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Vorwort

Zur Neueinführung
eines
Vereinsnewsletters
Liebe Spielvereinigung/DJK-Gemeinde, Freunde, Gönner, SportlerInnen und
Verantwortliche der Spielvereinigung/DJK Heroldsbach/Thurn.
Seit 45 Jahren darf ich die Entwicklung des Vereins verfolgen und mitgestalten.
Eigentlich ging es immer vorwärts. Seit mehr als einem Jahr jedoch beein usst
Corona in einer bis dahin für niemanden vorstellbaren Art und Weise unser aller
Leben.
Keine Präsenzkontakte, kein Spaß und keine Freude am gemeinsamen aktiven
oder passiven Sport in unserem Verein. Mittlerweile scheint durch die
zunehmenden Impfungen zumindest Licht am Horizont. Eine volle Rückkehr zu
den Verhältnissen, wie wir sie aus den Zeiten vor der Pandemie kannten, wird es
aus meiner Sicht jedoch nicht geben.
Wir müssen sowohl durch den digitalen Wandel, sicher aber auch wegen der für
uns alle noch nicht in vollem Umfang abzusehenden Folgen der Pandemie die
Zukunft auch im Sport und Verein teilweise neu gestalten.
Auch ich habe mich - wie so viele andere Sportfreunde älteren Semesters entschlossen, meine Ablehnung der digitalen Entwicklung aufzugeben. Es geht in
der heutigen Zeit nicht mehr ohne Internet, Mail, Smartphone. Corona hat uns
das gerade wieder deutlich vor Augen geführt.
Deshalb begrüße ich die Idee eines Newsletters durch den Vorstand für alle
Mitglieder und auch andere Interessenten sehr. Meine bisherigen Informationen
stammten meist aus dem Gemeindeblatt und dem Fränkischen Tag, leider sind
diese dort nur spärlich! Ein regelmäßiger Newsletter schafft die Möglichkeit
direkter Kommunikation und umfangreicher Informationen.
Herzlichen Dank an alle, die auch in diesen schwierigen Zeiten - sei es als
Mitglied, Förderer oder Verantwortlicher - unseren Verein am Leben halten.
Bleiben Sie gesund!
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Mit sportlichem Gruß
Hans-Jürgen Dauth

Flutlichtanlage
und
SportheimSanierung

Umrüstung
Flutlichtanlage
auf LED

Nach der Sanierung unseres B-Platzes - Einbau Drainage und
Bewässerungsanlage sowie Neuaufbau des Rasenplatzes im Jahr 2019 und
2020 - steht nun die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED an. Hierzu wurden
bereits im vergangenen Jahr Förderanträge beim Bayerischen LandesSportverband (BLSV) und beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU - Bereich Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld)
eingereicht.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf etwa 25.000 €, die
Förderquote des BLSV liegt aktuell bei 45 Prozent, die des BMU bei 35 Prozent.
Eine Umsetzung der Maßnahme ist für Sommer bzw. Herbst 2021 geplant.
Harald Poßer

Sanierung
Sportheim Aktueller Stand
Die Steuerungsgruppe Sportheimsanierung - bestehend aus Mitgliedern der
Vorstandschaft, des Vereinsbeirates und weiteren erfahrenen
Vereinsmitgliedern - hat seit Sommer letzten Jahres ein Sanierungskonzept für
das Sportheim erarbeitet, das zum einen die energetische Sanierung des
Gebäudes (Heizung, Lüftung, Fenster/Türen, Dach, Fassade) und zum anderen
die Modernisierung bzw. Instandsetzung der übrigen (Betriebs)Räume (u.a.
Umkleidekabinen, Sanitärbereiche, Übungsräume) beinhaltet. Die Umsetzung
der energetischen Sanierung ist für das Jahr 2021, die Sanierung der
Betriebsräume im Jahr 2022 geplant.
Für die Maßnahme „energetische Sanierung“ wurde beim Bayerischen LandesSportverband (BLSV) im September 2020 ein „Kleinantrag Bestandssicherung“
gestellt und mit Bescheid vom 17.12.2020 die Genehmigung zum vorzeitigen
Maßnahmenbeginn erteilt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt rund
200.000 €, die Förderquote durch den BLSV aktuell 45 Prozent bezogen auf
die zuwendungsfähigen Flächen, die mit 75 Prozent der Gesamt äche
kalkuliert wurden. Der Antrag für die Maßnahme „Sanierung der
Betriebsräume“ (Gesamtvolumen rund 130.000 €) wird derzeit mit dem BLSV
abgestimmt. Auch hier ist eine Förderquote durch den BLSV in Höhe von 45
Prozent bezogen auf die zuwendungsfähigen Flächen zu erwarten. Darüber
hinaus wird bei der Gemeinde Heroldsbach ein Investitionszuschuss beantragt
werden, der aufgrund des Gesamtvolumens der Maßnahmen über die in der
Vereinsförderrichtlinie festgelegte maximale Förderquote von 10 Prozent
hinausgehen soll.
Alle Details rund um die geplanten Maßnahmen inklusive Finanzierungskonzept
werden in der nächsten Mitgliederversammlung ausführlich erläutert. Die
notwendigen Beschlussfassungen zu den einzelnen Maßnahmen erfolgen
ebenfalls durch die Mitgliederversammlung.
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Harald Poßer
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Abschied
Ste HeineMüller

