
Für alle Mitglieder des Sportverein Waizendorf 1969 e.V.

2. MANNSCHAFT WURDE MEISTER -
SPIELT JETZT IN DER A-KLASSE!



2 VEREINSNACHRICHTEN · AUGUST 2021
SV WAIZENDORF



3VEREINSNACHRICHTEN · AUGUST 2021
SV WAIZENDORF

Liebe Vereinsmitglieder 
des SV Waizendorf,

mit den aktuellen Vereinsnachrichten
wollen wir Sie über die aktuellen Entwick-
lungen unseres Vereines informieren. Ich
wünsche Ihnen dabei viel Spaß, denn man
kann ehrlich sagen, dass es wirklich einen
sehr positiven Trend gibt.

Bei der Jahreshauptversammlung im Juni
wurde unsere Vorstandschaft von den
anwesenden Mitgliedern mit einem ein-
drucksvollen, fast einstimmigen Ergebnis
bestätigt und trotz der zahlreichen
Investitionen mit einem Vertrauensvor-
schuss bedacht. Dafür möchte ich mich im
Namen aller Vorstandsmitglieder ganz
herzlich bedanken und darf Ihnen verspre-
chen, dass dieses Vertrauen auch Ver-
pflichtung für uns ist, damit sorgfältig
umzugehen.

Vor allem, da auch im Vereinsheim große
Aufgaben auf uns warten und wir erste
Sanierungen angehen müssen. Aber mein
Motto ist es, dass wir es jetzt mit Vernunft
angehen und nicht auf die lange Bank
schieben oder gar unseren Nachfolgern
hinterlassen wollen. Der erste Schritt wird
die Renovierung der Duschen sein, bevor
dann die Heizungsanlage in Angriff ge-
nommen werden muss. Hier werden die
Fachleute Markus Müller und Oliver Nikol
uns einen Plan entwickeln, denn wir dann
Schritt für Schritt umsetzen wollen. 

Leider hat uns Corona und die Sorge, was
im Herbst und Winter sein wird, weiter im
Griff. Niemand kann hier eine verlässliche
Prognose abgeben, jedoch hoffen wir alle,
dass es im momentanen Rahmen weiterge-
hen kann. 

Aber lassen wir Zahlen sprechen für die
wirklich großartige Entwicklung unseres SV
Waizendorf. Während viele Vereine in die-
sen Zeiten über eine Austrittswelle und über
Mitglieder Rückgänge klagen, ist es bei uns
genau umgekehrt. Wir hatten zum 1.7. 851
Mitglieder (am 1.7. 2020 waren es 809 !).
Davon sind 400 Jugendliche bis 18 Jahre!!!!
Gesünder und besser da stehen kann ein
Verein nicht ! Wir alle können uns darüber
richtig freuen und auch stolz sein.

Im Fußball- und Leichtathletik Bereich
läuft das Training aktuell in guten Bahnen
und die ersten Wettkämpfe sind bereits
absolviert. 

Unsere Kinder – Turnabteilung leidet aller-
dings noch unter den gesetzlichen
Vorgaben und die Kinder können leider
nicht wöchentlich trainieren. Trotzdem
macht unsere Vroni Wimmer das Beste
daraus und lässt sich nicht entmutigen.
Denn ganz klar, diese Abteilung ist der
erste Schritt in unseren Verein und später

Bericht des Vorstandes
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profitieren Leichtathletik und Fußball
davon. Deshalb mein Kompliment und
mein Dankeschön auch an dieser Stelle.

Unsere erste und zweite Mannschaft ist
Ende Juli in die neue Saison gestartet.
Stefan Strobler will in der Kreisklasse mit
einer total verjüngten Mannschaft den
Klassenerhalt schaffen. Jedoch das verän-
derte neue Gesicht der Truppe zeigt den
Weg auf für die Zukunft. Eigene Talente
einzubinden ist der genau richtige Weg.
Sicherlich wird es auch Rückschläge geben,
aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen.

Mit dieser jüngsten Mannschaft seit lan-
gem beim SVW gehen wir optimistisch die
Aufgaben an und man muss ja auch erst
einmal schauen, wie die anderen Vereine
aus der Corona Krise gekommen sind.
Unterstützen auch sie das Team und besu-
chen sie unsere Heimspiele am Kellerberg,
die Jungs würden sich riesig freuen!!

Eine große Aufgabe wartet auch auf die
zweite Mannschaft um Johannes Neidnig.
Nach dem Aufstieg warten zahlreiche erste
Mannschaften als Gegner. Bspw. der
Nachbar SV Reundorf. Trotzdem ist auch
hier die Vorfreude sehr groß und die Jungs
haben sich diese Spiele mehr als verdient.
Ich wünsche alles Gute für die neue Saison. 

Ebenfalls aufregend und spannend wird
die neue Saison im Jugendbereich.
Bekanntlich haben wir zum 1.8. die JFG
Rauhe Ebrach verlassen und uns wieder
eigenständig gemacht. Ich möchte an die-
ser Stelle nochmals klarstellen, dass dieser
Austritt lange diskutiert wurde in allen
Gremien und von einer sehr breiten
Mehrheit getragen wurde. Und wie richtig
diese Entscheidung war, zeigt die aktuelle

Entwicklung der letzten Wochen.
Unglaubliche 18 Mannschaften werden im
Herbst in den Spielbetrieb gehen. Dies
kann kein einziger Verein im gesamten
Landkreis vorweisen, wir alle und vor allem
die Verantwortlichen, Trainer und Betreuer
der Jugendabteilung können richtig stolz
sein auf diesen Zuspruch und das
Vertrauen der Eltern und Kinder. Es ist aber
zugleich auch Verpflichtung für die Zukunft
dies zu bestätigen und zu erhalten. Ich bin
überzeugt alle werden dafür ihr Bestes
geben, denn unser Motto ist: 

Wir sind Jugend – SV Waizendorf!!
Ich habe zu Beginn von unserer

Jahreshauptversammlung gesprochen.
Dabei haben wir auch unser langjähriges
Vorstandsmitglied Michael Schneider ver-
abschiedet. Er hat sich aus persönlichen
Gründen zurückgezogen, wird aber dem
Verein weiter mit seinem Wissen zur Seite
stehen. Ich danke ihm für sein langjähriges
Engagement. 

