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Für alle Mitglieder des Sportverein Waizendorf 1969 e.V.

Allen unseren Mitgliedern und ihren Familien wünschen wir 
für das neue Jahr 2022 viel Glück und Gesundheit!

Neue LED-Flutlichtanlage 
am Waizendorfer Sportgelände
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Liebe Mitglieder des SV Waizendorf,

ich möchte Ihnen zuerst für 2022 alles
Gute, vor allem viel Gesundheit und
Zufriedenheit wünschen.

Leider ist unser Vereinsleben immer noch
gezeichnet von der Corona Pandemie.
Veranstaltungen können, vor allem ab dem
Herbst kaum stattfinden und der Trai-
ningsbetrieb in nahezu allen Abteilungen
ist wieder zum Stillstand verdammt.
Gerade deshalb gilt mein Dank unseren
Trainerinnen, Trainern und Übungsleitern
für ihr weiterhin großes Engagement und
allen Sportlerinnen und Sportlern für ihr
großes Verständnis.

Für uns Verantwortliche ist es nicht ein-
fach die richtigen Entscheidungen zu tref-
fen und ich kann Ihnen versichern, dass wir
viel diskutieren und hoffen am Ende das
Beste für unseren Verein entschieden zu
haben.

Umso wichtiger ist die Tatsache, dass das
Jahr 2021 ein großes Erfolgsjahr für unse-
ren SVW war.

Alle Abteilungen haben sich unter diesen
schwierigen Umständen nicht nur behaup-
tet, sondern sogar weiterentwickelt. Am
31.12.2021 konnten wir 951 (!) Mitglieder
melden und davon unglaubliche 490
Mitglieder unter 18 Jahren!!! 

Diese Rekordzahlen machen uns stolz
und sind gleichzeitig Motivation auch in
diesem Jahr richtig weiterzumachen und
diesen Trend zu bestätigen. 

Im Jahr 2021 konnten unsere Fußball-
plätze in Höfen und Waizendorf komplett
saniert werden und im September kam
dann ein neues Flutlicht auf beiden Plätzen
dazu. Dieses neue LED-Licht ist nicht nur
weit und breit zu sehen, sondern auch
noch enorm energiesparend. Vielen Dank
an Michael Krapp für die Projekt – Leitung
und Umsetzung!!

Aber Stillstand ist Rückschritt und leider
haben wir noch mehr Baustellen überneh-
men müssen. Deshalb haben wir im
Dezember bereits das nächste Projekt in
Angriff angenommen. Durch permanent
durchsickerndes Wasser im Keller mussten
wir nun mit der Sanierung der Duschen
weitermachen. Markus Müller hat uns hier
unglaublich geholfen und unter seiner
Bauleitung entstehen gerade komplett
neue Dusch- und Sanitärräume!! Auch hier
mein herzliches Danke schön den zahlrei-
chen Freiwilligen, die mithelfen und maß-
geblich dafür sorgen, dass die Kosten im
Rahmen bleiben. 

Bericht des Vorstandes
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Eine kleine Baustelle ist auch unsere
Vereinshomepage, nachdem unser Michael
Schneider sich zurückgezogen hat. Wer hat
hier Interesse mit zu arbeiten? Bitte einfach
bei mir melden! Danke!

Mein Dank gilt auch unserem Team um
Michael Krapp und Matthias Müller, die
unser Vereinsgelände und unsere Plätze
pflegen. Es ist ein immenser Aufwand und
die Stunden, die sie und ihre Helfer und
unsere Helferin Steffi Müller (die einzige
Rasenmäherin weit und breit), hier auf-
wenden, kann man gar nicht zählen. Nach
dem wohlverdienten Rückzug unserer
langjährigen Platzwarte und „guten Geis-
ter“ haben manche erstmal wirklich
erkannt, was hier alles so tagtäglich geleis-
tet wurde. Ab dem Frühjahr werden wir
auch Arbeitsdienste einrichten, damit die

Arbeit auf noch mehr Schultern verteil wer-
den kann. Ich hoffe auf große Unterstüt-
zung für die beiden!!

Auf die einzelnen sportlichen Bereiche
will ich gar nicht näher eingehen, aber wir
hoffen, dass im neuen Jahr die Ziele noch
erreicht werden und wir weiter für viele
Kinder und Jugendliche eine sportliche
Heimat sind, wo sie Spaß haben und sich
gut aufgehoben fühlen, egal in welcher
Sportart!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen,
dass wir dieses Jahr mit seinen neuen
Herausforderungen meistern und hoffent-
lich uns alle bei der ein oder anderen
Veranstaltung wiedersehen können.