Danksagung
Nach fast 25 Jahren ehrenamtlichem Einsatz für unsere Kindergruppen im
Verein, sehnt sich Stef Heine-Müller nach einer ‚kreativen‘ Pause.
Im Allgäu geboren war sie schon mit 7 Jahren dem Leistungssport Turnen
verfallen. Nach vielen Wettkämpfen und sportlichen Erfolgen hat sie nach
einem schweren Trainingsunfall im Alter von 13 Jahren ihre aktive
Turnerkarriere beendet. Ab diesem Zeitpunkt ng sie schon mit ihrer
Schwester an Turnkindergruppen zu betreuen. Sie wusste damals schon, wie
wichtig Spaß an der Bewegung im frühen Kindesalter ist. Seit 1998 ist sie
unserem Verein verbunden.
Ihre erste Tätigkeit richtete sich in Zusammenarbeit mit Alex Dauth auf das
Eltern-Kind Turnen. Im Folgenden übernahm sie dann ein wenig später die
Gruppe von Inge Piroth. Insgesamt betreute sie über diesen Zeitraum mit
vielen weiteren Wegbegleitern, darunter u.a. ihre Kinder Alexandra und Emelie
und Florian Piroth, sowie Philip Staud ganz viele Kindergruppen.
Mit viel Engagement, Motivation und einem großen Repertoire an Ideen waren
ihre Stunden ein echtes ‚happening‘ für die Kinder. Sie vermittelte Spaß an
Sport und Bewegung, dafür ging sie mit viel Aufmerksamkeit und Empathie
auf jeden Einzelnen ein.
Liebe Stef , Vielen Dank für die viele Zeit, die du neben deinen eigenen 6
Kindern noch für andere Kinder hattest. Wir lassen dich nur ungern gehen,
freuen uns aber umso mehr, wenn du mit neuer Kraft und Ideen
zurückkommst. Du bist uns ein Vorbild für Menschen mit Ehrenamt, die eine
wichtige Lücke im gesellschaftlichen Leben füllen.
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Simone Janssen
(In Vertretung aller TrainerInnen von Leichtathletik/Turnen und dem Vorstand)

Sanierung
B-Platz

Nennenswertes

Den ersten Winter hat unser Trainingsplatz ganz hervorragend gemeistert.
Das Schneewasser konnte durch die eingezogenen Drainagen ablaufen
und „dank Covid“ el die Rasenbelastung im Februar/März ganz aus. Nun
haben wir für dieses Jahr ein P egepaket abgeschlossen, hiermit möchten
wir den guten Zustand dauerhaft sicherstellen.
Nun sind wir gespannt und hoffen auf baldige Trainingseinheiten und Spiele.
Spiele, ach ja da war doch noch etwas...
Abendspiele mit Flutlicht; Aktuell braucht der Torwart eine Sonnenbrille und
bei Eckball oder im Mittelfeld wird oft der eigene oder der Gegenspieler
wegen Dunkelheit übersehen. Nun planen wir das nächste Update.
Ab Herbst 2021 erstrahlt unser B-Platz in neuem Licht.
Bis Anfang Herbst 2021 soll eine neue Flutlichtanlage den Platz schmücken
und auch wieder regelmäßig Abendspiele ermöglichen. Auch
Trainingseinheiten werden dann nach aktuellen Vorschriften ausgeleuchtet
sein.
Hier möchten wir in den kommenden Wochen mit den Arbeiten beginnen.
Helfende Hände sind willkommen.
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Lasst euch überraschen
Viele Grüße
Florian Böhm

OnlineShop

Ein Blick, der sich lohnt..
Schauen Sie sich unseren bestehenden Onlineshop einmal unter
https://www.greenwood-sport.de/partnershop-fanshop/spvggdjkheroldsbachthurn/ an.
Alle Oberteile sind mit dem Wappen oder Schriftzug veredelt. Sicherlich
nden Sie interessante Artikel auf unserer Seite.

- Markenprodukte im Clubdesign
- Vorteilspreis für ein gemeinsames Auftreten bei Freizeit, Sport und
Spiel.
- Alle Teile auch mit Initialen oder Nummern möglich
- Bestellen Sie individuell Ihre Out ts oder auch Ihre Lieblingsteile nach
oder Sie bestellen für jemanden ein Geschenk
- In den nächsten Tagen kommen noch einige Fan-Artikel …
Kaffeetasse, Schirm, Wanduhr, Schlüsselanhänger usw. dazu.
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Update

VereinsMasken

MNS mit
Vereinslogo
In der Vorweihnachtszeit nutzten Hannes Feeß und Simone Janssen die
‚sportfreie‘ Zeit, um auch für den Verein einen passenden Mund-Nasen
Schutz zu nden.
Das angenehme Material und auch die verstellbaren Träger trösten über die
etwas verlängerte Wartezeit hinweg. Besonders die Schulkinder in der
Grundschule freuen sich über eine tolle Präsentation ihres Vereins. Wenn
nicht sportlich, dann aber wenigstens mit Maske! Bestimmt, kommt auch
die Maske bei den Erwachsenen bald wieder zum Einsatz!
Es gibt die Masken in 2 Größen, Erwachsene und Kinder bis ca. 8 Jahre. Es
gibt noch Restposten. Bitte bei Hannes Feeß melden.
Simone Janssen, Hannes Feeß
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Julian Feeß 😊

Online
Training

Update
Wir sind und bleiben t und trotzen so dem Lockdown!
Seit Anfang des Jahres haben wir einige Präsenzkurse für Erwachsene auf ‚online‘
umgestellt. Die Kurse bieten wir für unsere Mitglieder, Kursteilnehmer und
Nichtmitglieder an.
Jeder kann mitmachen, denn ein großer Vorteil des Online-Trainings ist, dass es
keine Teilnehmerlimitierungen gibt.
Neben der Abteilung Leichtathletik/Turnen mit Birgit Sambale, Benjamin Kraus,
Simone und Annemieke Janssen, bietet auch Marc Reichelsdorfer von der 1.+2.
Fußballmannschaft, Grundlagen tness für jedermann an.
Es ist immer noch Zeit zum Einsteigen. Den Anmeldeprozess ndest du hier auf
unserer Homepage: https://www.spvgg-heroldsbach-thurn.de/online/
Training 1: dienstags 18:30 bis 19:15 Uhr: ‚Powermix‘ mit Birgit Sambale
Training 2: mittwochs 20:00 bis 20:45 Uhr: ‚Sport um 8‘ mit Benjamin Kraus
Training 3: donnerstags 18:30 bis 19:15 Uhr: ‚GutGestärkt‘ mit Simone &
Annemieke Janssen
Training 4: donnerstags: 19:30 bis 20:15 Uhr: ‚Fit durch den Lockdown mit der
1.+2.Fußball Mannschaft‘ mit Marc Reichelsdorfer
Wir haben Spaß! Sei dabei und melde dich gleich an, wir freuen uns auf dich!
Sportliche Grüße
Simone Janssen
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Birgit Sambale in Aktion.