In den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet haben sich auch unsere drei
Platzwarte Georg Alt, Ignatz Enkert und
Geo Stark. Sie haben in den letzten Jahren
unglaublich viel für den Verein getan und
dafür gilt Ihnen ein ganz großes
Dankeschön! Einen ausführlichen Bericht
hierzu finden sie auch im Innenteil unserer
Zeitung.

Ich wünsche ihnen und ihren Familien
nun von Herzen eine gute Zeit, uns allen
einen ruhigen Herbst und vor allem bleiben
Sie gesund.

Ihr Mathias Zeck
Vorstandsvorsitzender 
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Wir danken herzlich!!

Die Raiffeisenbank Burgebrach - Stegaurach 
hat unseren Verein mit einer großzügigen Spende bedacht. 

Sie unterstützt damit unseren Weg in die eigenständige
Jugendarbeit. 

Unser Vorstandsvorsitzender Mathias Zeck und Kassiererin Simone Strobler 
bei der feierlichen Scheckübergabe im Hotel Residenzschloss.
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1.Mannschaft

Wir haben jetzt Ende Juni und es ist
schwer, hier zu stehen und einen Bericht
abzugeben, über ein Fußballjahr, das bis
jetzt eigentlich nicht stattgefunden hat. 

Wie jeder weiß, wurde die Saison
2019/20/21 abgebrochen und es wurde
der § 93 angewendet, wer absteigt oder
aufsteigt.

Unser Glück waren die 5 Punkte aus den
letzten 4 Spielen im Oktober 2020, nach-
dem Stefan Strobler den Trainerposten
übernommen hatte. Sonst wären wir viel-
leicht abgestiegen.

Im ersten Vorbereitungsspiel 2021 gelang
uns beim FV Giech ein 3:3. Man merkte
unserer Mannschaft an, dass hier eine
Einheit auf dem Platz stand, die spielerisch
und kämpferisch überzeugen konnte.

Gestern Abend mussten wir im Liga-Toto-
Pokal antreten, Gegner war die Kreisliga-
Mannschaft FSV Unterleiterbach. Leider
haben wir durch drei Standartsituationen
mit 0:3 verloren. Spielerisch konnte man
aber keinen großen Unterschied erkennen.

Geändert hat sich einiges im Kader unse-
rer beiden Mannschaften.

Verlassen haben uns Isgören Ercan und
Ergün Onurhan.

Nicht verlassen, aber dafür lieber Musik
machen will der Lukas Diaz, mehr
Kraftsport machen will Philipp Simons und
kürzer treten wollen aus familiären
Gründen Andy Porstmann und Philipp
Sperber.

Schaut man auf die Neuzugänge die uns
ab dieser Saison verstärken, da kann man
wirklich von Verstärkung reden.

Egal ob es unsere fünf A-Jugendspieler
sind, der Nico Bähr, Tom Herzog, Kolb Max,
Niklas Müller und Nico Mirwald, aus der
Pause zurück, Andreas Dorsch und
Alexander Dürbeck oder die neu zu uns
gewechselten, Sakar Özkan vom SV
Hallstadt, Konstantin Graser SpVgg
Stegaurach, Jan Janzen und Manuel
Gantke, beide von der DJK Don Bosco
Bamberg, Simon Kavouras vom SV
Reundorf, Sascha Russ vom TSV Roßtal und
Alessandro Grifo vom Eisenbahn-TSV
Bamberg sowie Gerald Albert von der TSG
Bamberg. 

Ich freue mich auf alle Neuzugänge ob
jung ob alt, alle sind zu 100% eine
Verstärkung für uns und werden uns ganz
sicher weiterhelfen. 

Ich begrüße alle ganz herzlichst beim SV
Waizendorf und hoffe ihr habt sehr viel
Spaß bei und mit uns.

In diesem Sinne wünsche ich beiden
Mannschaften eine erfolgreiche Saison,
allen Spielern keine Verletzungen und uns
viel Spaß beim Zuschauen.

Richard Kaiser
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2.Mannschaft

Die Saison 2019/20/21 war in allen
Belangen etwas Außergewöhnliches für
den SVW. Allerdings wollen wir hier den
Fokus auf das Sportliche richten und nicht
über den allseits bekannten Virus. Trotz
einer ca. 5-monatigen Unterbrechung von
März bis August 2020 grüßte die zweite
Mannschaft des SVW am Ende der Saison
vom Platz an der Sonne und feierte damit
den mehr als verdienten Aufstieg in die A-
Klasse.