Ihr Mathias Zeck
Vorstandsvorsitzender 
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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

Mittwoch Diavortrag von Edgar Krapp
16. März 2022 Thema: „Südtirol: grüne Almen – weiße Berge “
19:00 Uhr

Freitag Ehrungsabend
13.Mai.2022 Auf der Terrasse Sportlerheim Waizendorf
18:00 Uhr

Samstag Kirchweih am Sportplatz mit Aufstellen
21. Mai 2022 des Kirchweihbaumes
18:00 Uhr Festzug mit der Pettstadter Blaskapelle um 17:30 Uhr

Freitag Jahreshauptversammlung
24. Juni 2022 im Sportheim 
19:30 Uhr

25. Juni 2022 Johannisfeuer am Sportplatz
19:00 Uhr          (Am Samstag zwischen 8 und 11 Uhr werden 

brennbare Materialien in Waizendorf abgeholt)

01. Juli 2022 Jugendturnier Sommer / Tag des Fußballs
bis 03. Juli 2022

Veranstaltungen des 
SV Waizendorf bis August 2022

Die Vorstandschaft lädt alle Vereinsmitglieder und Freunde zu den
Veranstaltungen recht herzlich ein und hofft auf einen zahlreichen Besuch.

Unterstützt Eueren SV Waizendorf und die ehrenamtlichen Helfer. 
Vielen Dank!
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am Mittwoch, 16. März 2022
um 19.00 Uhr
im Vereinsheim des SV Waizendorf

Südtirol ist so groß, schön und vielgestaltig, dass ein Vortrag über das gesamte Land viele
Stunden dauern würde, oder man sieht nur die „Top-Hits“ des Landes, die jeder auch im
Internet aufrufen kann. Also beschränke ich mich auf zwei Täler nach dem Motto „gründ-
lich und intensiv“!                                                              
Die Seiser Alm ist die größte Almfläche Südtirols, überragt vom Langkofel, Sella und

Rosengarten. Das Villnös-Tal bei Brixen (Kloster Neustift!) ist kurz und eng,
Massentourismus wäre hier gar nicht wirklich möglich. Also ist es nicht überlaufen und
der Fremdenverkehr eher traditionell geprägt mit Pensionen und Ferien auf dem
Bauernhof. Schöne kleine Almen unter der Geislergruppe und dem Peitlerkofel sind über-
schaubar und gemütlich. Drei Urlaube im Spätsommer und Herbst zeigen die Vielfalt der
Landschaften und Kultur: Höhenwege, Bergbauernhöfe, alte Kirchen, traditionelle Musik
beim „Tanzlmusikfest“ – Klettersteige um das Grödner Tal runden den Vortrag ab; wenn
der November schneefrei ist, leuchten Wiesen und Lärchen golden und man ist garantiert
fast allein.

„Südtirol: 
grüne Almen – weiße Berge“

„Alle Jahre wieder“

FOTOSHOW
von Edgar Krapp
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1.Mannschaft

Nach dem glücklichen Nichtabstieg in der
verkorksten Saison 2019/20/21 war die
Hoffnung groß, auf Grund unsere Neu-
zugänge und Wechsel von mehreren
Spielern unserer A-Jugend in die Senioren-
mannschaft, nicht mehr in so eine missliche
Lage zu kommen. Leider stehen wir nach
17 Spielen am Ende der Tabelle. Eigentlich
unverständlich, denn nach einem 2:2
Unentschieden zum Auftakt in Thüngfeld,
wo wir sogar spielbestimmend waren und
mit 0:2 Toren führten. Ärgerlich dann im
folgenden Spiel, die knappe 0:1 Niederlage
Zuhause gegen Schlüsselfeld/Aschbach,
wir waren die bessere Mannschaft trotz
Unterzahl, man konnte sehen, dass unsere
neu formierte Mannschaft sehr gut in der
Lage war mithalten zu können. Auch bei
der Niederlage in Röbersdorf mit 2:4,
kämpften wir uns nach einem 2:0
Rückstand wieder zum Ausgleich, doch
dann fehlte einfach noch die Cleverness
und Erfahrung, das Unentschieden über
die Runde zu bringen. Spiele, die wir
eigentlich gewinnen sollten, wie z.B. das
Heimspiel gegen Burgebrach 2, hier hatte
man großes Glück, Rote Karte gegen uns
und der glückliche Ausgleich zum 1:1 fiel
erst in der 6.Spielminute der Nachspielzeit
durch einen super verwandelten Freistoß
vom Manuel Gantke. Nicht einmal bei

unseren Nachbarn in Frensdorf, den gro-
ßen Favoriten, waren wir chancenlos. Der
2:0 Sieg war wohl verdient für die
Heimmannschaft, doch mit etwas Glück
und einen Stürmer, der fit gewesen wäre,
auch da wäre ein Punkt erreichbar gewe-
sen. Im Heimspiel gegen Wachenroth
merkte man so langsam die Verunsicher-
ung unserer Mannschaft an. Bei der 0:2
Niederlage kein Aufbäumen, mit dem Kopf
nicht beim Spiel wie z.B. beim 0:1, Schuss
aus 16m, TW Bär wehrt ab, keiner stört
beim Nachschuss. Beim 0:2 behindern sich
unsere Abwehrspieler selber. Eine Ände-
rung wäre vielleicht eingetreten, wenn wir
die Chance zum Anschluss mit einem
Elfmeter genützt hätten. Leider verschoss
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unser Abraham. Schaut man auf die
Tabelle so befinden sich diese 6
Mannschaften unter den 8 ersten Plätzen.
So geht es eigentlich in dieser Art weiter.
Man kann mithalten mit jeder Mannschaft,
doch die Abwehrfehler laden die Gegner
immer zum Tore schießen ein und unsere
nicht gerade wenigen Torschussmöglich-
keiten werden kläglich vergeben. Nach 17
Spielen und 7 Punkten, letzter Tabellen-
platz, ein Sieg und vier Unentschieden,
sowie ein Torverhältnis von 17:38 ist
eigentlich nicht Ligatauglich. Wir haben
noch 11 Spiele vor uns, davon 4 Mann-
schaften unter den ersten 6 Plätzen, die
man bezwingen kann. Gegen die restlichen
sieben Gegner musst du eigentlich gewin-