Abteilung
Badminton

Update

Für die Badminton Abteilung ist seit Ende 2020 wieder einmal Pause
angesagt: Wir warten wieder ab, bis die Hirtenbachhalle geöffnet und
kontaktloser Sport drinnen wieder angesagt ist.
Seit unserem Neujahrsturnier 2020 kennen wir das ja schon ganz gut: Maske
auf beim Auf- und Abbauen, Badminton-Spielen je nach Zahlenlage als Einzel
oder nur als Mixed-Team aus einem Haushalt, bis wir hoffentlich wieder wie
gewohnt spielen können.
Wir hoffen natürlich, dass ab Frühsommer die Hirtenbachhalle wieder frei ist
und alle Voraussetzungen für Spiel und Spaß passen.
In der Zwischenzeit wollen wir bei länger anhaltendem, schönem Wetter im
Mai mal wieder Crossminton/Speedminton ausprobieren – natürlich kein voller
Ersatz für Badminton, aber mit viel Spaß verbunden und für draußen
geeignet.
Wir wünschen uns allen, dass das volle Sportprogramm bald wieder starten
kann!
Stefan Ländner

Badminton Neujahresturnier 2019

Abteilung
Kinderturnen

Aktivitäten und
Angebote

Besonders für die Kleinen ist es eine schwere Zeit. Kein Sportunterricht in der
Schule, kein Turnen im Verein. Immer wieder neue Einschränkungen machen es
uns nicht leicht, die Sportler von morgen zu bewegen.
Einige unsere Trainerinnen von LA/Turnen haben sich dennoch Gedanken
gemacht und es sind tolle Sachen dabei herausgekommen. Ende des letzten
Jahres gab es das Geo Catch ‚Blaues Wunder‘ für die ganze Familie. Sandra
Ländner schickte die Teams zu einigen Stationen durch ganz Thurn, Vielen Dank
dafür!
Wenn du auch Ideen für eine neue Route und Aufgaben hast, dann melde dich.
Spaßfaktor ist garantiert!
Im Anhang ndet ihr einige Ideen zum Mitmachen und Weitersagen.
Nina Afschari und ihre Kinder haben tolle Challenges auf Youtube gedreht.
Vielen Dank für diese tollen Beiträge:
Kinderturnen3 - Die Klopapier Challenge Teil 1
Kinderturnen3 - Die Klopapier Challenge Teil 2
Kinderturnen3 - Die Spider Challenge
Kinderturnen3 - Yoga vor dem Schlafengehen
Wir haben nur einige Beispiele rausgepickt. Andere wurden auch nur mit ihren
Kindergruppen geteilt. Dafür auch ein großes Lob und Dankeschön!
Wie ihr seht, sind wir nicht untätig. Solche Aktionen motivieren und machen
riesigen Spaß beim Erstellen, Mit- und Nachmachen.
Wenn dir auch etwas einfällt und du es mit uns teilen möchtest, dann melde
dich doch.
Wir freuen uns über jeden Beitrag.
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In Vertretung aller TrainerInnen der Kindergruppen
Simone Janssen

Aktivitäten und
Angebote

Trainer/innen
gesucht!

Trainer/innen
gesucht!
Wenn du Spaß im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen hast, über kreative Ideen oder über
eigene Erfahrungen im Bereich Kinderturnen,
Ballsport, Rhythmik oder Tanz verfügst und diese
gerne weitergeben möchtest – dann kommst du uns
gerade recht!
Lerne unser nettes Turn-Team kennen und erfahre
mehr über die vielen verschiedenen Möglichkeiten,
die du beim SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e.V. hast!
Wir freuen uns auf dich!
Kontakt: 09190-9955707

Abteilung
Tennis

Saisonbeginn
Ab Montag, den 26. April 2021 planen wir mit dem Spielbetrieb auf unseren
Plätzen zu beginnen, vorausgesetzt, dass die Infektionslage es zu diesem
Zeitpunkt zulässt.
Dabei müssen allerdings alle Benutzer der Plätze die von der Bayerischen
Staatsregierung und dem BTV gesetzten Regeln befolgen. Sie nden sie auf
Aushängen am Tennisheim.
Die allgemeinen Corona-Regeln sind zusätzlich zu beachten.
Insbesondere sind die folgenden Punkte zu beachten:
1. Die allgemeinen Hygienevorschriften – einschließlich der Abstandsregeln –
sind genau einzuhalten. (siehe Aushang am Platz)
2. Vor dem Spiel müssen sich alle Spieler in den namentlichen Platz- und
Belegungsplan eintragen, der im Flur des Tennisheims ausliegt – bei 4 Spielern
pro Platz also alle vier Spieler (Hier sind die Regeln des BTV zum Thema
Doppel zu beachten). Auf diese Weise soll sichergestellt sein, dass jederzeit
festgestellt werden kann, wer mit wem gespielt hat.
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3. Bitte beachten Sie auch, dass alle Aufenthalts- und Umkleideräume
geschlossen bleiben müssen und das Duschen derzeit nicht möglich ist. Wir
wünschen Ihnen allen eine erfolgreiche und schöne Tennissaison.

