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VORWORT DER 
SEKTIONSLEITER 
Corona verhindert leider neuerlich, dass wir unseren Jahresrückblick persönlich 
bei Ihnen vorbeibringen dürfen. Wir haben uns daher wieder dazu entschieden, 
unsere Broschüre in Ihre Postkästen zu werfen und erlauben uns, einen Zahl-
schein beizulegen in der Hoffnung auf Ihre finanzielle Unterstützung. 

Gerald Plankenauer
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Hierzer GmbH
Höfer Strasse 25, 4073 Wilhering - AUSTRIA - hierzer.at 

T +43 (0)7226 / 2242 - F +43 (0)7226 / 2242-20 - offi ce@hierzer.at

- ZERSPANUNGSTECHNIK    - MASCHINENBAU    - STAHLBAU

Wir setzen auf eine innovative Lehrlingsausbildung!

FROHE 
WEIHNACHTEN!
WIR MACHT’S MÖGLICH.

rb-eferding.at

Vereine ganz allgemein und Sport im Speziel-
len, haben in diesen herausfordernden Zeiten eine  
besondere Bedeutung. Hier kommen Menschen 
zusammen, das Gemeinsame steht im Vorder-
grund. Das zeigt auch der große Zulauf in unse-
rem Nachwuchs, wir sind hier in der glücklichen 
Lage, bereits weit mehr als 150 Kinder zu betreu-
en und stellen somit wohl einen der größten Nach-
wuchsbereiche im Bezirk Linz-Land. Auch bei den  
Zuschauerzahlen im Erwachsenenfußball zeigt sich, 
dass man sich gern eine Auszeit vom alles bestimmen-
den Thema nimmt.  

Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen Sie uns, die 
zahlreichen Jugendtrainer zu entschädigen, den An-
kauf von Trainingsutensilien zu ermöglichen sowie 
zukunftsweisende Investitionen in unsere Sport-
anlange zu tätigen. Wir bedanken uns sehr herz-
lich bei Ihnen für ihre Unterstützung und wün-
schen Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten  
alles Gute und dass sie gesund bleiben! 
Des Weiteren bedanken wir uns, für die Unterstüt-
zung jeglicher Art bei allen HelferInnen, TrainerInnen, 
Kindern, Spielern, Sponsoren und Fans für den groß-
artigen Teamgeist und für den außergewöhnlichen Zu-
sammenhalt.  
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So kam mit Tomislav Proleta ein neuer Co-Trai-
ner dazu, der auch als Jugendleiter-Stellvertre-
ter für uns tätig ist. Auch im Kader gab es gering-
fügige Änderungen. Wir mussten ab sofort auf  
Dominik Scheuringer verzichten, der zurück zu sei-
nem Stammverein St. Agatha wechselte und auf 
Christoph Knoll, der berufsbedingt nach Wien gegan-
gen ist. Erfreulicherweise kehrte mit Jannik Stelzer ein 
sehr wichtiger Spieler nach seiner Kreuzbandverlet-
zung zurück und mit Ogi Sivrikaya konnte ein offen-
sivstarker junger Spieler aus Haid verpflichtet werden. 

Die Kampfmannschaft startete nach einer durch-
aus positiven Vorbereitungsphase gegen Doppl/
Hart in die Meisterschaft. Der Auftakt ging zwar 
mit 1-3 verloren, nach einem 1-1 Unentschie-
den gegen die Neue Heimat folgt jedoch gleich 

mal ein überzeugender Sieg gegen Puchenau. 
Nach einem weiterem Remis in Pichling und  
einer schmerzhaften Heimpleite gegen Dionysen  
folgte das erste Highlight der Herbstsaison,  
 

nämlich der 5-1 Kantersieg in Eferding/Fraham, bei 
der unser Neuzugang Ogi Sivrikaya gleich 4 mal traf. 

Die SPG konnte diese Leistung leider nicht direkt 
bestätigen, es kamen wieder 2 Unentschieden,  
bevor der Angstgegner Steyregg (die die Saison 
aber massiv ersatzgeschwächt bestreiten muss-
ten) besiegt werden konnte. Gegen die Favoriten 
auf den Titel Hörsching (2-2), Pucking (0-1) und UFC 
Eferding (2-5) verliefen die Spiele eher nicht so gut. 