nen oder wenigsten einen Punkt holen.
Wir sind viel besser als der momentane
Tabellenplatz, doch es muss sich sehr
schnell einiges ändern. Abwehr stabiler,
sicherer und genauer im Spielaufbau,
Abwehrverhalten gegen Kopfballtore ver-
bessern, Zweikampfverhalten robuster,
keine plumpen und unnötigen Fouls die zu
Roten Karten führen. Stürmer, die Tore
schießen und unseren Sebastian Müller
unterstützen. Training, ohne geht’s nicht.
Jeder unterstützt jeden, egal ob im
Spielaufbau oder bei Ballverlust. Ihr könnt
es, egal ob alt oder jung, ihr müsst nur
daran glauben und nicht aufgeben.

Richard Kaiser
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AH-ABTEILUNG
Bereits seit 1975, nun mehr als 45 Jahren,

besteht die AH-Abteilung des SV Waizen-
dorf. Jedoch so ein Jahr wie dieses hatte
nun wirklich niemand erwartet.

Am 6.01.2022 wäre unser 39ste
Raiffaisencup Turnier gewesen. Das wir
aber durch Corona bedingte Maßnahmen
und Regelungen abgesagt haben. Dafür
werden wir dieses Jahr ein Kleinfeldturnier
veranstalten und hoffen auf zahlreiche
Beteiligungen.

Da die Rasenplätze zum Anfang unseres
Trainingsauftakts noch gesperrt waren
mussten wir immer noch nach Mühlendorf
ausweichen. Das Hin und wieder mal aus-
gefallen ist, weil wir nicht genügend Leute
waren. 

Da die Corona Bestimmungen zum
Anfang des Jahres unseren Spielbetrieb
immer noch fest im Griff hatte, haben wir
bis Mitte des Jahres noch kein Spiel bestrit-
ten. Doch als der Sommer gekommen ist
durfte man wieder viel mehr machen. Das
war als wäre das Virus plötzlich verschwun-
den. 

Wir durften wieder Fußball spielen.
Darauf haben wir uns alle gefreut. Doch bis
zum Ende des Jahres haben wir nur ein

Spiel bestritten. Und das war gegen den FC
Röbersdorf. Das wir mit 4:2 gewonnen
haben. Den Rest musste ich meist von
unserer Seite aus nach Spielermangel absa-
gen, das für uns sehr schade war, da wir ja
alle Fußball spielen wollten.

Für das kommende Jahr hoffen wir auf
Verstärkung von unseren verletzten und
wieder genesenen Spielern. Sowie auf
eventuelle Verstärkung von außerhalb. So
dass wir wieder alle zusammen Fußball
spielen können. 

Durch die erneut ansteigenden Infek-
tionszahlen im Nov./Dez. haben wir auch
unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr zur
Sicherheit aller abgesagt.

Zum Ende möchte ich den Aktiven der
AH, allen Vereinsmitgliedern und deren
Familien viel Gesundheit und Kraft für das
neue Jahr 2022 wünschen und hoffe das
wir zusammen, mit weiterhin viel persönli-
chen Einsatz jedes Einzelnen, bald diese
schwierige Zeit überstanden haben und wir
uns wieder mit der bekannten und vermiss-
ten Normalität der schönsten Nebensache
der Welt beschäftigen können.

Euer Alexander Riedl
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Aktueller Stand 
der Bau- und
Renovierungsarbeiten

Umrüstung Flutlichtanlage
auf LED-Technik

Nachdem wir im August letzten Jahres
alle nötigen Genehmigungen des BLSV
und Bundesumweltministerium erhalten
hatten konnten wir auch unser letztes
Projekt zur Sanierung der Sportplätze
abschließen.

Die Firma Electric Arning hat die Arbeiten
zur Umrüstung unserer Flutlichtanlage auf
LED Technik am 22.09.21 begonnen.

In drei arbeitsreichen Tagen haben die
Kollegen mithilfe eines Hubsteigers die
alten Flutlichter demontiert und mit der
Installation der neuen modernen LED
Scheinwerfer begonnen. 
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In drei Tagen wurden all unsere
Sportplätze auf die neuen Strahler umge-
baut. Diese sorgen nun für ein helleres und
gleichmäßigeres Licht auf den Spielfeldern. 

Zum Vergleich hier mal ein paar Luftauf-
nahmen vor und nach der Umrüstung.