Sommersaison
2021
Seit ein paar Jahren arbeiten wir verstärkt mit der Tennisschule t.i.m. aus
Forchheim zusammen, speziell beim Jugendtraining und Tennistraining für
Anfänger.
Für die kommende Sommersaison laufen bereits die Vorbereitungen und es
wäre schön, wenn auch heuer wieder viele an den Trainings-Angeboten der
Tennisschule teilnehmen würden.
Für Anfänger und bereits etwas Fortgeschrittene nden demnächst neue "FastLearning-Kurse" statt. Näheres auf der Homepage der Tennisschule.
https://www.tennisschule-tim.de/
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Ich würde mich über eine aktive Beteiligung unserer Mitglieder an den TrainingsAngeboten der Tennisschule freuen, was ja letztlich auch zu einer guten
Entwicklung unserer Tennisabteilung beiträgt.
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Tennis für Kids
2021
Wie bereits in den letzten Jahren, werden wir voraussichtlich
ab 26. April 2021 mit dem Tennistraining für Kinder, Jugendliche und
Anfänger aus Heroldsbach und Hausen beginnen, sofern es zu
diesem Zeitpunkt die aktuelle Lage zulässt.
Die Trainingstermine im Zeitraum – Ende April bis Ende Juli 2021
nden voraussichtlich jeweils am Montag, Dienstag oder Mittwoch
auf der Tennisanlage von 14:00 bis 18:00 Uhr (Mittwoch in Hausen)
mit ausgebildeten Trainern der Tennisschule t.i.m. aus Forchheim statt.
Im Anschluss können über die Tennisschule auch Trainerstunden für
Erwachsene gebucht werden.
Infos und Anmeldung
Karlheinz Rauscher 01522-82 73 711 E-Mail: k.rauscher@t-online.de

Tennis-Tre für
Freizeitspieler-/
innen
Nachdem doch einige Tennisspieler nur mit den Ihnen bekannten Kollegen/innen nach Absprache spielen können, ist es möglich, dass sich
Freizeitspielerinnen jeweils am Montag ab 18:00 Uhr und Freizeitspieler jeweils
am Dienstag ab 18:00 Uhr zum Tennis in der Gruppe treffen.
Wenn Sie Zeit und Lust zum Tennis spielen haben, dann würden wir uns freuen
wenn Sie kommen. Es macht bestimmt Spaß auch mal mit anderen zu spielen
und sich auch mal im Doppel zu messen.
Und wenn Sie noch jemand kennen, der auch mal zum Schnuppern kommen
möchte, dann bringen Sie ihn einfach mit. Vielleicht nutzt derjenige auch unser
Angebot der Tennis-Werbewochen.
Also dann, bis demnächst zum Tennis der „Freizeitspieler/-innen“.
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Bleiben Sie gesund.
Ihr Abteilungsteam.

Abteilung
Tischtennis

Update
Die Wettkämpfe wurden Mitte November 2020 unterbrochen.
Nachdem kein Ende der Pandemie in Sicht war hat das BTTV Präsidium
beschlossen:
Der Mannschafts-Spielbetrieb in Rundenform wird abgebrochen - die Saison wird
annulliert.
Seitdem be ndet sich die Tischtennisabteilung im Stand-by Modus. Dennoch
gratulieren wir uns regelmäßig zu den Geburtstagen. Einige treffen sich regelmäßig
zweimal die Woche zum Online-Schafkopf.
Die Planungen für eine normale Saison 2021/22 beginnen im Juni 21 und wir
hoffen, wie jeder, dass wir bis September Corona überstanden haben!
Dem Appell des BTTV ist nichts hinzuzufügen:
Bitte bleiben Sie gesund, bleiben Sie dem TT-Sport gewogen, halten Sie Ihrem
Verein die Treue und freuen Sie sich auf die Möglichkeiten in unserer Sportart nach
einer Lockerung.
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Mfg
Reinfried Gößwein (Abt. Leiter)

Ergebnisse

Abteilung
Volleyball

Update
Obwohl die allererste Saison unserer Damenmannschaft leider abgesagt
wurde, noch bevor sie richtig losging, ist zu unserer Freude die Abteilung
Volleyball nicht ganz im Schlaf der Pandemie eingedöst. Nach unserem
„gesunden, sportlichen Adventskalender“ trifft sich die Mannschaft nun immer
donnerstags online für Kraftübungen, Stabilitätsübungen und
volleyballspezi schem Cardiotraining.
Aber auch Persönliches kommt hier nicht zu kurz. Trotz Abiturvorbereitungen,
Arbeits- und Unialltag und allen Wirrungen der Pandemie sind wir hier meist
recht gut besetzt.
Unser geplantes Gemeinschaftsfoto mit den neuen Trikots konnte aufgrund der
Kontaktbeschränkungen nicht statt nden. Somit ent el die Werbung für
unseren Sponsor Herrmann.
Ein großes „DANKE“ an die Trainerinnen für ihr Engagement beim
wöchentlichen, digitalen Meeting mit der Mannschaft.
Auch möchten wir den Verantwortlichen der Gemeinde Heroldsbach danken,
die uns auf dem aktuellen Stand der Dinge halten und dem erarbeitetem
Hygienekonzept für die Hirtenbachhalle, was uns im letzten Jahr noch tolle
Trainingsstunden bescheren konnte.
Bedanken möchten wir uns außerdem, bei allen, die großartig bei der
Einhaltung der Hygieneschutzregeln mitwirken.
Bitte haltet noch durch, bis es wieder losgehen kann. :)
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Benni Kraus