Den krönenden Abschluss zeigten unse-
re Jungs gegen die Union Haid, gegen die wir 
uns tendenziell auch immer schwergetan haben. 

In einem unglaublichen Spiel, wo uns eigentlich AL-
LES aufgegangen ist, gingen wir mit einem 9-2 vom 
Feld. Dieses Ergebnis war zugleich der höchste Meis-
terschaftssieg für die noch junge SPG. Zum Abschluss 
der Hinrunde steht die SPG auf dem 6. Rang, man 
hätte durchaus den Abstand geringer halten können, 
wenn man einige Spiele etwas konzentrierter zu Ende 
gespielt hätte, mussten doch im einen oder anderen 
Spiel die entscheidenden Tore erst in den letzten Mi-
nuten hingenommen werden. 

Die treffsichersten Torschützen waren im Herbst Ali 
Cetin mit 10 Toren und Ogi Sivrikaya mit 8 Volltreffern. 

EIN RÜCKBLICK DER SPG-
KAMPFMANNSCHAFT
Nachdem im späten Frühjahr endlich wieder mit dem Training begonnen werden 
konnte und die Meisterschaft gesichert schien, gab es doch einige Änderungen in 
der Kampfmannschaft.
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Besonders erfreulich war im Herbst allerdings die Tat-
sache, dass mit Julian Danner, Samuel Fröhlich, Nico 
Grill, Paul Paireder und Daniel Zuljevic bereits vielver-
sprechende Talente aus der U16 und U17 zum Einsatz 
kamen. Sie konnten hier unter Beweis stellen, dass in  
Zukunft mit ihnen zu rechnen ist.

RESERVE 
In der Reserve lief es anfänglich eher nicht so gut, 
trotz eines 5-2 Sieges gegen Puchenau brauchte die 
1b bis Anfang Oktober in Treffling, um fix auf die Er-
folgsstrasse zu kommen. Mit sechs Siegen in Folge 
konnten die Jungen Wilden den Herbst beenden und 

sich auf dem sehr guten 5. Rang für eine Attacke im 
Frühjahr positionieren. 

Auch in der 1b kamen zahlreiche U16- und U17-
Spieler zum Einsatz, die auch hier ihr Talent unter  
Beweis stellen konnten.   

Am treffsichersten in der 1b zeigten sich allerdings 
unsere Oldies Gregor Stadler und Daniel Atzelsber-
ger mit je 6 Toren verantwortlich. 

Ali Cetin kam im Sommer 2018 vom 1. Klasse Verein Lambach zu uns 
und wurde sofort zum Stammspieler. Mit seiner unmenschlichen 
Schnelligkeit und Technik bringt der Flügelspieler in wöchentli-
cher Regelmäßigkeit seine Gegenspieler zur Verzweiflung und 
auch vorm Tor ist er eine ganz eiskalte Figur. Seinen ersten ganz  
großen Auftritt hatte er gleich in seiner ersten Saison, als er 
die Freunde aus Alkoven mit 3 Toren quasi im Alleingang  
zerlegte.  

Insgesamt hat er in 43 Meisterschaftsspielen bereits 
32 Tore für uns erzielt, alleine im Jahr 2021 19 Tore  
in 18 Spielen, was ihn nicht nur zu einem SPG- 
Lewandowksi oder SPG-Haaland macht, sondern 
somit auch zu unserem Spieler des Jahres!  

Wir wünschen dir lieber Ali noch viele, viele verletzungs-
freie Spiele für die Spielgemeinschaft und umso mehr Tore. 
Bleib Gsund und bleib noch lange bei uns. 