Aber von vorne: Das Ziel für die vergange-
ne Saison war von Beginn an klar – die
Meisterschaft in der B-Klasse 3. Nach zwei
Jahren des Herantastens und Schmieden
des Masterplans vom Trainerduo
Neidnig/Winkler, hatte man nun die
Qualität, diesen Plan in die Wirklichkeit
umzusetzen. Doch die Mission Meister-
schaft bekam direkt am ersten Spieltag
einen Dämpfer. Grund dafür war, dass die
erste Mannschaft der Spielgemeinschaft
aus Ampferbach/Steinsdorf keinen
Testspielgegner für dieses Wochenende
fand und deshalb das erste Punktspiel ihrer
Reserve als Alternative sah. In einem
umkämpften Spiel hielt der SVW lange Zeit
dagegen, musste sich am Ende jedoch
geschlagen geben. Von diesem Rückschlag
ließ sich die junge Truppe jedoch nicht
lange beirren und wusste damit umzuge-
hen. In der Folge gewann die Waizendorfer
Reserve die nächsten 16 (!!!) Spiele und
zeigte mehr als deutlich, dass die Mission
Meisterschaft weiterhin bestand. Einen
weiteren Dämpfer musste die Mannschaft
unmittelbar nach der Winterpause hinneh-

men, als der 1. FC Frimmersdorf am
Kellerberg gastierte. Unsere Zweite ging
zwar mit 1:0 in Führung, verlor danach
jedoch komplett die Überhand und musste
sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben.
Die, wie oben bereits erwähnt, ca. 5-mona-
tige Pause, die direkt nach der zweiten
Niederlage der Saison anstand, motivierte
unsere Reserve scheinbar noch mehr, die
Mission zu erfüllen. Bis zur zweiten
Unterbrechung und dem späteren Abbruch
der Saison, verlor unsere Zweite keines der
sechs Spiele mehr und sicherte sich mit 22
Siegen, 1 Unentschieden und lediglich 2
Niederlagen die Tabellenführung und
erfüllte sich verdientermaßen die Mission
Meisterschaft. Durch das Eintreten des
Paragraphs §93 der BFV-Satzung, der nach
Abbruch der Saison eintrat und besagte,
dass sich die endgültige Tabelle aus dem
Punkteschnitt der bisher absolvierten
Partien zusammensetzte, bestätigte die
Meisterschaft.

Die Teilnahme an der A-Klasse ist sowohl
für die Mannschaft, als auch für den Verein
etwas ganz Neues und besonderes, da es
dies trotz einiger Meisterschaften in der B-
Klasse noch nie gab. Der Leitspruch der
zweiten Mannschaft „lautet dieses Jahr,
Mission Klassenerhalt“. Die Spieler und das
Trainerteam nehmen diese Herausforde-
rung mit Freude an. Aus vielen Testspielen
gegen gestandenen A-Klasse Teams wissen
wir das wir da durchaus mithalten können.
Um unser Ziel zu erreichen, gab es dieses
Jahr erstmals auch für die zweite Mann-
schaft eine Saisonvorbereitung. Auch
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wurde der Kader qualitativ verstärkt. So
kamen sowohl die Neuzugänge „Simon
Kavouras (ehemals Reundorf), Alessandro
Grifo (ETSV), Sascha Ruß (Müncher Raum),
Özkan Sakar (Hallstadt), als auch ehemali-
ge Waizendorfer Rückkehrer (Andreas
Dorsch und Alexander Dürbeck) an den
Kellerberg. Die Trainingsbeteiligung in der
Vorbereitung war relativ hoch (teilweise bis
zu 25 Spieler). Auch wenn die Vorberei-
tungsspiele am Anfang nicht die ge-
wünschten Ergebnisse brachten, war nichts
desto trotz eine deutliche Steigerung zu
sehen. Gemäß dem Motto Spaß an erster
Stelle, wurde dem Team doch auch noch
Kondition und taktisches Verständnis bei-

gebracht. Aus der Sicht der Trainer ist es
schön zu sehen, wie sich die Spieler der
Herausforderung stellen. Wenn sich die
Mannschaft weiterhin so diszipliniert ver-
hält und arbeitet, ist der gesicherte Platz im
Tabellenmittelfeld durchaus möglich. Ziel
dieses Jahr ist, neben dem Klassenerhalt,
sich in der A-Klasse zu beweisen, sich wei-
ter zu entwickeln und stärker zu werden. 

Auf eine gute und erfolgreiche
Saison für den SV Waizendorf!!!!
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Vereinsheim des 
SV Waizendorf

Besuchen Sie unser Vereinsheim bei den Heimspielen 
unserer ersten und zweiten Mannschaft.

Wir bieten selbstgebackene Kuchen und kleine Imbisse.

An Vereinsmitglieder vermieten wir unser Sportheim für Geburtstage oder sonstige private
Anlässe; der Gastraum bietet Platz für ca. 55 Personen. Für größere Feiern in der warmen

Jahreszeit kann auch die überdachte und abschließbare Terrasse gemietet werden. 

Setzen Sie sich bei Interesse mit Matthias Müller (siehe Seite 38) in Verbindung
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Aktueller Stand 
der Bau- und
Renovierungsarbeiten

Wie bereits im letzten Jahr möchten wir
euch auf diesem Weg den aktuellen Stand
der Renovierungsarbeiten auf unseren
Sportplätzen mitteilen.

Hauptplatz

Der im Juli 2020 angesäte Rasen war
Ende letzten Jahres wieder dicht gewach-
sen und für den Spielbetrieb geeignet.
Nichtsdestotrotz haben wir uns dafür ent-
schieden, den Platz über die Wintermonate
gesperrt zu lassen, und dem Rasen so die
Möglichkeit zu geben noch besser zu ver-
wurzeln und dichter zu werden.

Nach dem Winter hatten wir leider erneut
einen „kleinen“ Schaden auf dem Platz.

Speziell an der Waldseite des Platzes hat
sich über den doch sehr feuchten Winter,
an der Waldseite über die komplette Länge
des Spielfeldes der sogenannte Schnee-
schimmel ausgebreitet.  