Hauptplatz / Kleinfeld 

vor Umrüstung: 

nach Umrüstung:

Trainingsplatz Höfen

vor Umrüstung:

nach Umrüstung:
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Auf den Bildern sollte deutlich die gleich-
mäßigere Ausleuchtung der Spielfelder zu
erkennen sein. 

Grund hierfür ist natürlich die Anzahl der
verbauten Leuchten. Bei unserem alten
Flutlicht hatten wir pro Mast eine Leuchte
montiert und somit jeweils einen Licht-
punkt auf dem Platz erzeugt.

Die neuen Lichter bestehen je Mast aus 8
LED Strahlern die speziell für uns herge-
stellt und im Zuge der Montage genau auf
das Spielfeld ausgerichtet wurden. 

Mit der Umrüstung der Flutlichter haben
wir natürlich auch eine neue Steuerung für
diese erhalten. Diese ermöglicht es uns ver-
schieden Beleuchtungsszenarien und
Helligkeitsstufen auf dem Spielfeld zu
erzeugen.

Im Zuge des normalen Trainings ist die
Anlage auf 80% ihrer maximalen Leistung
gedrosselt und wird nur im Spielbetrieb
mittels eines Codes auf 100% hochge-
dreht. 

Hierdurch spart sich der Verein doppelt
Energiekosten. Die LED-Strahler benötigen
unter Volllast schon deutlich weniger
Energie als die alten Fluter und durch das
Drosseln der Leistung im Trainingsbetrieb
kann diese Einsparung nochmals vergrö-
ßert werden. 

Sanierung Duschen Vereinsheim

Aktuell laufen die Sanierungen unserer
zwei Duschen im Vereinsheim. Die Ab-
dichtung im Nassbereich ist im Laufe der
Jahre leider undicht geworden. Dies hat zur
Folge das das Wasser in den Boden eindrin-
gen konnte und teilweise im Keller von der
Decke tropfte. 

In zwei größeren Arbeitsdiensten konnte
dank der Hilfe zahlreicher Freiwilliger der
inzwischen komplett durchgeweichte
Boden der beiden Nasszellen rausgerissen
werden. Parallel zum Trocknen der Bau-
substanz läuft die Neuinstallation der bei-
den Duschen. 

Die Toiletten werden mittels einer Wand
vom Nassbereich getrennt und die
Duschen neu angeordnet. 

Ziel ist es die Arbeiten bis zum Start der
Rückrunde zumindest für die Heimkabinen
abzuschließen. 

Auch hier schonmal vielen Dank für eure
hoffentlich weiterhin zahlreiche Unterstüt-
zung.
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Jugendabteilung

Die Betreuung für die Kleinfeld- und Großfeldmannschaften
für die Saison 2021/2022 übernehmen folgende Trainer:

G-Bambini
Christian Roth Tel.: 0170 4520471
Hans Frank Tel.: 0176 38059038

G3-Junioren
Lukas Karl Tel.: 0151 59478586

G1- und G2-Junioren
Christian Roth Tel.: 0170 4520471
Marco Dornhöfer Tel.: 0179 4597455
Marc Schmitt Tel.: 01511 9477695
Christian Ramer Tel.: 0170 4228766
Thomann Manuel Tel.: 0170 3272397

F4-Junioren
Oliver Becher Tel.: 0176 70444574
Michael Rieck Tel.: 0151 11569897

F3-Junioren
Oliver Becher Tel.: 0176 70444574
Simone Strobler Tel.: 01702471969

F2-Junioren
Marco Zankl Tel.: 0177 1731681
Steffen Remus Tel.: 0179 6719958 

F1-Junioren
Uwe Gätzschmann Tel.: 0160 98944380
Matthias Linzer Tel.: 0170 5650627

E4-Junioren
Andrea Wicht Tel.: 0160 93872949
Volker Strukmeier Tel.: 0151 64957455
Michael Fößel Tel.: 0179 2249790

E3-Junioren:
Marcel Scheffler Tel.: 0152 54183419
Jürgen Röber Tel.: 0176 38745172

E2-Junioren
Daniel Lehner, Tel.: 0176 64333639 
Stefan Strobler Tel.: 0177 1751109 
Hans Frank Tel.: 0176 38059038

E1-Junioren 
Matthias Müller Tel.: 0175 2030601 
Holger Röhlig Tel.: 0171 9353206 

D2-Junioren
Mathias Zeck Tel.: 0179 2219658
Jonathan Schilling Tel.: 0151 61223771

D1 – Junioren
Andy Porstmann Tel.: 0171 7836412
Norbert Paulus Tel.: 0151 6734234

C1-Junioren
Oliver Nikol Tel.: 0151 59101277
Jonathan Schilling Tel.: 0151 61223771
Stephan Heilmann Tel.: 0160 1869512

C2-Junioren
Florian Friedrich Tel.: 0163 601217

B1- und B2-Junioren
Jonas Müller Tel.: 0175 1981288
Marco Bartl Tel.: 0173 3461230
Thomas Löhr Tel.: 0172 7870088
Martin Kriesten Tel.: 0173 8966505

Jugendleiter
Martin Kriesten Tel.: 0173 8966505
Stellv. Jugendleiter
Oliver Nikol Tel.: 0151 59101277
Vorstand Bereich Jugend
Hans Frank  Tel.: 0951 55 650
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Die B-Junioren wurden nach der Tren-
nung von der JFG neu zusammengestellt.
Glücklicherweise hatten wir in der Vorbe-
reitungsphase etliche Neuzugänge, so dass
wir zum Saisonstart mit 2 Mannschaften
mit 33 Spielern und einem 4er Betreuer-
Team starten konnten.