LAGERHAUS EFERDING - WELS - OÖ. MITTE
Standort Hörsching

Aistethal 40-41, 4061 Pasching
Tel.: 07221/63004

SPIELER DER SAISON
ALI CETIN

4073 Wilhering, Eferdingerstr. 1
Tel. 07226 / 20530

www.unimarkt.at

Inserat Unimarkt_Wilhering.indd   1 04.10.12   13:57



UNSER SPG-
NACHWUCHS
Nachdem leider die komplette Frühjahrsmeisterschaft bereits zum zweiten Mal 
COVID zum Opfer gefallen ist, hat der Nachwuchs wieder sehnsüchtig auf die  
Erlaubnis gewartet, die Trainings und Spiele starten zu können.
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Anfang Juni war es dann soweit und wir durften 
mit allen Mannschaften wieder auf die Wilheringer 
Sportplätze. Erfreulicherweise haben im zweiten 
Lockdown so gut wie keine Kinder mit dem Fuß-
ball spielen aufgehört. Ganz im Gegenteil, der Zulauf 
an neuen Spielerinnen und Spielern ist seit Som-
mer wieder sehr hoch und daher stellen wir in ei-
nigen Altersgruppen sogar zwei Mannschaften. Die 
Herbstsaison konnte wieder ganz normal begonnen 
werden, und die SPG Wilhering/Mühlbach war mit 
insgesamt neun Mannschaften bei Turnieren und in 
der Meisterschaft im Einsatz. 

Kleinkinderfußball
Trainerin Amelie Heigl bietet einmal in der  
Woche, bereits für Kinder ab 4 Jahren, ein  
Training an. Mit meistens sogar weit über 20  
Kindern, sind diese Einheiten auch immer  
bestens besucht und unsere Jüngsten werden so 
spielerisch an den Fußball herangeführt. 

Kinderfußball 
In den Altersgruppen U7 und U8 spielen wir jede 
zweite Woche im Turniermodus. Um den Kindern 
noch mehr Spiele zu ermöglichen wurden zu den 
zwei Trainings pro Woche auch sehr viele Freund-
schaftsspiele absolviert.  

Auf Grund der zahlreichen Spieler in der U9 
hat sich das Trainerteam Paukert/Ali für den 
Herbst entschieden eine Meisterschafts- sowie  
Turniermannschaft zu melden. Die Spieler die erst 
vor kurzem mit dem Fußball spielen begonnen ha-

ben, sollen über die 
Turniere an die 
Leistungsstärke 
der Spieler die 
bereits meh-
rere Jahre 
trainieren, 
h e r a n -
g e f üh r t 
werden. 

Ebenfalls eine sehr große Anzahl an neuen Spie-
lern konnten wir in der U10 begrüßen, was  
bedeutet dass wir im kommenden Frühjahr hier auch 
zwei Mannschaften für die Meisterschaft melden 
könnten. Sehr erfreulich in diesem Jahrgang ist, das 
es zwei unserer Spieler durch ihre starken Leistun-
gen in das LAZ Linz geschafft haben. 
 
 
Unsere U11 und U12 zeigten im Herbst sehr  
starke Leistungen. Neben zwei Trainings 
pro Woche wurde im Meisterschaftsmodus  
gespielt. Auch wenn es hier noch keine offiziellen  
Tabellen gibt, hat die U11 bis zum Schluss um  
die ersten Plätze mitgespielt. 

Jugendfußball
Unsere U14, U16 und U17-Mannschaften sind eben-
falls jede Woche in der Meisterschaft im Einsatz. 
Hier lässt sich schon sehr gut erkennen, dass wir 
uns in den nächsten Jahren keine Sorgen um unsere 
Kampfmannschaft machen müssen. Hier zeigen ei-
nige Talente schon ordentlich auf und der eine oder 
andere Spieler der U16 und U17, durfte bereits seine 
ersten Einsätze in der 1b und einige sogar schon in 
der Kampfmannschaft absolvieren.

Herzliche Gratulation unserer U16! 
Bis zum Schluss der Meisterschaft wurde hier 
um den Meistertitel mitgespielt. Da die Meister-
schaft leider eine Runde vor Ende abgebrochen 
wurde und so der direkte Gegner um den Titel  
bei Punktegleichstand ein Spiel weniger absolviert 
hat, warten wir hier immer noch auf die Entschei-
dung des OÖFV über die Wertung.  

Aber egal ob Meister oder Vizemeister, es war auf je-
den Fall eine absolut erfolgreiche Saison.   Die Nach-
wuchsabteilung bedankt sich bei allen Nachwuchs-
spielerInnen für die hervorragenden Leistungen, den 
tollen Trainingseinsatz und die Trainingsbeteiligung. 
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DANKE bei unseren Nachwuchs-Hauptsponsoren für die tolle Unterstützung:

DANKE bei allen NachwuchstrainerInnen, die Woche für Woche viel Zeit für 
unsere Kinder und Jugendliche investieren:

Du hast Interesse bei einer unserer 
Mannschaften mitzuarbeiten? 
Egal ob als Trainer, Co-Trainer oder Mannschaftsbetreuer. 
Wir suchen für alle Altersgruppen (Bambinis, Kinder- und 
Jugendfußball) noch Unterstützung. Solltest Du Interesse 
haben, einfach bei unserem Nachwuchsleiter, 
Alexander Oppolzer  Tel.: 0650/8191278, melden. 