Eindrücke

Abteilung
Fußball

Update
Hallo liebe Fußballbegeisterte,
trotz der geringen Aktivität in den Wintermonaten gibt es doch einiges zu berichten.
Die letzten Spiele unserer Seniorenmannschaften liegen nun schon mehrere Monate
zurück und wann es weiter geht, steht in den Sternen.
Da der BFV für sehr viele Landkreise verantwortlich ist, ist es nicht ganz einfach, eine
Entscheidung für die laufende Saison, die bereits zwei Jahre geht, zu treffen.
Es gibt Spielbezirke mit einem Restprogramm von lediglich fünf Spielen, jedoch auch
Spielbezirke wie unseren, mit weit über zehn Spielen.
Aktuell besteht seitens BFV noch die Hoffnung die Saison in diesem Sommer regulär
zu Ende zu spielen. Jedoch steigen die Zweifel von Tag zu Tag.
Alternativ steht der Abbruch der aktuellen Saison zur Wahl. Bei diesem Szenario
würde die Saison 2019/2021 für beendet erklärt und über die Quotientenregel über
Auf- und Abstieg entschieden werden.
Ein dritte Möglichkeit, welche mein Favorit wäre, wird meines Wissens nach nicht
wirklich diskutiert. Eine weitere Verlängerung der Saison in das Jahr 2022. So kann
weiterhin sportlich über Auf- und Abstieg entschieden werden.
Egal welche Entscheidung der BFV trifft, werden wir mit einem leicht geänderten
Trainerstab an den Start gehen. Für die 1.Mannschaft wird weiterhin Marc
Reichelsdorfer verantwortlich sein. Unterstützt wird er von den beiden Co-Trainern
Felix Obenauf und Jürgen Sauer. Ersterer leitet zudem das Torwarttraining.
Bereits im Januar hat uns unserer Co-Trainer Stefan Ismaier auf seinen Wunsch hin
verlassen, da dieser mittlerweile zweifacher Vater und zudem umgezogen ist.

Jürgen Sauer
Felix Obenauf
Marc Reichelsdorfer

Trainer

In der 2.Mannschaft übernimmt der aktuelle A-Jugend Trainer Josh
Meixner das Zepter. Unterstützt wird er vom bisherigen Coach Sören
Rohde. Hier wollen wir uns herzlich für die Unterstützung der
bisherigen Trainern Michael Schramm und Phillip Kistner während
dieser doch sehr langen Saison bedanken.
Neu in die Kader der beiden Herrenmannschaften rücken unsere
aktuellen A-Jugend-Spieler. Hier werden rund zehn talentierte Kicker
den Weg in den Herrenbereich gehen. Wir hoffen, dass trotz der
langen Pause das Engagement, der Teamspirit sowie der Ehrgeiz der
derzeitigen A-Jugend ungebrochen ist, und Ihr somit viele neue
Talente bei den kommenden Spielen begrüßen könnt.
In diesem Sinne, bleibt gesund.
Bis bald auf dem Sportplatz!
Euer Abteilungsleiter Fußball
Hannes Feeß

Joshua Meixner

Sören Rohde

DamenMannschaft
Fußball

Saisonüberblick

Eine überragende Rückrunde beendete man gegen 2 Topteams mit 4 Punkten!
Im Nachholspiel am Mittwoch den 14.10.2020 knöpfte man dem
Tabellenzweiten aus Dormitz ein 3-3 ab !
(Tore :0-1 Laura Sturm, 0-2 Laura Sturm ,1-3 Anna Koppers).
Am Sonntag den 18.10 kam es dann coronabedingt zum letzten Saisonspiel.
Dort emp ng man im TSV Drügendorf ein weiteres Spitzenteam, bei dem man
in der Hinrunde noch unter die Räder kam. Diesmal revanchierte man sich mit
einem beeindruckenden 6-1 Heimsieg und konnte den TSV Drügendorf in der
Tabelle überholen !
(Tore 1-0 Lisa Fiedler, 2-1 Lisa Fiedler, 3-1 Laura Sturm, 4-1 Anne Schleicher,
5-1 Laura Sturm und den Schlusspunkt zum 6-1 erzielte Sabine Soui ).
Somit beendete man die Rückrunde im Zeichen der Pandemie auf einem guten
5.Tabellenplatz im ersten Gründungsjahr. In der Corona Pause kam es zuerst zu
einer Lauf-Challenge, anschließend zu einer Wette, welche das Trainerteam
gegen die Spielerinnen verlor.
Ziel war es, sich stetig Stück für Stück auf das nächsthöhere Level zu steigern.
Dies gelang vor allem durch den Einsatz verschiedener Kraft- und
Technikübungen. Das Ganze wurde mit Bravour gemeistert, weshalb das
Trainerteam den Spielerinnen beim Re-Start folgerichtig eine Brotzeit schuldig
ist.
Der Frauen-Fussball wurde 2020 50 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass
gab es einen Bericht über unsere Mannschaft und ein Interview mit Laura
Sturm.
Insgesamt kann man von einer gelungenen und aufregenden ersten Saison
sprechen. Dabei ist dem gesamtem Team, in der Art und Weise, wie sie bei
jeder Übung mitziehen und sich dementsprechend auch weiterentwickelt
haben, ein großes Lob auszusprechen!
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Stefan Schleicher