Die B1 startete in der Kreisliga und die B2
in der Gruppe. 

Leider machte sich schon zu Beginn der
Saison das Verletzungspech bei der B1
stark bemerkbar, so dass wir immer wieder
Spieler aus der B2 hochziehen mussten, die
dann leider wegen der 14 Tage-Regelung
des BVF nicht mehr in der B2 spielen durf-
ten (also in der B1 „festgespielt“ waren).
Ebenso kam dann noch die Corona-Impf-
Kampagne dazu und etliche Spieler fielen

B-Junioren

Vordere Reihe von links: Martin Kriesten, Nils Urbanik, Elias Bernhardt, Luca Löhr, Moritz Terhar, Max Alt, Lukas
Melzer, Tom Seybold, Florian Blachnik, Rami Bock, Levan Diroll, Tim Güntner, Fabian Helldörfer,
Hintere Reihe von links: Jonas Müller, Lukas Will, Filip Mircic, Tim Asbeck, Leo Sommer, Bastian Freudesprung,
Hannes Schweigert, Hannes Volk, Simon Hofer, Patrick Gamisch, Julius Lehner, Lorenz Wagner, Finn Waldow,
Leo Tschiggfrey, Louis Schmitt, Thomas Löhr, Marco Bartl
Es fehlen: Manuel Friedrich, Kevin Schlick, Julius Wiemann, Maximilian Wacker
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nach der Impfung 2 Wochen mit Sportver-
bot aus. Insgesamt konnte die B1 kein ein-
ziges Spiel mit der gleichen Besetzung
gestalten. Unglücklich war auch die ständi-
ge Rotation in der Abwehr und die
Torwart-Ausfälle zum Ende der Saison. An
dieser Stelle noch einmal Dank an alle
Spieler, die kurzfristig bei der B1 oder der
B2 im Tor ausgeholfen haben.

Zum Schluss konnte die B1 aus 9 Spielen
leider nur 5 Punkte holen und erreichte den
9. Platz in der Hinrunde. Es wäre mehr
möglich gewesen, da einige Gegner klar
dominiert wurden, dann aber doch
unglücklich noch ein Gegentreffer fiel. Wir
sind auf die Rückrunde gespannt.

Die B2 startete mit guten Leistungen in
die Saison und konnte etliche Punkte
holen. Allerdings mussten dann einige
Spieler an die B1 abgegeben werden und
es waren auch einige Impfausfälle zu
beklagen und so kippte das Spielglück.
Letztendlich mussten wir die B2 in eine
Flex-Mannschaft ummelden und konnten
zum Schluss sogar nur mit 9 Spielern ein
Spiel bestreiten. Doch der Zeitpunkt für die
Ummeldung in eine Flex-Mannschaft, die
von da an ohne Wertung spielte, war gut
gewählt. Von da an durften wieder Spieler
der B1 in der B2 aushelfen und es zeigte
sich, dass durch die gemeinsamen
Trainingseinheiten der B-Junioren eine
große Gruppe entstanden war, bei der sich
niemand zu schade war, mal in der B2 aus-
zuhelfen. Es gab sogar Spiele, da wollten
mehr Spieler in der B2 spielen, als auf dem
Spielbericht möglich war. 

Sogar ein Auswärts-Sieg gegen den Ta-
bellenführer der Kreisgruppe konnte so
erreicht werden. Trotzdem kamen alle B2-
Spieler zum Zuge und konnten sich weiter
beweisen und Erfahrungen sammeln. 

Für die Jungs also eine Hinrunde mit vie-
len Höhen und Tiefen. Diese haben die
Gruppe jedoch gut zusammengeschweißt.
Bei jedem Heimspiel waren fast immer bis
zu 15 weitere B-Junioren Spieler da und
feuerten an. Durch das Miteinander auf
dem Platz und die Unterstützung aller am
Rande ergab sich eine Hinrunde, die für die
Altersklasse doch eher untypisch ist. 

Sonst sieht man in der B-Junioren meist
nur noch die Trainer am Spielfeld-Rand,
doch bei den Waizendorfern kamen durch-
schnittlich immer ca. 15 Eltern und 15 wei-
tere Spieler zum Zuschauen.

Wir hoffen, dass sich diese gute
Stimmung mit in die Rückrunde hinüber-
retten lässt und dass wir im neuen Jahr
wieder gemeinsam trainieren und so eine
gute Ausgangsbasis für die Rückrunde
schaffen können.