Dieser entstand, weil der Rasen relativ
jung war und sich unter dem letzten Laub,
das im Herbst auf den Platz gefallen ist, ein
Pilz gebildet hat, der eine Unzahl an
Handflächen großen Schadstellen verur-
sacht hat.

Diese Stellen haben wir im Frühjahr 2021
nachgesät und inzwischen ist ein Großteil
davon wieder zugewachsen und der

Spielbetrieb wurde nach Beendigung der
Covid-19 Zwangspause wiederaufgenom-
men.

Trainingsplatz (Höfen)

Wie im letzten Jahr bereits berichtet, hat
sich die Neuansaat des Platzes, die
Installation einer automatischen Bereg-
nungsanlage und das Bohren des eigens
dafür vorgesehenen Brunnens voll ausge-
zahlt. 

Der Trainingsplatz in Höfen ist aktuell in
einem tadellosen Zustand. Der Rasen ist
vollflächig und dicht gewachsen und wird
von    allen Mannschaften wieder gerne be-
spielt.

Da unsere drei Verantwortlichen für die
Platzanlagen bei der letzten Jahreshaupt-
versammlung ihr Amt wohlverdient nach
unzähligen Jahren niederlegten, haben wir
uns dazu entschlossen, für diesen Platz
einen Mähroboter anzuschaffen. 

Die Pflege und speziell das Mähen der
Plätze ist sehr zeitintensiv und abends auf
Grund der hohen Trainingsauslastung
kaum zu bewerkstelligen. 

Das Vorhaben und drei Vergleichsange-
bote wurden dem Vorstand vorgelegt und
die Umsetzung einstimmig befürwortet.
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Kleinfeld (Jugendplatz)

Nach dem wir mit den Maßnahmen an
Haupt und Trainingsplatz fertig waren,
mussten wir leider feststellen, dass sich
auch am Jugendplatz die Poa Annua aus-
gebreitet hat. Vermutlich geschah dies
durch den Rasenmäher, der den Samen des
Unkrauts während der Blütezeit auf das
Kleinfeld verschleppt hatte.

Um zu verhindern, dass wir dies wieder
auf den Hauptplatz verschleppen, haben
wir dank mehrerer Arbeitseinsätze von
Stephan Heilmann und der kostenlosen
Bereitstellung des Baggers der Gemeinde
auch den Rasen des Kleinfeldes in
Eigenregie abgetragen und das Spielfeld
neu angesät. 

In diesem Zuge wurde dann auch in die-
sen Platz eine automatische Beregnung-
sanlage integriert, um so den Arbeitsauf-
wand für das Platzpflegeteam (und speziell
Hans Frank) zu reduzieren und den Rasen
zukünftig richtig beregnen zu können.

Ab Anfang September sollte dann auch
dieser wieder für den Spiel- und Trainings-
betrieb zur Verfügung stehen.

Umrüstung LED Flutlicht

Auch dieses Thema nimmt so langsam
Fahrt auf. Die Anträge beim BLSV und
Bundesumweltministerium wurden im
Dezember 2020 eingereicht. 

Die Vorabfreigabe des BLSV liegt bereits
seit Februar vor. 

Der Durchlauf beim Bundesumweltminis-
terium hat leider etwas mehr Zeit bean-
sprucht und die Genehmigung wurde Ende
Juli dann endlich erteilt. Jetzt ist es noch-

mal erforderlich, drei vergleichbare An-
gebote einzuholen und bei der Auftrags-
vergabe eine wirtschaftliche Entscheidung
für den Verein zu treffen.

Ziel ist es das Vorhaben noch in diesem
Jahr umzusetzen.

Kostenloses WLAN

Nachdem wir im vergangen Jahr den
alten analogen Telefonvertrag auf einen
DSL Vertrag umgestellt haben, hat es sich
angeboten, die Ausleuchtung des WLAN’s
im Vereinsheim und teilweise auch am
Spielfeld zu verbessern.

Gemeinsam mit Marc Klinnert wurden,
nach intensiver Vorbereitung, an einem
Wochenende zwei Accesspoints im Ver-
einsheim und einer auf der Terrasse instal-
liert.

Ab sofort steht jedem Besucher des
Vereinsgeländes ein kostenloser WLAN
Hotspot zur Verfügung. Näheres über die
Anmeldung erfahrt ihr vor Ort durch die
Trainer und Funktionäre im Verein.

Auch in diesem Jahr möchte ich mich im
Namen der Vorstandschaft und des
Platzpflegeteams recht herzlich bei allen
Helfern der zahlreichen Einsätze und
Arbeitsdienste bedanken.

Es macht Spaß gemeinsam mit euch die
Zukunft des Vereins zu gestalten.

Platzwart Michael Krapp
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Aufruf
Alle, die bereit sind, gelegentlich oder auch einmalig für unsere Vereinsgaststätte einen
Kuchen zu spendieren, mögen sich bitte bei Mary Dürbeck unter 0951 / 296161 melden.

Vielen Dank!                Die Vorstandschaft des SV Waizendorf
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Jugendabteilung
Die Jugendabteilung Fußball hat 2021 in

der Rückrunde leider keinen Meister-
schaftsfußball spielen können. Nachdem
die Saisonvorbereitung in allen Mann-
schaften gewohnt angelaufen war und
sich alle auf das Außentraining und die ers-
ten Rückrundenspiele gefreut hatten, kam
das Sportverbot infolge der Corona-Krise.