Wir freuen uns auf DICH! 

Bambinis: Amelie Heigl und Rainer Wilhelm 

U7: Marius Tiplea  

U8: Liridon Shala, Marika Meneghelli 

U9: Thomas Paukert, Bilgin Ali 

U10: Gerald Plankenauer, David Leibetzeder 

U11: Sami Gashi, Markus Geirhofer 

U12:  Reinhard Gassner 

U14: Peter Landerl 

U16: Erdal Sivrikaya, Daniel Keplinger  

U17: Raphael Schmalz-Pesendorfer  

Individualtrainer U14, U16 und U17: 
Michael Miksits
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TRAINER DER SAISON:
ERDAL SIVRIKAYA

Was zeichnet Deine U16 Mannschaft aus und wie 
viele Jugendkicker werden von Euch betreut? 
Insgesamt betreuen wir 21 Spieler in der U16. Was uns 
vor allem auszeichnet, sind der immense Teamgeist 
und der unglaublich starke Zusammenhalt innerhalb 
der Mannschaft. Man kann fast schon behaupten, 
dass wir wie eine Familie sind. Meine Jungs haben 
eine große Freude am Kicken und das zeigen sie in 
jedem Training und bei jedem Spiel. 

Wie schaut euer Trainerteam aus und wie habt ihr 
die Aufgaben verteilt? 
Ich bin der Haupttrainer der Mannschaft und Daniel 
Keplinger ist mein Co-Trainer. Daniels Stärke ist vor 
allem seine Fähigkeit die Jungs zu motivieren. Seine 
Kabinenansprachen haben fast schon legendären 
Charakter. Meine Aufgabe ist vor allem die taktische 
und spielerische Weiterentwicklung und die Betreu-
ung der Mannschaft bei den Spielen. 

Wie bist du Trainer der SPG geworden? 
2010 wurde ich beim SV Wilhering gefragt, ob ich 
mir denn vorstellen könnte neben meiner Aufgabe 
als Spieler der Kampfmannschaft, auch eine Jugend-
mannschaft zu trainieren. Ich habe damals mit mei-
nem Freund Osman Altay eine Kindermannschaft 
übernommen und Feuer gefangen für diese Aufgabe. 
Seitdem liebe ich es mit Kindern zu arbeiten und sie 
in der fußballerischen Entwicklung zu fördern. 

Wie schauen Deine Trainingsinhalte aus und auf 
was legst du besonders Wert? 
Mir ist vor allem wichtig, dass die Jungs im Trai-
ning Spaß haben. Denn mit Spaß sind sie mehr 
bei der Sache, konzentrieren sich bei den Übun-
gen besser und wenn die Dinge dann ge-
lingen, macht es ja gleich noch mehr Spaß.  
Gleichzeitig lege ich auch viel Wert auf Disziplin, es 
soll ja nicht nur Zeitvertreib sein, dass wir uns tref-
fen, sondern ich verlange schon auch, dass wir uns 
weiterentwickeln und das in den Trainings und Spie-
len auch zeigen. Je älter sie werden, umso mehr rückt 
auch die Taktik in den Vordergrund. Daher legen wir 
auch hier einen Schwerpunkt in der U16. 

Als „langjähriger Trainer“ und Aushilfscoach fast 
aller Nachwuchsmannschaften. Wie beurteilst du 
die Nachwuchsarbeit der SPG? 
Ich finde, dass wir hier bei der SPG eine richtig gute 
Arbeit machen. Das zeigt ja auch, dass wir in allen 
Nachwuchsmannschaft richtig viele Kinder haben 
und auch die Qualität zunehmend steigt. Es gibt nicht 
viele Vereine, die so viele Mannschaften stellen wie 
wir und die dennoch in der Lage sind, alle Mannschaf-
ten mit einem Haupt- und Co-Trainer auszustatten. 