Bleibt gesund! Eurer Betreuer-Team
Jonas Müller, Marco Bartl, 

Thomas Löhr, Martin Kriesten
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Die C Junioren starteten mit einer neu
zusammengestellten, jungen Mannschaft
in die Kreisligasaison. Für die Hälfte der
Jungs war es der nächste Schritt in ihrer
noch jungen Laufbahn, denn es ging ab
sofort darum, auf dem kompletten
Spielfeld seinen Mann zu stehen. Nach
einer wie immer sehr kurzen Vorbereitung
im Sommer, starteten wir in die Saison.
Leider war es bereits am ersten Spieltag so,
dass wir eigentlich nie mit der geplanten
Stammelf auflaufen konnten, da immer
zwei oder drei Spieler verletzungsbedingt
fehlten. Trotzdem waren es, bis auf ein
Spiel, ganz enge Partien, die auch anders
hätten ausgehen können. Das größte
Manko der Hinrunde war mit Sicherheit
nicht die Verteidigung, sondern die man-
gelhafte Chancenverwertung, die den ein
oder anderen Sieg verhinderte. Somit steht
nach der Vorrunde ein 7. Platz zu Buche.

Mit etwas mehr Cleverness vor dem geg-
nerischen Kasten wären auf jeden Fall
mehr Punkte drin gewesen. Wie schnell
aber der Fußball in den Hintergrund rückt
und alle Ergebnisse völlig egal werden,
haben wir durch den schlimmen Unfall von
unserem Julian gesehen. Jetzt im
Nachhinein sind wir alle froh, dass es ihm
schon wieder bessergeht und wir uns
darauf freuen, wenn er wieder zurück-
kommt und die Mannschaft verstärkt. Kopf
hoch JULIAN!!!!

Für die Rückrunde gilt es jetzt, aus den
Fehlern zu lernen und hoffentlich verlet-
zungsfrei und gesund in die Runde zu starten.

Bleibt gesund!!
Eure Trainer 

C1-Junioren



In der Vorrunde sind die C2 Junioren als
eine "Flex" Mannschaft außer Konkurrenz
angetreten. Mit der Motivation für die
große Anzahl an aktiven Spieler in der C-
Jugend mehr Spiele zu haben.

Trotz der schwierigen Umstände durch
Verletzungen und terminliche Überschnei-
dungen konnten vier Spiele in der Vor-
runde absolviert werden. An dieser Stelle
möchten wir uns bei allen Spieler, Eltern
und aushelfenden Füssen bedanken!

Durch die stark variable Mannschaftsauf-
stellung an den Spieltagen, hatte jedes
Spiel seine eigenen Herausforderungen,
welche von den Jungs gut angenommen
und von Spiel zu Spiel besser gemeistert
wurde. 

Auswärts bei der JFG Steigerwald und JFG
Deichselbach-Regnitzau, musste man zwei-

mal Lehrgeld bezahlen und die Überlegen-
heit der Gegner anerkennen. Umso erfreu-
licher ist der Heimsieg gegen den SV
Wachenroth und der Abschluss der
Rückrunde in Strullendorf.

Auch wenn im letzten Spiel in Strullen-
dorf viele Spieler auf neuen und vielleicht
unbeliebten Position angefangen haben,
ging man zügig mit 0:2 in Führungen und
bot den Zuschauern ein spannendes Spiel
bis zu einem Zwischenstand von 3:3. 

Durch zwei weitere Tore konnte die aben-
teuerliche Saison schließlich doch noch mit
einem verdienten Auswärtssieg für den SV
Waizendorf abgeschlossen werden.

Wir wünschen allen einen guten Start in
die Rückrunde und werden sehen, ob sich
wieder eine "Flex" Mannschaft stellen
lässt.

Sportliche Grüße Flo

C2-Junioren



24 VEREINSNACHRICHTEN · JANUAR 2022
SV WAIZENDORF

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei.
Leider endete es genauso, wie es angefan-
gen hat ... ohne Fußball.

Nach Corona bedingter Pause im Frühjahr
ging es im Sommer dann aber endlich mit
Fußball los und es wurde wieder an
Technik, Passspiel, Ecken, Einwurf und
Torschuss gefeilt. 

Nach den ersten Einheiten und dem
Abschütteln der langen Pause stand die
erste wichtige Entscheidung im Jahr an. In
welcher Liga sollte gespielt werden? Nach
langen überlegen und der dünnen
Kaderstärke stand am Ende fest, die untere
Liga musste es sein. Doch plötzlich wurden
aus 11 Spielern 17 und die Niveaukurve
zeigte steil nach oben. Die 6 Neuzugänge
gaben uns einen riesigen Booster. Alle 6
waren nicht nur super Fußballer, sondern
spornten auch alle anderen Spieler an,
noch besser zu werden. Außerdem konnte
ab Sommer auf die Expertise von Norbert
Paulus zurückgegriffen werden, der ins
Trainerteam mit aufgenommen wurde. 