Die ersten Wochen waren alle noch
zuversichtlich, dass noch einige
Rückrunden-spiele hätten absolviert wer-
den können, doch dann kam erst Anfang
Juni die Nachricht vom BFV, dass die Saison
2020/2021 abgebrochen wird. Es folgte
die Tabellenbereinigung nach Quotienten
Regelung und so konnten unsere Mann-
schaften folgende Tabellenplätze belegen:

A1-Junioren der JFG: Kreisliga: 8. Platz
A2-Junioren der JFG: Gruppe: 5. Platz
B1-Junioren der JFG: Gruppe: 5. Platz
C1-Junioren der JFG: Kreisliga: Meister
C2-Junioren der JFG: Gruppe: Meister
D1-Junioren der JFG: Kreisliga: 2. Platz
D2-Junioren der JFG: Kreisklasse 7. Platz
D3-Junioen der JFG: Gruppe 6. Platz

E1-Junioren des SVW: Meister
E2-Junioren des SVW: 5. Platz
E3-Junioren des SVW: 7. Platz
F1-, F2-, F3-, F4-, G1- und G2-Junioren

spielen in der Fair Play Liga, in der keine
Tabellenplätze bekannt gegeben werden.

Allen Trainern und Betreuern der Juni-
orenmannschaften sei an dieser Stelle für
die vielen Einsatzstunden und die kreativen
Trainings-Lösungen innerhalb der Lock-
Down-Phase ein großes Lob und Danke-
schön ausgesprochen.

Ende Mai fasste die Jugendabteilung den
Entschluss, das diesjährige Kellerberg-Som-
merturnier durchführen zu wollen.

Innerhalb eines Monats wurde ein 4-tägi-
ges Turnier auf die Beine gestellt, welches
im Landkreis wohl das erste größere
Junioren-Turnier überhaupt gewesen war.

Die Landesregierung hatte 5 Tage vor Tur-
nierstart endlich die erlaubten Zuschauer-
zahlen im Stehplatzbereich erhöht und damit
konnten wir das Turnier mit allen Zuschauern
und Mannschaften unter Corona-Beding-
ungen problemlos durchführen.
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Das Turnier startete mit 
folgenden Einzelturnieren:

Donnerstag 01.07.2021
17.00 Uhr B1-Junioren Turnier

Freitag 02.07.021
15.30 Uhr G2 - Junioren Turnier 
18.00 Uhr E1 - Junioren Turnier
20.30 Uhr A1 - Junioren Turnier 

Samstag 03.07.2021
09.00 Uhr G1 - Junioren Turnier
11.30 Uhr F3 - Junioren Turnier
14.00 Uhr F2 - Junioren Turnier
16.30 Uhr E2 - Junioren Turnier
19.00 Uhr D1 - Junioren Turnier

Sonntag 04.07.2021
09.00 F4 - Junioren Turnier 
11.30 Uhr F1 - Junioren Turnier
14.00 Uhr E3 - Junioren Turnier
17.30 Uhr C1 - Junioren Turnier 

Allen Eltern sei an dieser Stelle nochmals
für die vielen Spenden gedankt. Allen
Trainern und Betreuern sei für die vielen
Stunden Einsatz und Vorbereitung ge-
dankt. 

Die alte Weisheit: „Wenn alle zusammen-
helfen, geht es schnell und gut“ hat auch
hier wieder gezeigt, dass der Verein mit
allen Mitgliedern bereit ist, großes zu leis-
ten. 

Dies wurde immer wieder anerkennend
von den Trainern die anderen teilnehmen-
den Vereine an der Turnierleitung zurück-
gespiegelt. Dieses große Lob kann ich hier
an alle weitergeben.

Momentan befinden sich alle Mann-
schaften in der Vorbereitung auf die kom-
mende Saison und wir hoffen, dass wir im
September unter „normale“ Beding-ungen
in die Saison 2021/2022 starten können.
Der Austritt aus der JFG Rauhe Ebrach
Frensdorf ist vollzogen und wir treten nun
mit folgenden Waizendorfer Mannschaften
an:

Bambini-Gruppe
G1 und G2-Junioren
F1, F2, F3 und F4-Junioren
E1, E2, E3 und E4-Junioren
D1 und D2-Junioren
C1-Junioren
B1 und B2-Junioren

Wir wünschen unseren Teams einen
guten Start in die neue Saison, viel Glück
und viele Tore.

Martin Kriesten
Jugendleiter
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Der Sportverein Waizendorf bedankt sich recht herzlich 

bei all seinen Geschäftspartnern und Firmen 
für die Werbeanzeigen in unseren Vereinsnachrichten.  

Wir bitten Sie, liebe Vereinsmitglieder, 
diese Firmen bei Ihren Einkäufen besonders zu berücksichtigen.

Vielen Dank!

Die Vorstandschaft des SV Waizendorf

ANZEIGE

Hier könnte Ihr Inserat platziert sein!

INFO:
fredy.wittmann@freenet.de
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Auch das vergangene Halbjahr war
geprägt durch die Corona-Pandemie. Die
gesamte Hallensaison –Training wie Hallen-
wettkämpfe – fiel ins Wasser. Umso größer
war die Begeisterung unserer Sportler, als
wir kurz vor Ostern wieder mit dem
Training beginnen konnten. Allerdings
musste das Training wegen noch geschlos-
sener Hallen im Freien und unter strengen
Hygienemaßnahmen stattfinden. Das tat
der Motivation unserer Sportler jedoch kei-
nen Abbruch, trotz Kälte und teilweise
schlechten Wetters waren sie voll Begeis-
terung beim Training. Leider machte uns
die steigende Inzidenz um Ostern erneut
einen Strich durch die Rechnung und die
nächste Trainingszwangspause war ange-
sagt.  Alle für Mai und Juni geplanten
Wettkämpfe wurden wieder abgesagt.

