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VORWORT

Liebe Mitglieder & Fans unserer Spatzen, lie-
be Partner und Sponsoren des SSV Ulm 1846 
Fußball, liebe Fußballfreunde, liebe Gäste,

so überraschend und so schnell sieht man sich 
wieder – wobei: „Wiedersehen“ stimmt ja ei-
gentlich nicht, denn aus bekannten Gründen sind 
ja leider auch beim Fußball weiterhin keine Zu-
schauer zugelassen.

Trotzdem wäre das heute eigentlich kein Heim-
spiel für unsere Spatzen, aber zu Wochenbeginn 
haben wir uns mit den Verantwortlichen des FK 
Pirmasens auf einen Tausch des Heimrechts ge-
einigt; da war schon absehbar, dass das Spiel 
witterungsbedingt nicht wie geplant im Sport-
park Husterhöhe ausgetragen werden kann. 

Um den Terminplan nicht weiter durcheinander 
zu wirbeln, findet diese Begegnung des 15. Spiel-
tags heute also wieder auf dem Nebenplatz des 
Ulmer Donaustadions statt – das Rückspiel dann 
(Stand heute) Anfang Mai in Pirmasens.

Umso mehr heißen wir unsere Gäste aus Rhein-
land-Pfalz heute herzlich hier in Ulm willkommen; 
dieser Gruß gilt auch dem Trainer- und Betreu-
erstab des FK Pirmasens mit den Vertretern der 
Vereinsführung, und ebenso herzlich begrüßen 
wir das Schiedsrichtergespann dieser Begeg-
nung, sowie die Vertreter der Fußballverbände 
und der Medien bei uns am Donaustadion.

Wir haben hier vor einer Woche eine Top-Leis-
tung gezeigt, unsere Mannschaft hat den bishe-
rigen Tabellenführer SC Freiburg II eindrucksvoll 
und verdient mit 2:0 geschlagen. Der Kunstrasen 
scheint uns zu liegen: nehmen wir noch die bei-
den Auswärtsspiele vom Dezember dazu, haben 
unsere Spatzen nach dem Re-Start der Liga auf 
Kunstrasen alle 9 möglichen Punkte bei einem 
Torverhältnis von 9:0-Treffern geholt! Wir sind 
wieder in Schlagdistanz nach ganz oben, wir wol-
len auch heute und in den kommenden Wochen 
angreifen.

Damit hoffen und freuen wir uns auf ein attrak-
tives und faires Spiel mit vielen Höhepunkten –
übrigens findet schon am Mittwoch das nächste 
Heimspiel unserer Spatzen gegen Gießen statt.

Thomas Oelmayer
Vorstand Marketing, 
Recht & Öffentlichkeitsarbeit
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Ständig 

mehr als

 300 
Gebraucht-

wagen   

Zertifizierte Gebrauchtwagen

Kaum zu glauben,
aber gebraucht.
Mit einem WeltAuto von Volkswagen entscheiden Sie sich für Gebraucht-  
und Jahreswagen in zertifizierter Qualität und hervorragendem Zustand – 
inklusive umfangreicher Zusatzleistungen. 

Qualitätszertifikat

Gebrauchtwagengarantie

Versicherungsangebote

360° WeltAuto-Check

Finanzdienstleistung

Wartungsfreiheit

Inzahlungnahme

Umtauschrecht

Ersatzmobilität

Mobilitätsgarantie

Unser WeltAuto-Leistungsversprechen:

Ihr Volkswagen Partner
Held & Ströhle GmbH & Co. KG
Memminger Straße 65 – 67, 89231 Neu-Ulm  
Tel. +49 731 8017-986, held-stroehle.de
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