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Der gelernte Straßenbauer arbeitet in seinem 

Beruf in einer Firma in Weiskirchen. 

Demnächst zieht er mit seiner Freundin, ein 

sehr nettes Mädel aus Mandern (bei Kell), in 

die ehemalige Papeterie in der 

Bahnhofsstraße. Er ist erst seit dieser Saison 

richtig im Seniorenfussball angekommen und 

sicher einer der positiven Überraschungen 

der Saison, mit der nicht unbedingt zu 

rechnen war! 

Persönliches: 

Ich finde den Zusammenhalt cool, den wir 

momentan in der Mannschaft haben. Es 

macht Spaß sich auch abseits des Platzes mit 

den Jungs zu treffen. Allerdings lässt die 

Trainingsbeteiligung doch noch etwas zu 

wünschen übrig. Die Umgebungsbedingungen 

und das was sich  hier in Kell tut, finde ich 

hervorragend. Mein Ziel ist die Meisterschaft 

und das traue ich der Mannschaft auch zu!

Ich über die Mannschaft: 

                                                  

… I.+II. Mannschaft

…Fingerprint 

 

Name:  Sascha Biewer

Spitzname:  - 

Alter:   21 (25.12.1991)

Wohnort:  Kell am See

Frühere Vereine: - 

Position:  Linkes Mittelfeld

Der gelernte Straßenbauer arbeitet in seinem 

Beruf in einer Firma in Weiskirchen. 

Demnächst zieht er mit seiner Freundin, ein 

nettes Mädel aus Mandern (bei Kell), in 

die ehemalige Papeterie in der 

Bahnhofsstraße. Er ist erst seit dieser Saison 

richtig im Seniorenfussball angekommen und 

sicher einer der positiven Überraschungen 

der Saison, mit der nicht unbedingt zu 

Unsere kleine Kampfratte! Läuft unermüdlich auf 

der linken Seite und beißt sich an jedem Gegne

fest. Trotz seiner Statur fliegt er voll in jeden 

Zweikampf und haut selbst manches 

Schwergewicht um! Steht immer als erster wieder 

auf! Bisher einzige rote Karte der Saison. Fährt das 

ganze Jahr ein Winterauto. Für das erste Jahr eine 

super Überraschung – sicherlich der Newcomer 

der Saison! 

Die Mannschaft über mich:

Christopher Petry 

Nächste Woche im Fingerprint:

Ich finde den Zusammenhalt cool, den wir 

momentan in der Mannschaft haben. Es 

macht Spaß sich auch abseits des Platzes mit 

den Jungs zu treffen. Allerdings lässt die 

Trainingsbeteiligung doch noch etwas zu 

wünschen übrig. Die Umgebungsbedingungen 

und das was sich  hier in Kell tut, finde ich 

hervorragend. Mein Ziel ist die Meisterschaft 

und das traue ich der Mannschaft auch zu! 

3 Punkte! (lacht) Nein, ehrlich, ist zwar ein 

Hartplatz, das ist irgendwie immer scheiße, 

aber egal…Wir müssen einfach jetzt das Spiel 

gegen Beuren aus dem Kopf kriegen und an 

das Hinspiel anknüpfen (6:0

Spiel ist jetzt ein Endspiel! 

Zum Spiel gegen Ruwer

… I.+II. Mannschaft 

21. Spieltag 

ascha Biewer 

21 (25.12.1991) 

Kell am See 

Linkes Mittelfeld 

Unsere kleine Kampfratte! Läuft unermüdlich auf 

der linken Seite und beißt sich an jedem Gegner 

fest. Trotz seiner Statur fliegt er voll in jeden 

Zweikampf und haut selbst manches 

Schwergewicht um! Steht immer als erster wieder 

auf! Bisher einzige rote Karte der Saison. Fährt das 

ganze Jahr ein Winterauto. Für das erste Jahr eine 

sicherlich der Newcomer 

Die Mannschaft über mich: 

Nächste Woche im Fingerprint: 

Nein, ehrlich, ist zwar ein 

Hartplatz, das ist irgendwie immer scheiße, 

aber egal…Wir müssen einfach jetzt das Spiel 

aus dem Kopf kriegen und an 

(6:0, A.d.R.) Jedes 

gegen Ruwer: 