Leichtathletik

Kurz vor Pfingsten konnten wir dann end-
lich mit dem Training beginnen und uns auf
die wenigen Wettkämpfe, die für Ende Juni
und Juli geplant wurden, vorbereiten. Trotz
der großen Trainingsdefizite waren alle
heiß auf die Wettkämpfe. 

Am 26./27. Juni dann der erste Wett-
kampf im Bamberger Stadion, die Ober-
fränkischen Meisterschaften zunächst für
die Älteren ab 14 Jahren. Trotz der kurzen
Vorbereitung erbrachten unsere Athleten
durchwegs gute Ergebnisse und landeten
mehrfach auf dem Podest. 

Einen Zweiten (200m) und 2 dritte Plätze
(100m; 400m) holte sich bei den Männern
Düsel Samuel, der vor allem im 100m Lauf
seine bisherige Bestzeit um eine halbe
Sekunde auf 11,08 sec verbessern konnte. 

Samuel Start 100m Leo Folgmann
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Jan 80m Hürden

Luis (links) und Theo (rechts) beim Start über 75m

2 Titel sowie einen dritten Platz erkämpf-
te sich Folgmann Leo bei der U18. Im
Weitsprung (5,63m) und Kugelstoßen
(8,81m) war er nicht zu schlagen. Dritter
wurde er über die 200m Strecke, die er
erstmals in Angriff nahm. In der gleichen
Altersgruppe wurde Urbanik Nils dreimal
Vizemeister. Er lief zunächst die 200m in
guten 25,46sec und erreichte im Weit-
sprung 4,83m. Schließlich versuchte er sich
erstmals auf der 400m Strecke und lief hier
gleich eine gute Zeit von 59,21sec. Lehner
Julius belegte hier den 4. Platz. In der
4x100m-Staffel liefen Leo und Nils zusam-
men mit 2 weiteren Sportlern der LGB in
46,97sec auf Platz 2 und erreichten mit
dieser Zeit auch die Quali für die Baye-
rischen Meisterschaften. 

Zwei Vizetitel sicherte sich Noell Andreas
bei den 15-Jährigen. Er warf den Speer auf
gute 29,91m und stieß die Kugel auf
7,75m, beides persönliche Bestleistungen.

Bei den 14-jährigen war Prosch Jona 2x

ganz oben auf dem Treppchen. Er gewann
die 100m in 14,16sec und das Kugelstoßen
mit 8,50m. Dritter wurde er noch im
Speerwurf mit 19,63m. Unser zweiter
Starter in dieser Altersgruppe, Leipold Jan
wurde 3x Vizemeister (100m 14,21sec;
80m Hürden 14,43sec; Speer 24,53m) und
belegte einen weiteren dritten Platz im
Weitsprung mit guten 4,67m. 

Bei den Oberfränkischen Mehrkampf-
meisterschaften am 10.07. waren dann
auch die Jüngeren an der Reihe. Im
Fünfkampf (U18) bzw. Vierkampf (U16,
U14) mussten alle ihre Vielseitigkeit bewei-
sen.

Gleich 5 Teilnehmerinnen konnten wir bei
den 12-jährigen Mädchen melden - mit 16
Teilnehmerinnen das größte Feld an diesem
Tag. Wenn es auch nicht zu Podest Plätzen
in der Endabrechnung des Vierkampfs
reichte, so gelangen unseren jungen
Sportlerinnen Engelhardt Jana und Lena
(1507 bzw. 1481P), Langer Lana-Maj
(1374 P), Hillebrand Yara und Schuhmann
Judith viele gute Einzelergebnisse mit per-
sönlichen Bestleistungen. Aufgrund der
guten Gesamtleistung gewannen Sie den
Titel in der Mannschaft mit 7174 Punkten
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und deutlichem Vorsprung vor der zweit-
platzierten Mannschaft aus Forchheim.

Bei den 12-jährigen Jungs gingen Fahr
Luis und Pfefferkorn Theo an den Start. Sie
lieferten sich in allen Disziplinen ein enges
Duell, das Luis in der Endabrechnung mit
1357 Punkten als Dritter denkbar knapp
vor Theo mit 1351 Punkten für sich ent-
scheiden konnte.  Die geplante Mann-
schaft in dieser Altersklasse platzte leider
kurzfristig krankheitsbedingt. Nordmann
Hannes und Lehner Marlon (M13) hätten
mit ihren guten 1408 bzw. 1279 Punkten
zum Mannschaftsergebnis beitragen kön-
nen.

In der M 14 lieferte Lorenz Schuhmann
bei seinem ersten Wettkampf überhaupt
passable Leistungen ab und belegte Platz 2
mit 1463 Pkt. (100m 13,78; Weit 3,73;
Hoch 1,32; Kugel 6,29). Bei den Älteren

der U18 trumpften wie schon in Bamberg
Folgmann Leo und Urbanik Nils auf. Leo
gewann den Fünfkampf mit 2272 Punkten
vor Nils mit 2200 Punkten. Bei Leo gefielen
v.a. der Kugelstoß mit 9,34m und der
Hochsprung mit 1,60m. Nils punktete vor
allem beim abschließenden 400m-Lauf wo
er sich nochmal um fast 3 Sekunden auf
56,40sec steigern konnte und das Feld
deutlich hinter sich ließ. 

Im September stehen noch die Oberfrän-
kische Meisterschaften der U 14 und U 12
als letzter Wettkampf dieser Saison an. Wir
hoffen und wünschen sehr, dass wir im
Winter wieder ein einigermaßen normales
Training in der Halle durchführen können.  

