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Mit der laufenden Saison bin ich zufrieden. Ich finde, 

dass wir uns technisch weiterentwickelt haben und 

ein eingespieltes Team sind. Das sehe ich als 

Fortschritt an. Jedoch lässt die Konzentration zu 

schnell nach wenn wir in Führung sind, daran können 

wir noch arbeiten. Ich erinnere an das Hinspiel gegen 

Beuren!!! 

Mein Saisonziel ist ganz klar die Meisterschaft, was 

auch sonst? 

Ich über die Mannschaft: 

Der ausgebildete Industriemechaniker arbeitet 

zurzeit als techn. Beamter bei der „Wehrtechnischen 

Dienststelle für Fahrzeugsysteme, Pionier 

Truppentechnik“ in Trier. 

Nebenher besucht er zweimal wöchentlich die 

weiterführende Schule mit dem Ziel der 

Fachhochschulreife im Bereich Technik und hat 

dennoch Zeit sich um seinen 4 jährigen Sohn zu 

kümmern. Der einzige „echte“ Linksfuß im Team 

bildet in seiner Freizeit zusammen mit Rex das „Duo 

Infernale.“ 

 

Persönliches: 

                                                  

… I.+II. Mannschaft

…Fingerprint 

 

Name:  Sebastian Finger

Spitzname:  Finger 

Alter:   25 (22.08.1987)

Wohnort:  Waldweiler 

Frühere Vereine: SG Braunshausen

Position:  Verteidiger 

Der einzige echte gelernte Verteidiger von 

Kindesbeinen an! Trifft nur im Training, um Nick zu 

ärgern – sonst aber kein Scheunentor. BVB

Rücksicht auf Verluste. Neigt schon mal zu seltsamen 

Wettläufen an der Weihnachtsfeier. 

ganz toll um seinen kleinen Sohn Nico. Verfechter 

des in Vergessenheit geratenen Kabinenballs nach 

dem Training! Zwar saarländische Wurzeln, aber 

trotzdem ein super Typ!! 

Die Mannschaft über mich:

Nour-Eddine Rasani 

Nächste Woche im Fingerprint:

Mit der laufenden Saison bin ich zufrieden. Ich finde, 

dass wir uns technisch weiterentwickelt haben und 

ein eingespieltes Team sind. Das sehe ich als großen 

Fortschritt an. Jedoch lässt die Konzentration zu 

schnell nach wenn wir in Führung sind, daran können 

wir noch arbeiten. Ich erinnere an das Hinspiel gegen 

Mein Saisonziel ist ganz klar die Meisterschaft, was 

Der ausgebildete Industriemechaniker arbeitet 

zurzeit als techn. Beamter bei der „Wehrtechnischen 

Dienststelle für Fahrzeugsysteme, Pionier – und 

Nebenher besucht er zweimal wöchentlich die 

weiterführende Schule mit dem Ziel der 

Fachhochschulreife im Bereich Technik und hat 

dennoch Zeit sich um seinen 4 jährigen Sohn zu 

kümmern. Der einzige „echte“ Linksfuß im Team 

zusammen mit Rex das „Duo 

Wir müssen einfach unser Spiel spielen. Wir dürfen 

keinen Gegner unterschätzen, das sind enorm 

wichtige Spiele um die Tabellenführung wieder zu 

erlangen.  

Gerade gegen Beuren müssen wir uns frühzeitig auf 

die Platzverhältnisse einstellen und dem Gegner 

unser Spiel aufzwingen.  

 

Zum heutigen Spiel: 
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20. Spieltag 

Sebastian Finger 

25 (22.08.1987) 

 

SG Braunshausen 

 

Der einzige echte gelernte Verteidiger von 

Kindesbeinen an! Trifft nur im Training, um Nick zu 

sonst aber kein Scheunentor. BVB- Fan ohne 

Neigt schon mal zu seltsamen 

Wettläufen an der Weihnachtsfeier. Kümmert sich 

ganz toll um seinen kleinen Sohn Nico. Verfechter 

des in Vergessenheit geratenen Kabinenballs nach 

dem Training! Zwar saarländische Wurzeln, aber 

annschaft über mich: 

Nächste Woche im Fingerprint: 

Wir müssen einfach unser Spiel spielen. Wir dürfen 

keinen Gegner unterschätzen, das sind enorm 

wichtige Spiele um die Tabellenführung wieder zu 

Gerade gegen Beuren müssen wir uns frühzeitig auf 

Platzverhältnisse einstellen und dem Gegner 


