
 

Bischof-Zwillinge verstärken FSV 

26-jährige kommen aus Planig / Weitere Neuzugänge geplant 

Der FSV Bretzenheim treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran. Im 

Sommer wechseln die in Bretzenheim bekannten Zwillingen Denis und Michael Bischof vom 

Bezirksligisten TSG Planig zum FSV. Darauf verständigten sich die Spieler und der Verein in einem 

abschließenden Gespräch am Wochenende. 

Die gesamte Jugendzeit durchliefen die 26-jährigen Zwillinge die Mannschaften des FSV Bretzenheim, 

zum Teil in Spielgemeinschaften mit TuS Winzenheim. 2013 ging es für beide zum SV Viktoria 

Waldlaubersheim, wo man bis 2016 in der B-Klasse aktiv war. Michael im Mittelfeld, Denis - früherer 

Torwart - mittlerweile als Angreifer. Nach drei Jahren bei der SG Weinsheim, mit der man auch den 

Aufstieg in die Bezirksliga feierte, ging es im Sommer zum Bezirksliga-Aufsteiger TSG Planig, mit der 

man zeitweise auch Tabellenführer war. Während Denis bis heute zum Stammpersonal des 

Aufsteigers zählt, fehlt Michael seit dem 5. Spieltag verletzungsbedingt und greift erst nach der 

Winterpause wieder an. 

„Wir wollten die beiden bereits vor dieser Saison zu uns holen, hatten aber gegenüber Planig das 

Nachsehen. Wir sind in Kontakt geblieben und haben ihnen unsere Pläne für die Zukunft aufgezeigt. 

Das hat sie jetzt überzeugt, den Schritt zurück in die B-Klasse zu machen. Dazu kam natürlich ihre 

Verbundenheit zum FSV und der Gemeinde“, erklärt FSV-Geschäftsführer Kai Hoffmann. „Die beiden 



bringen genau das mit, was wir brauchen. Bedingungsloser Einsatz, eine Top-Einstellung zum Spiel 

und dazu eigene individuelle Klasse, was ihre Leistungsdaten in den letzten Jahren bestätigen“, führt 

Hoffmann weiter aus. Die Daten belegen, dass beide bei ihren Vereinen – sofern gesund – zum 

Stammpersonal zählten, Denis dabei als torhungriger Angreifer herausstach, Michael als 

„Mittelfeldmotor“. Die beiden Neuzugänge freuen sich dabei genauso über ihre Rückkehr, wie die 

Vereinsverantwortlichen: „Wir wollen hier vor unserer Haustür was tolles erreichen. Aus einem losen 

Gedanken wurde direkt eine kleine Bewegung“, erklärt Michael seine Beweggründe. Denis pflichtet 

ihm bei: „Im eigenen Ort, mit Leuten, mit denen ich früher zusammen in der Jugend gespielt habe. 

Und natürlich, um den Verein im Ort wieder nach vorne zu bringen.“  

Bis dahin kann sich die TSG Planig aber sicher sein, zwei wackere Kämpfer für den Klassenerhalt in 

ihren Reihen zu behalten, auf die sich der FSV schon freut. 

 

 