Durch die vielen Verstärkungen entschie-
den wir uns, die Saison in der Kreisliga zu
spielen. Auch wenn die Tabelle es wieder
nicht hergibt, war es eine gute Saison. Bis
auf die zwei letzten Spiele mit vielen
Gegentoren, wurden die Spiele immer aus-

geglichen gestaltet. Ein Manko auch in die-
ser Saison bleiben jedoch die wenigen
eigenen Treffer. Ich bin trotzdem sehr stolz
auf die Leistung der Jungs und Mädel(s).
Vor allem haben sie im Pokalspiel gegen
JFG Steigerwald (Bezirksoberliga) gezeigt
was in Ihnen steckt. Zur Halbzeit stand es
0:0 und am Ende musste man sich mit nur
0:3 knapp geschlagen geben.

Nach den letzten Spielen kam schnell
Corona zurück und so musste leider die
Hallensaison wieder abgebrochen werden.
Trotz 3 Abgänge bis zum Saisonende war
es ein gutes Jahr für die D1-Jugend des SV
Waizendorf. Mit viel Tatendrang und
Vorfreude geht es deshalb ins Jahr 2022. 

Andy Porstmann

D1-Junioren
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Unsere D Junioren 2 konnten ihren
Aufwärtstrend auch in der neuen
Altersklasse fortsetzen und verpassten nur
haarscharf ihre zweite Meisterschaft in
Folge. 

Insgesamt 18 (!) Spieler wurden von den
Trainern Mathias Zeck und Jonathan
Schilling in den sechs Spielen eingesetzt.
Davon waren nur 2 Spieler (Ben Schnapp-
auf und Noah Wittmann) vom älteren 
D -Jugend Jahrgang.

Am Ende belegte man in einer sehr engen
Spitzengruppe „nur“ Platz 4, lag aber nur
2 Punkte hinter dem Meister JFG Giech-
burg und hatte mit 17 Treffern in sechs
Spielen den zweitbesten Sturm der Kreis-
klasse. Zudem war man die einzige „zwei-
te“ Mannschaft in der Kreisklasse Nord-
West.

Aufgrund von Corona gab es leider keine
richtige Vorbereitung und dies war auch
deshalb schwierig, weil ja in der D-Jugend
der Wechsel vom Kleinfeld auf das größere
Spielfeld mit insgesamt 9 Spielern ge-
schafft werden muss. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten reichten aber die drei
Vorbereitungsspiele in Strullendorf, Wals-
dorf und gegen DJK Don Bosco 3, um die
Mannschaft richtig einzustellen.

Wie in der letzten Saison startete man
gegen den FC Bischberg in die Kreisklassen
– Saison. Von Beginn hatte man das Spiel
im Griff, aber die Chancenauswertung war
noch verbesserungswürdig. Trotzdem
stand am Ende ein klarer 5:1 Heimsieg. Die
Torschützen waren Bräunig (2), Nagengast
(2) und Müller.

D2-Junioren
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Eine Woche später gab es ein
Flutlichtspiel in Heiligenstadt. Hier tat sich
das Team sehr schwer und lag verdient kurz
vor Schluss mit 1:2 zurück. Es war Torwart
Moritz Zeck zu verdanken, dass das Spiel
nicht schon längst entschieden war und
dann schlug Fynn Bräunig eiskalt zu und
markierte in der Nachspielzeit den vielum-
jubelten 2:2 Ausgleich. Das zweite SVW Tor
erzielte Dino Podric.

Gegen die SpVgg Rattelsdorf zeigte der
SVW eine bärenstarke Leistung und hatte
in der zweiten Halbzeit zahlreiche hochka-
rätige Chancen. Aber das Glück stand auf
der anderen Seite und so gab es nach
einem Jahr (!) wieder eine Niederlage für
die Jungs.

Diese Niederlage zeigte Wirkung und eine
Woche später wirkte die Mannschaft beim
Gastspiel in Zapfendorf völlig von der Rolle.
Gegen einen schlagbaren Gegner leistete
man sich immer wieder unnötige Fehler
und holte nur mit viel Glück ein 3:3. Diese
verlorenen Punkte sollten in der End-
abrechnung leider fehlen! Die Torschützen
waren Heinz (2) und Bräunig.

So stand man vor dem Heimspiel gegen
den bis dahin ungeschlagenen Spitzenrei-
ter und späteren Meister JFG Giechburg
schon etwas unter Druck. Aber die
Mannschaft hielt stand und kämpfte mit
großem rot-schwarzen Herzen um jeden
Ball. Durch Tore von Brauner und Grewe
führte man mit 2:0 und selbst nach dem
Anschlusstreffer der Giechburger verlor
man nicht die Nerven. Am Ende jubelten
die Spieler über einen hochverdienten Sieg. 

Zum Abschluss ging es nach Hallstadt und
die Mannschaft um Kapitän Moritz Zeck
siegte souverän mit 4:1 und sorgte für

einen tollen Abschluss dieser Hin Serie. Die
Tore erzielten Heinz (2), Brauner und
Bräunig.