Eindrücke

Eindrücke

Eindrücke

Jugendfußball

Sponsoring &
Finanzen
Coronabedingt haben wir keine Sponsoringaktivitäten unternommen, Stand
wie im Herbst.
Im Zuge einer Neuorganisation der Jugendabteilung haben wir als SpVgg
Heroldsbach es uns unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Ausbildung
der Nachwuchsspieler nachhaltig zu verbessern.
Um das zu erreichen, wurden wichtige Säulen wie beispielsweise eine
fachgerechte Weiterbildung der Jugendtrainer, die Förderung besonderer
Talente und das Anschaffen von modernen Trainingsgeräten fokussiert.
Zudem ist es unser Ziel, Verbindungen zu lokalen Unternehmen
aufzubauen, um Jugendspielern Ausbildungsplätze, Ferienjobs und Praktika
zu ermöglichen.
Neben dem Platz spielt bei der SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn auch die
soziale Weiterentwicklung der Jugendspieler eine Rolle. Diese soll durch
das Mitwirken bei ehrenamtlichen Tätigkeiten und durch das Vermitteln
unseres Leitbildes gewährleistet werden.
Das Leitbild soll den Spielern nicht nur fußballerisch, sondern in erster Linie
zwischenmenschlich, als Kompass dienen. Aus diesem Grund werden dort
Werte wie Selbstständigkeit, Leistungsbereitschaft, und Mitverantwortung
vermittelt.
Uns ist es wichtig, neben dem sportlichen Aspekt auch soziale
Komponenten zu fördern, da erfahrungsgemäß gerade in diesem Alter der
Mannschaftssport großen Ein uss auf die Spieler und deren Entwicklung
nimmt.
Um die dafür nötigen nanziellen Mittel garantieren zu können, war das
Schaffen von attraktiven Sponsorenangeboten essenziell. Mit Freude
präsentieren wir Ihnen unseren neu geschaffenen Sponsoringplan, sowie
Ihre Vorteile eines Sponsorings der SpVgg Heroldsbach/Thurn Jugend.
Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, können sie sich gerne bei uns
melden.
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Florian Böhm

Sponsoringplan

Wir möchten hierdurch eine langjährige Partnerschaft mit Ihnen aufbauen.
Um diese optimal an Ihre Situation anzupassen, können Sie die Höhe und
den Turnus Ihres Engagements selbst bestimmen. Zudem soll das
Sponsoringkonzept Planungssicherheit für die Fußballjugend bringen.
Aus diesem Grund ist es Ihnen selbst überlassen, ob Sie eine monatliche
oder eine jährliche Spende bevorzugen.
Selbstverständlich senden wir Ihnen gerne Ihre Spendenquittungen zu. Die
Spenden werden ausschließlich für die Jugendabteilung verwendet.
Konzept A (100€ jährl./10€ mtl.):
- Erwähnung auf der “Spieler-des-Spiels-Werbetafel“.
Zukünftig wird nach jedem Heimspiel ein “Spieler des Spiels“ bestimmt.
Trainer und Eltern können Fotos von den Jugendlichen machen. Diese
werden im Einverständnis der Eltern auf unseren sozialen Netzwerken
veröffentlicht.
- Erwähnung in unseren halbjährlichen Newsletter.
In dem Newsletter wird über die aktuelle Entwicklung und die Pläne für die
Zukunft berichtet.
-Wir bieten unseren Sponsoren außerdem an, Ausbildungs-, Praktika- und
Ferienjobplätze auszuschreiben und zu bewerben.
-Persönlicher Ansprechpartner

Sponsoringplan

Konzept B (500€ jährl. / 50€ mtl.):
- Erwähnung auf der “Spieler-des-Spiels-Werbetafel“.
Zukünftig wird nach jedem Heimspiel ein “Spieler des Spiels“ bestimmt.
Trainer und Eltern können Fotos von den Jugendlichen machen. Diese
werden im Einverständnis der Eltern auf unseren sozialen Netzwerken
veröffentlicht.
- Ausführliche Vorstellung (ca. 1⁄2 Din/A4 Seite) in unseren halbjährlichen
Newsletter.
In dem Newsletter wird über die aktuelle Entwicklung und die Pläne für die
Zukunft berichtet.
- Wir bieten unseren Sponsoren außerdem an, Ausbildungs-, Praktika- und
Ferienjobplätze auszuschreiben und zu bewerben.
- Vorstellung Ihres Unternehmens bei Jugendspielern, die auf der Suche
nach Praktikums- /Ausbildungsplätzen sind.
- Persönlicher Ansprechpartner
- Regelmäßig (monatlich) werden Sie auf unserem Instagram- und FacebookAccount Sponsoren vorgestellt.
- Werbung auf Sportausrüstung, wie z.B. Trikots und Trainingsanzügen
Konzept C (Bandenwerbung auf Anfrage/in Absprache)
Florian Böhm

Großfeld

U19 – A1 Jugend
Joshua Meixner und Jürgen Sauer können von einer Erfolgsstory reden. Mit
Ihrer Mannschaft haben Sie den Aufstieg in die Bezirksliga knapp verpasst, sind
aber aktuell schon wieder an der Spitze der Kreisliga. Weiter so!
U19 – A2 Jugend
Ein großer Pool an Spielern bei den Jahrgängen 2002/2003 ermöglicht es eine
zusätzliche A-Jugend zu melden. Wir können stolz auf die Jugendauswahl sein,
denn kaum noch Vereine im Landkreis können einen Spielbetrieb in dieser
Altersklasse aufrecht erhalten!
U15 – C Jugend
Ein gut zusammen gestelltes Team präsentiert sich in 2020 ganz hervorragend.
Es ist schön zu sehen wie die Jungs unter Trainer Markus Bienert und Charles
Rei von Erfolg zu Erfolg eilen! Weiter so.
U17 – B Jugend
Die Trainer Marco Jäger und Yannick Bohn kreierten eine neue Mannschaft und
haben erste Erfolge eingefahren. In der Kreisklasse warten einige starke Gegner.
Wir wünschen dem Team viel Erfolg und Spaß in der laufenden Saison.
Florian Böhm