Bei unseren Übungsleitern gibt es leider
eine Veränderung: Miriam Urbanik, die seit
2 Jahren das Training für unsere Jüngsten
(5 bis 7Jahre) leitete, muss uns leider aus
beruflichen Gründen verlassen. Wir hoffen,
dass wir diese Gruppe dennoch weiterfüh-
ren können. Allerdings benötigen wir hier-
für Unterstützung, da unsere weiteren
Übungsleiter diese Gruppe nicht überneh-
men können. Vielleicht hat ja jemand von
den Eltern Interesse, diese Gruppe ab
Herbst zu übernehmen.

NilsZieleinlauf 400m

Die erfolgeichen Teilnehmer Ofr Mehrkampf
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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Gönner des Sportvereins Waizendorf!

Auch heuer bitten wir Sie wieder um eine Spende, um unsere umfangrei-
chen Aufgaben erfüllen zu können. Wir sind bemüht unsere vielen Kinder
und Jugendliche gut zu betreuen, damit sie auch in Zukunft ihren Sport im

Verein ausüben können. Auch für die Unterhaltung unseres Sportheimes
und  für die Sportanlagen benötigen wir Ihre Hilfe. 

Wir sind für jede kleine Spende dankbar. Bitte überweisen Sie Ihren Betrag
auf unser Konto bei der Raiffeisenbank Stegaurach, 

IBAN: DE79 7706 2014 0002 5236 63 BIC: GENODEF1BGB 
Wir lassen Ihnen selbstverständlich eine Spendenquittung zukommen,

damit Sie Ihre Spende steuerlich geltend machen können.    

Wir bedanken uns schon  im Voraus herzlichst für Ihre Unterstützung.
Die Vorstandschaft des Sportvereins Waizendorf 1969 e. V. 
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Liebe Kinder, liebe Eltern,

nachdem wir erneut über viele Monate
eine Pause einlegen mussten, konnten wir
nun nach den Pfingstferien endlich noch
ein paar Einzeltermine im Kinderturnen bis
zur Sommerpause wahrnehmen.

Trotz der weiterhin bestehenden
Bürokratie (v.a. für die Begleitpersonen)
und der zu beachtenden Hygieneregeln vor
Ort war es eine große Freude, euch und
eure Begeisterung am Kinderturnen auch
nach all den Monaten zu erleben.

Wie auch schon nach der letzten Pause ist
es faszinierend zu sehen, wie ihr euch zwi-
schenzeitlich entwickelt habt. Größer seid
ihr definitiv alle geworden, aber auch mit
mehr Geschick und Mut seid ihr an die
Aufbauten herangegangen. Beim wilden
Toben und Rasen durch die Halle macht
euch auch keiner mehr etwas vor!

Auch für die neue Saison ist davon auszu-
gehen, dass wir weiterhin noch bestimmte
Vorgaben einhalten müssen. Aber auch
das werden wir gemeinam gut meistern
und unserem Spaß am Kinderturnen wird
das keinen Abbruch tun. Ich denke, ich
spreche für uns alle, wenn ich sage, dass es
weiterhin eine große Freude ist, wenn das
Kinderturnen überhaupt stattfinden kann.

Ein großes Dankeschön geht an dieser
Stelle an alle Eltern, Großeltern und
Begleitpersonen, die weiterhin tatkräftig
bei den Auf- und Abbauten mithelfen,
beim Desinifizieren der Gerätschaften flei-
ßig unterstützen und die nötige Bürokratie
ohne Murren mitmachen.

Ich wünsche euch und euren Familien in
erster Linie viel Gesundheit und einen tol-
len Sommer mit vielen wunderschönen
Momenten.

Eure Vroni

Kinderturnen
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Hallo, 
auch bei den Kegler hat sich bis heute nichts verändert. Wenn uns Corona diesmal kei-

nen Strich durch die Rechnung macht beginnen wir am Donnerstag den 16. September
2021, ab 19 Uhr, wieder mit dem Kegeln.

Wie immer auf der neurenovierten Bahn in Reundorf.

Wir freuen uns darauf und hoffen alle können dabei sein.
Gerne begrüßen wir auch neue Mitspieler. 
Bis dahin!

Für die Kegelabteilung
Hildegard Schellenberger

Telefon 0951 - 2 83 66 05

Kegeln
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Nach dem erneuten Lock-Down ab
November stand die Damengymnastik erst
einmal still. Wir haben dann das
Außentraining bereits Anfang April wieder
aufgenommen und sind in coronagerech-
ten Kleingruppen im Bruderwald gewalkt.

Die Beteiligung ist hier immer schwan-
kend aber zufriedenstellend. 

Beginn ist hier immer 19.00 Uhr am Alten
Sportplatz in Höfen. Wir laufen ca. 1
Stunde flott und kombinieren Ausdauer
mit Unterhaltung. Dabei vergeht die Zeit
und auch die Strecke wie im Flug.

Ich hoffe, dass das Training nach den
Sommerferien wieder in der Halle in
Stegaurach stattfinden kann. Start wäre

dann Montag, der 27. September um
19.30 Uhr. Bitte verfolgt das dann aktuelle
Vorgehen mit Covid19 wie Maskenpflicht
oder ähnliches.

Ich hoffe, dass wir uns alle wieder gesund
und munter treffen können und dass viel-
leicht auch unsere „Weihnachtsfeier“ noch
stattfinden kann. 

Ich wünsche allen schöne Ferien, einen
erholsamen Urlaub und bleibt gesund.