Was wünscht du dir für die Zukunft der SPG? 
Ich wünsche mir für die SPG, dass wir weiter so  
zusammenhalten wie jetzt. Dass wir uns gegen- 
seitig helfen, wenn mal ein Trainer ein Training nicht  
machen kann und ein anderer dafür ohne zu zögern 
einspringt. Und dass wir natürlich möglichst viele 
eigene Spieler in die Kampfmannschaft bringen und 
auch dort erfolgreich sind.

Erdal hat nicht nur die Mannschaft spielerisch verbessert, auch die Trainingsbeteiligung ist 
mit über 20 Kindern ein Beweis für den Erfolg des Vizemeistertitels. Worauf er im Training be-
sonderen Wert legt und wie er die Zukunft der SPG sieht, beanwortet er in unserem Interview.
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WIR GRATULIEREN
Christine Hierzer zu Ihrem 40iger

Im November 2021 feierte unsere Kantinenchefin  
Christine Hierzer ihren 40iger. Seit über 10 Jahren  
koordiniert und schupft sie bereits die Kantine in Schöne-
ring und war auch als Schriftführerin und jetzt als Kassiererin 
beim SV Wilhering tätig. Vielen Dank für deine unermüdliche 
Arbeit für den SV Wilhering und die Spielgemeinschaft! Ohne 
dich würden wir in Schönering wohl schon längstens auf dem  
Trockenen sitzen :-)

SPG-FANSHOP

Weiters hatten die Möglichkeit, zu Weihnachten alle Spieler im 
Kinderbereich sowie die Erwachsenen mit neuen Hauben zu über-
raschen. Ein großes Dankeschön hier an Gerold Barth, der uns 
großzügigst beim Ankauf der tollen Hauben unterstützt hat. 

Natürlich gibt es auch für unsere SPG-Fans die Möglich-
keit, sich Hauben um einen Preis von 15,- EURO zu sichern!  
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei: 
Gerald Plankenauer (gerald.plankenauer@gmx.net) oder 
Wolfgang Leonhardsberger (wolfgang.leonhardsberger@gmx.at) 

Unter www.mach-sport.com/vereine besteht die Möglichkeit sich Trainingsanzüge, T-Shirts und andere 
Fanartikel zu kaufen. 

FAN-SCHAL um € 15,00 erhältlich bei allen Heimspielen

EINFACH BESTELLEN!



INVESTITIONEN IN 
DIE SPORTANLAGEN
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SPORTANLAGE SCHÖNERING 
Erneuerung Ballfangnetz 
Nachdem im letzten Winter der Ballfangzaun in Rich-
tung Au neu errichtet werden konnte, wurde im Spät-
sommer auch der Ballfangzaun vor der Tribüne neu in 
Stand gesetzt. Neben einer Verlängerung des Zauns 
wurde auch ein dickeres Netz verwendet und lang-
fristig hier wieder den Schutz für die Besucher zu ge-
währleisten. Ein großes Danke an die Marktgemeinde 
Wilhering, die uns hier bei den Kosten unterstützt hat.  

Zubau Kabinen 
Nachdem es besonders in Corona-Zeiten wichtig ist, 
dass man im Spielbetrieb genug Räumlichkeiten für 
den Nachwuchs und die Erwachsenen zur Verfügung 
hat, haben wir uns dazu entschlossen, den Kabinen-
trakt in Schönering zu erweitern. Aktuell laufen die 
Planungen in die Richtung, dass über der bestehen-
den Kantine aufgestockt wird und dort zwei neue 
Kabinen, Duschen und ein Büro errichtet wird. Die 
Förderungen wurden bereits vom Land OÖ und der 
Marktgemeinde Wilhering zugesagt und die Planun-
gen laufen im vollen Gang. Voraussichtlich im Herbst 
2022 oder im Frühjahr 2023 soll mit den Bauarbeiten 
begonnen werden.  

SPORTANLAGE MÜHLBACH  
Container erstrahlen in neuem Glanz 
Noch im Herbst 2020 wurde mit den Arbeiten begon-
nen und 2021 konnten diese abgeschlossen werden-
Neben einer völlig neuen Überdachung wurde den 
in die Jahre gekommenen alten Containern auch ein 

neuer Anstrich verpasst. Zudem konnte die schwere 
Eisentüre bei einem der Container entfernt und durch 
eine neue Holzkonstruktion mit einer Alutüre ersetzt 
werden. Jetzt ist das alles sehr ansehnlich und wir 
freuen uns, dass das mit viel Eigenleistung und mit 

Unterstützung einiger Professionisten erledigt wer-
den konnte.