Mädchen- und
Damenfußball
U-13 Juniorinnen
Unsere jüngste Mädchenmannschaft besteht zur Zeit aus 14 Spielerinnen im
Alter zwischen 7 bis 13 Jahren.
In der ersten Spielrunde 19/20 konnten wir eine Menge Erfahrungen sammeln.
Leider konnte aufgrund des großen Altersunterschiedes kein Spiel gewonnen
werden. Super erfreulich für das Team, es konnten alle Spielerinnen gehalten
werden und mit Spaß am Fußball kam nach langer Corona- Pause der erste
Sieg in 2020. Glückwunsch an Spielerinnen und Trainer für die tolle
Trainingsarbeit und euren ersten Erfolgen! Weiter so.
Trotzdem suchen wir weiter neue Spielerinnen für zukünftige Aufgaben, melden
Sie sich bei uns.
U-17 Juniorinnen
Ein wichtiges Alter für unser Projekt Mädchenfußball sind die U17 Juniorinnen.
„Sei wie unsere Leni“ – war 2018 der Startschuss, unsere Leni ist nach wie vor
dabei und mit Ihr sind es viele mehr geworden. Aller Anfang ist schwer, die
Ergebnisse waren auch noch nicht entscheidend, jedoch war ein Sieg im
September 2020 nach all der harten Arbeit wohlverdient.
Unsere Mädels sind nicht nur am Sportplatz eine tolle Truppe, auch neben dem
Platz haben Sie eine Menge Spaß.
Bald geht der Weg für einige unsere jungen Damen weiter, und wir können den
ersten Nachwuchs im Damenbereich begrüßen! Sg_U17_heroldsbach auf
Instagram.
Um unser Projekt Damen- und Mädchenfußball dauerhaft und über alle
Altersklassen anzubieten sind wir erstaunlich schnell vorangekommen. Mit
Stolz zählen wir insgesamt fast 50 Spielerinnen! Und hoffen auf weiteren
Zuwachs jeden Alters!
Jetzt ist es Zeit Danke zu sagen! Eine hervorragende Arbeit von Detlev Raetzel,
Stefan Schleicher, Florian Böhm, Markus Hofmann und Peter Münch
ermöglicht es drei Teams im Mädchen & Damenfußball zu stellen. Innerhalb 2
Jahren ist es gelungen viele Mädels zu begeistern.

Vorstellung
Kleinfeld
U13 – D1 & D2-Jugend
Beide Mannschaften gespickt mit tollen Fußballern erwartet ein Jahr mit
Herausforderungen, während die D1 in der Kreisliga sich mit den besten
Mannschaften im Fußballkreis misst, hat die D2 meist mit jüngeren Spielern
besetzt eine schwere Kreisgruppe zu meistern. Aber unsere Jungs messen
sich mit den besten Mannschaften und werden / können sich hierdurch nur
verbessern. Wir drücken beiden Teams die Daumen und wünschen viel Spaß
und Erfolg!
U11 – E1 Jugend
Im ersten Jahr nach Funinio und Fußball5 spielt das Engelhardt Team zum
ersten Mal auf Kleinfeld und 7vs7. Gleich im ersten Spiel startet man furios
und gewann deutlich. Das Team wird nach einer kurzen Eingewöhnungsphase
sicherlich schnell Fuß fassen und weitere Erfolge einfahren.
MINI-Fußball Auftakt zur Herbstrunde für E-/F- und G-Jugend in
Heroldsbach
Am Samstag den 26.09.2020 durften unsere kleinsten Kicker der SpVgg/DJK
Heroldsbach/Thurn nach sehr langer Pause, wieder in den Spielbetrieb
Fußball 3 und Fußball 5 einsteigen. Die Vorplanungen für dieses Festival war in
der momentanen Situation etwas aufwändiger, da man das allgemeine
Hygienekonzept des BFVs auf ein solches Event abstimmen musste. So
musste man z.B. die Anzahl der Eltern/Begleitpersonen pro teilnehmendem
Kind einschränken, damit die maximale Zuschauerzahl von 200 nicht
überschritten wird und zudem mussten die Umkleidekabinen gesperrt werden,
da es bei ca. 80 Kindern nicht möglich ist den nötigen Abstand einzuhalten.
Alle Kinder und Erwachsenen verhielten sich an diesem Tag äußerst vorbildlich
und akzeptierten die vorgeschriebenen Bedingungen, damit der Fokus an
diesem Tag ganz klar auf „Die Kids sollen endlich wieder Kicken dürfen!!!“
gestellt wurde. Wir durften am Sportgelände zu diesem Saisonauftakt den
BFV Verbandsjugendleiter Florian Weißmann und die für den Fußballkreis
Erlangen für MINI-Fußball Verantwortliche, Simone Vogler recht herzlich bei
uns begrüßen. Die beiden Verbandsfunktionäre wollten sich einen Eindruck
machen, wie ein Festival zu Coronazeiten durchführbar ist.

