SV Zimmern und SV Horgen bauen Partnerschaft aus

Der SVZ und der SVH informieren in einer gemeinsame Pressemitteilung, dass Sie ab der
neuen Saison 2022/2023 mit einer Spielgemeinschaft Zimmern II/Horgen I antreten,
vorbehaltlich der Genehmigung durch den Verbandsspielausschuss. Sofern die U23 des SV
Zimmern den Klassenerhalt in der aktuellen Saison schafft, wird die neu formierte Mannschaft
in der Bezirksliga Schwarzwald antreten.
Die Verantwortlichen beider Vereine freuen sich sehr über den Schritt, da sie sich für beide
Vereine große Vorteile erwarten. Erwin Beck, Spartenleiter Fußball beim SVZ ist sich sicher:
„Auf Dauer hätten wir keine drei aktiven Mannschaften beim SVZ stellen können. Hier haben
wir in der Gemeinschaft mit Horgen deutlich bessere Perspektiven.“ Sein Gegenüber Patrick
Moosmann, Vorsitzender des SV Horgen ergänzt: „Die Kooperation mit dem SVZ funktioniert
im unteren Jugendbereich bereits sehr gut und findet viel Zuspruch. Das wollen wir nun im
aktiven Bereich erfolgreich fortsetzen“. Die Heimspiele der neuen Spielgemeinschaft werden
zum Großteil in Horgen ausgetragen, so dass die neue SGM vom regen Zuschauerzuspruch
in Horgen profitieren wird. „Die Rahmenbedingungen auf dem Kapf-Sportgelände in Horgen
sind ein Traum, zudem wir die angespannte Platzsituation in Zimmern dadurch entlastet“ freut
sich Erwin Beck. Das Landesligateam des SVZ läuft indes weiter rein unter dem Name SV
Zimmern auf, wird aber sicherlich auch von einer funktionierende SGM im Unterbau profitieren.
„Spieler der SGM werden regelmäßig mit dem Landesliga-Team zusammen trainieren, hier
wollen wir eine hohe Durchlässigkeit“ führt der Sportliche Leiter und Trainer des Zimmerner
Landesliga-Teams Gunter Welzer weiter aus. So ist die SGM das perfekte Sprungbrett für
junge, ambitionierte Spieler, die sich weiterentwickeln möchten. Die Dritte Mannschaft des SV
Zimmern bildet parallel mit der 2. Mannschaft des SV Horgen eine weitere Spielgemeinschaft.
Diese wird ihre Heimspiele in Zimmern austragen. Die ersten Gespräche fanden im
vergangenen Herbst statt: „Die Chemie hat von Anfang super gepasst und alle Beteiligten
gehen das gemeinsame Projekt mit großem Enthusiasmus an“, sind sich alle Beteiligten einig.

Freuen sich über die neue Spielgemeinschaft, von links: Gunter Welzer, Alexander Teufel,
Erwin Beck, Fabian Merkle, Tobias Merkle, Patrick Moosmann, Simon Märkle.

Im Jugendbereich läuft die Zusammenarbeit schon hervorragend:

Jugendspieler des SVZ und des SVH vereint beim Freitagstraining auf dem Kapf.
Hoffentlich kann die neue Sporthalle so bald wie möglich gebaut werden, damit auch das
Wintertraining gemeinsam stattfinden kann!