Michaela Karger
Tel.Nr. 0951/290579

Damengymnastik
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Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder 

Hans Dorbert und Georg Heyd

Über viele Jahre waren sie dem 
Sportverein Waizendorf treu verbunden.  

Wir werden sie nicht vergessen.
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Bei der Jahreshauptversammlung des SV Waizendorf ehrte Vorstandsvorsitzender
Mathias Zeck die bisher Verantwortlichen für das Sportheim bzw. Sportgelände und
bedankte sich für ihre geleistete Arbeit. Jahrzehntelang haben sie die Pflege der Anlage
durchgeführt. Nun sind sie aus Altersgründen zurückgetreten. Unzählige Stunden haben
sie auf dem Sportgelände verbracht. Die Lücke die sie hinterlassen, wird kaum zu schlie-
ßen sein. Als kleine Geste der Dankbarkeit wurde ein Präsent überreicht. Ebenfalls ein
Präsent bekam das scheidende Vorstandsmitglied Michael Schneider.

Verabschiedung

Auf dem Foto von links: Enkert Ignatz, Stark Georg, Zeck Mathias, Alt Georg und Schneider Michael
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60 Jahre
* Manfred Schlund 14.09.1961
* Gabriele Hartmann 16.12.1961

65 Jahre
* Anton Heberlein 17.10.1956

70 Jahre
* Elfriede Hagel 10.09.1951
* Gabriele Krapp 18.09.1951
* Rainer Arras 19.11.1951
* Hermann Göller 20.11.1951

80 Jahre
* Hannelore Bold 21.10.1941
* Franz Wiegärtner 21.01.1942
* Rita Enkert 25.01.1942

Runde Geburtstage 
beim SVW bis Januar 2022

Die Vorstandschaft und alle Mitglieder gratulieren den Jubilaren 
herzlich und wünschen viel Glück und Gesundheit 

für das neue Lebensjahr!

Liebe Vereinsmitglieder, falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Name und Ihr
Geburtsdatum im Vereinsheft abgedruckt werden, informieren Sie uns bitte. Bitte haben
Sie Verständnis, dass wir seit dieser Ausgabe 55. Geburtstag nicht mehr abdrucken.
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Pressewart
Hedwig Frank
Tel: 0951 / 5 56 50
E-Mail: hedifrank@gmx.de

Kassenprüfer
Jürgen Stark
Tel: 0951 / 29 04 76
Hedwig Frank
Tel: 0951 / 55 65 0

Ausschussmitglieder
Niklas Lorber
Holger Röhlig
Patrick Hofmann

Verantwortlich Sportheim 
Mattias Müller
Mobil: 0175 2030601
E-Mail: matzi.mueller@t-online.de

Verantwortlich Sportanlage
Michael Krapp 
Mobil: 0175 / 5996040
E-Mail: mokkel75@gmail.com

Fußballabteilungsleiter
Richard Kaiser
Mobil: 0171/3226713
E-Mail: 
kaiser.ritsch.richard@gmail.com

Stellv. Fußballabteilungsleiter
Johannes Neidnig 
Mobil: 0177/2882724
E-Mail: johannes.neidnig@web.de

Verantwortliche beim SVW

Vorstandsvorsitzender
Mathias Zeck
Tel.: 0951 51955685
Mobil:  0179 2219658
E-Mail: mathias@mathiaszeck.de

Vorstände
Hans Frank Tel.: 0951/55650
Mobil 0176 38059038
E-Mail.: hedifrank@gmx.de

Richard Kaiser
Mobil: 0171/3226713
E-Mail: 
kaiser.ritsch.richard@gmail.com

Matthias Müller 
Mobil: 0175 2030601
E-Mail: matzi.mueller@t-online.de

Fredy Wittmann
Mobil:  0176 39800800
E-Mail: fredy.wittmann@freenet.de

Schriftführerin
Michaela Karger 
Mobil: 015156604685
Fam.karger@t-online.de

Kassiererin
Simone Strobel
Mobil: 0170 2471969
E-Mail: Stefan-meme@gmx.de
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Betreuer 2. Mannschaft
Roland Winkler 
Tel: 0951 / 29 04 12
E-Mail: RolandWinkler1@gmx.de

Spielleiter Alte Herren
Alexander Riedl 
Tel: 0179 9477542
E-Mail: holzwurm-riedl@web.de

Gesamtjugendleiter
Martin Kriesten
Tel: 0951 / 29 65 99
E-Mail: martin.kriesten@gmx.de

Stellv. Gesamtjugendleiter
Oliver Nikol
Tel: 0951 / 29 71 53 54
E-Mail: oliver.nikol@web.de

Leichtathletik
Dr. Albert Dörfler
Tel: 0951 / 5 73 26
E-Mail: doerfleralbert@gmail.com
Dominik Buck
Tel.: 0151 15252426
E-Mail: buck.dominik@t-online.de

Kegeln (Ansprechpartner)
Hilde Schellenberger
Tel: 0951 / 2836605 

Damengymnastik
Michaela Karger
Tel: 0951 / 29 05 79

Kinderturnen
Vroni Wimmer
Tel: 0951 / 93298378

Ehrenamtsbeauftragter
Fredy Wittmann
Tel: 0951 / 29 06 88
E-Mail: fredy.wittmann@freenet.de

Verantwortlich Vereinsnachrichten
Fredy Wittmann
Tel. 0176/39800800
E-Mail: fredy.wittmann@freenet.de

Telefonanschluss Sportheim
0951 / 29 06 21

Bankverbindung 
SV Waizendorf 
IBAN: DE79 7706 2014 0002 5236 63
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach
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