Vorstellung
Kleinfeld
Den Anfang machte die G-Jugend und Bambinis auf dem heimischen A-Platz,
der mit 9 Felder und 18 Teams ausgestattet war. Die ca. 80 Kinder aus dem
gesamten Fußballkreis ließen sich von der schlechten Wettervorhersage nicht
verunsichern und freuten sich auf den Saisonauftakt. Im Fußball 3, d.h. pro Feld
spielen die Kinder 3 gegen 3 auf vier Minitore, werden 7 Spiele á 7 Minuten
ausgetragen. Zwischen den Partien folgt jeweils eine dreiminütige Pause zur
kurzen Erholung und um das neue Spielfeld für die nächste Runde einzunehmen.
Bei einem Sieg rückt man eine Feldnummer nach oben und bei einer Niederlage
geht man eine Feldnummer nach unten. Dadurch wird gewährleistet, dass man
abwechselnde Gegner bekommt und die beiden Teams auf einem jeweiligen Feld
sich im Laufe des Turniers auch von der Spielstärke her anpassen, um
spannende Spiele zu sehen.
Im Anschluss startete dann das Fußball 3 Festival der F-Jugend, welches
ebenfalls mit 18 Teams sehr gut besucht war. Hier sah man schon, dass die
Kinder zum Teil schon seit ca. 2 Jahren dieses Spielsystem spielen und daher
sehr ansehnliche Spielsituationen entstanden. Vor 5 Jahren startete der BFV
zusammen mit der Friedrich-Alexander-Universität ein Pilotprojekt um dieses
Spielsystem, Fußball 3 oder auch FUNino genannt zu erproben. Die SpVgg/DJK
Heroldsbach/Thurn war seinerzeit bereits so weitsichtig und hatte sich diesem
Projekt angeschlossen, um altersgerechten Fußball im Kleinfeld anbieten zu
können. Es bleibt nur noch eine Frage der Zeit, bis Fußball 3 und Fußball 5 in
Deutschland ächendeckend alternativlos gespielt wird, so die Aussagen der
anwesenden Verbandsfunktionäre.
Die Fortführung von Fußball 3 sah man bei der E-Jugend, die Fußball 5 spielen.
Hier spielt man fünf gegen fünf auf 5x2m Tore nach Futsal Regeln. Auch hier wird
das aus Fußball 3 bewährte Festivalprinzip gespielt und es spielen gleichzeitig 10
Teams auf 5 Felder. Ein Spiel dauert hier 12 Minuten und nach jeweils 3 Minuten
ertönt ein Signal, dass je ein Spieler der Teams durchrotiert werden sollen, damit
am Ende alle Kinder die gleiche Anzahl an Spielminuten erhalten.
Als Fazit des Tages kann man zusammenfassen, dass alle Kinder einen
Riesenspaß hatten Fußball zu spielen, alle Kinder genügend Ballkontakte
bekamen und sich alle Kinder richtig ausgepowert haben, sodass viele Kinder
der Auswärtsteams völlig KO auf der Heimfahrt eingeschlafen sind. Es gilt zu
hoffen, dass sich viele Vereine diesem Spielsystem zeitnah anschließen, damit
die Kinder leistungsorientiert und spielerisch gefördert werden.
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Florian Böhm

Ausblick

Partner im Juniorenfußball D bis A Jugend
Schon seit über zwei Jahren arbeiten wir mit unseren Nachbarvereinen
zusammen. Unser Anliegen ist es, jedem Kind Fußball zu ermöglichen und das
können wir alleinstehend nicht garantieren. Im Großfeld werden Mannschaften
pro Jahrgang mit 20 Spielern benötigt, da uns sonst Spieler „weglaufen“
würden, hatten wir uns vor zwei Jahren entschlossen der SG unserer
Nachbarvereine beizutreten. Der Erfolg gab uns Recht; In jedem Jahrgang
ausreichend Spieler und das mit hervorragenden Talenten aus dem westlichen
Landkreis Forchheim und natürlich besonders aus Heroldsbach. Bereits im
ersten Jahr konnten drei Aufstiege gefeiert werden. Im Jugendfußball haben wir
einen großen Zulauf und sind sehr stolz auf die geleistete Arbeit aller
Beteiligten. Unsere A-Jugend steht sogar kurz vor dem Aufstieg in die
Bezirksoberliga.
Nun sehen wir die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu machen, unsere
Junioren einheitlich aufzustellen und eine gemeinsame fußballerische Heimat zu
geben.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt einen gemeinsamen SG-Namen und eine
Ausstattung für die jungen Fußballer bereit zu stellen.
Außerdem weiter unsere Jugendlichen für den Fußballsport in unserer SG zu
begeistern und sie kontinuierlich auszubilden. Wir wollen Freude und Spaß am
Fußballsport vermitteln und dazu die Persönlichkeiten eines jeden Einzelnen mit
sozialen Werten weiterentwickeln.
Im Vordergrund steht immer das Team!
Hierzu haben wir gemeinsam mit Jugendspielern und Trainern Ideen
gesammelt und uns auf einen gemeinsamen Namen und Wappen
festgelegt.

Ausblick
Weiterer Ausblick zum Trainings- und Spielbetrieb:
Voraussagen kann ich leider nichts, jedoch haben wir großes Interesse den
Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können, unsere Trikots überzustreifen, den
Fußballplatz zu beackern und für die SpVgg oder SG zu kämpfen.
Planungen für ein spezielles Förderprogramm für besonders begeisterte
Fußballer im Alter zwischen 10-14 Jahren sind im Gange. Auch in Sachen
Torwartausbildung möchten wir uns verbessern und sind in Gesprächen mit
Trainern.
Hier möchten wir zeitnah Trainer präsentieren und ein Angebot schaffen,
besonders unsere Fußballbegeisterten zu fördern und besser zu machen.
Hierzu werden wir über unsere Trainer und sozialen Medien informieren. Corona
hält uns leider noch zurück...
In den nächsten Wochen könnten viele spannende Spiele am Sportgelände
statt nden, wir bitten Sie als Zuschauer das Hygiene Konzept mit zu tragen und
sich an die getroffen Maßnahmen zu halten. Das aktuelle Konzept nden Sie am
Eingang zum Sportgelände und auf der Homepage. Alle Spieler und Trainer
werden über den Spielbogen dokumentiert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung
unserer Spieler!
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Florian Böhm

Hellsboch
Newsletter

Vielen Dank, dass Sie
sich die Zeit
genommen haben, in
unserem Newsletter zu
schmökern und die
Geschehnisse der
Hellsbocher
Vereinswelt zu
verfolgen.

Wir hoffen Ihnen in
Inhalt und Form
zugesprochen zu
haben und freuen uns
schon darauf, Ihnen
bald den nächsten
Newsletter
präsentieren zu
können.

Halten wir unser
Gemüt durch
vorsichtiges
Liebäugeln auf eine
baldige
Wiederaufnahme des
Sportbetriebs und
Vereinslebens
zuversichtlich.
Bleiben Sie bis dahin
sportlich, aber auch
vor allem eins:
gesund!