Wurzelstöcke entlang des Mühlbaches wurden 
entfernt 
Schon längere Zeit hatten die vielen entlang des 
Mühlbaches stehenden Wurzelstöcken vor allen bei 
gstört. Daher entschlossen wir uns diese von der  
Firma Eder entfernen zu lassen.

Zimmermann Franz Obererlacher (links) und Rudi Danereder

Spengler Bertl Kepplinger beim Flämmen des Daches.

Herr Eder von der gleichnamigen Firma mit dem Fräsgerät.

Der überdachte und nun sehr saubere Container ist fertig.



den Mäharbeiten massiv gestört. Daher entschlossen 
wir uns diese von der Firma Eder entfernen zu lassen

Böschungen mähen - immer wieder eine Heraus-
forderung in Mühlbach 

Zumindest einmal im Jahr im Sommer müssen rund 
um die Sportanlage in Mühlbach die Böschungen 
gemäht werden. Da diese Arbeiten im Gegensatz 

  
zum Mähen der Sportplätze nicht von der Gemeinde  
erledigt werden, gilt es hier jedes Mal rund zehn Helfer 
zu finden, welche entlang der Straße, beiderseits der 
Bachböschung und auch die große Fläche Richtung 
Westen mähen. Aber nicht nur Helfer sind gefragt, 
sondern auch Motormäher, Traktor samt Anhänger 

und allerlei Handgerät wie Sensen, Heugabeln und  
Rechen müssen zur Verfügung stehen. Ein enor-
mer Aufwand, der auch eine Menge an Organisation  
erfordert. Seit vielen Jahre sind hier vor allem Hans 
Kirchmeier, Max Parzmayr und Ludwig Füreder feder-
führend zu nennen. Vielen Dank an all diese Heinzel-
männchen. Müssten wir diese Arbeiten an eine Firma 
vergeben würde das wohl einige Tausend Euro pro 
Jahr kosten. 

Auftragsvergabe für Bewässerungsanlage auf den 
Fußballplätzen in Mühlbach  

Im Vorjahr haben wir berichtet, dass wir eine neue 
Bewässerungsanlage planen. Das Projekt wurde  
eingereicht und letztlich vom Land OÖ aus Kosten-
gründen abgelehnt. Daher mussten wir eine Neupla-
nung und -ausschreibung vornehmen und die Arbei-
ten auf 2022 verschieben. Derzeit wird noch geprüft 
ob nicht vielleicht doch ein Brunnen gebohrt werden 
kann anstatt vom Ortswasser versorgt zu werden. Die 
Aufträge für die Bewässerungsanlage an sich konn-
ten jedoch schon vergeben und sollten dann im Som-
mer 2022 durchführt werden. Finanziell unterstützt 
wird dieses Projekt von der Gemeinde Wilhering und 
dem OÖ Fußballverband, wofür wir uns ganz herz- 
lichen bedanken. Ein erheblicher Teil muss allerdings 
auch von der Sektion Fußball getragen werden. 

Unsere Fußballer beim Einsatz der anderen Art
vorne v.l.: David Leibezeder, Benni Skall, oberhalb Lukas Atzelsberger,  

Jan Schübel und am Traktor Rudi Danereder 

Max Parzmayr mit dem Motormäher im steilen Gelände 
oben Josef Dornecker und Hans Eder

Die ältere Garde nach getaner Arbeit – von links: Josef Dornecker,  
Hans Eder,  Kunibert Battige, Helmut Tobisch, Hans Kirchmeier,  

Rudi Danereder (verdeckt) und Max Parzmayr 

Mostschänke Rohrhuber
Mostweg 2, 4073 Wilhering, T: 07221 64 313, rohrhuber.at

Einkehren auf a Glaserl Most 
und a gschmackige Jaus´n.

Wir sind für Euch da:

MOSTSCHÄNKE  Freitag von 14–23 Uhr

HOFLADEN  Freitag von 14–21 Uhr
 Samstag von 9–12 Uhr
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