger, Mailo
5 Buck, Noah
6 Casa, Francesca
7 Casa, Maria
8 Egger, Ben
9 Fesser, Janis
10 Friedel, Jonas
11 Gann, Julian
12 Gibella, Alessandro
13 Gottschalk, Niklas
14 Greiner, Max
15 Haradini, Ramiz
16 Hauck, David
17 Jäger, Paul
18 Jimblaru, Orlando
19 Kreyer, Noah
20 Langer, Lukas
21 Maqsoodi, Mohammad
22 Mohammad, Benjamin
23 Özdal, Batuhan
24 Oswald, Liam 
25 Panavas, Aronas
26 Raithel, Erik



www.tsvmerklingen.de