Als Bilanz kann man wirklich feststellen,
dass die Mannschaft eine sehr gute
Entwicklung genommen hat. Nur 2
Niederlagen in zwei Jahren (2020 und
2021) zeigen einen enormen Aufwärts-
trend und alle eingesetzten Spieler hatten
ihren Anteil an diesen Resultaten. Mein
besonderer Dank gilt Jonathan Schilling,
der als Mit-Trainer großen Anteil an diesen
Fortschritten hat. Die Mannschaft ist jetzt
schon heiß auf das Frühjahr und will dann
in der Kreisklasse weiter für Furore sorgen
und den nächsten Schritt nach vorne
machen.

Der Kader in alphabetischer Reihenfolge:
Mattis Betz (5 Spiele), Lukas Brauner (6

Sp. / 2 Tore), Fynn Bräunig (5 Sp. / 5 Tore),
Klemens Grewe (4 Sp. / 1 Tore), Lorenz
Heinz (5 Sp. / 4 Tore), Oskar Höfer (2 SPD.),
Ilja Johannes (2 Sp.), Tim Kaller (2 Sp.),
Michael Kromer (2 Sp.), Alexander Ijiliak (6
Sp.), Max Müller (2 Sp. / 1 Tor), Luis
Nagengast (5 Sp. / 2 Tore), Dino Podric (6
Sp., 1 Tor), Linus Schmitt (1 Sp.), Ben
Schnappauf (3 Sp.), Noah Wittmann (6
Sp.), Moritz Zeck (6 Sp. / TW), Philipp Zeck
(2 Sp.).
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Das Jahr 2021 begann mit einer langen
„Winterpause“. Hallentraining und –tur-
niere durften wegen der Pandemie nicht
stattfinden, und so konnten die Kinder
erneut nur alleine und von Zuhause aus mit
wöchentlich wechselnden Übungs-einhei-
ten am Ball bleiben.

Im Mai war es dann endlich soweit, und
wir durften uns wieder zum Training auf
dem Platz treffen. Um auch rechtzeitig zum
geplanten SVW Junioren Kellerberg-
Sommer-Turnier in den Wettkampfmodus
zu kommen, spielten wir bei hochsommer-
lichen Temperaturen ein internes 3 gegen 3
FUNiño-Turnier mit ständig wechselnden
Teams. Punktbester Spieler und somit
Turniersieger wurde Lukas Roth. Zur
Belohnung gab es im Anschluss für
Akteure und Fans noch Bratwürste vom
neu erworbenen Gasgrill. Ein 7-Meter
Shootout-Wettbewerb zwischen Jungs und

deren Mütter, welchen Isabell Lehner für
sich entscheiden konnte, rundete einen
schönen und langersehnten Fußballnach-
mittag ab.

Das bereits erwähnte Kellerberg-Turnier
war mit altbekannten Gegnern und engen
Spielen wieder ein voller Erfolg. Nicht
zuletzt durch die großartige Unterstützung
aller Eltern im Grill oder Verkauf. Nochmals
vielen Dank dafür! Mit einem 1. Platz beim
Einladungs-Turnier in Bischberg konnten
wir das Jahr der E2 erfolgreich beenden.

Für die U11 Herbstrunde wurden wir
wunschgemäß wieder in eine starke und
interessante Gruppe eingeteilt. Mit 12
Punkten und 18:11 Toren konnten wir den
2. Platz erringen und verpassten nur knapp
die Meisterschaft.

E1-Junioren
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SVW – DJK Don Bosco Bbg. 3:5
SG Schnaid-Rothens. – SVW 1:5
SVW – FC Eintracht Bbg. 5:0
DJK Don Bosco Bbg. – SVW 1:2
SVW – SG Schnaid-Rothens. 1:3
FC Eintracht Bbg. – SVW 1:2

Durch Siege gegen die JFG Kreuzberg
Kickers 1 (4:2) und (SG)SV/DJK Sambach 2

(4:3) zogen wir außerdem in die 3. Runde
im Kreispokal ein.

Neu bei uns im Team begrüßen durften
wir bereits im Sommer Lena Weiß und seit
Oktober Leo Eigner und Moritz Engert.
Hoffentlich dürft auch ihr bald euer
Können beim SVW unter Beweis stellen.

Vielen Dank an Patrick Hofmann und
Serkan Behnsen für Torwart-training,
Schiedsrichter, uvm. und an alle Eltern und
Fans die uns tatkräftig unterstützten!

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald
wieder beim SVW!

Holger und Matthias
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Nachdem unser jüngerer E-Jugend
Jahrgang im letzten F-Jugend Jahr fast alle
Spiele gewonnen haben, wurden sie in die-
ser Saison zu den ein Jahr älteren Spielern
in eine starke Gruppe eingeteilt. Die
Gegner waren meist körperlich unserer
Mannschaft überlegen, sie zeigten aber in
jedem Spiel, dass sie spielerisch mithalten
können.

Wir haben viel gelernt, da wir uns durch-
setzen mussten und konnten in fast allen
Spielen gut mithalten, auch wenn es am
Ende nicht immer zum Sieg gereicht hat.

Im ersten Spiel in Würgau war der
Mannschaft in der ersten Halbzeit noch der
große Respekt vor den älteren Gegenspie-
lern anzumerken und wir lagen mit 0:3
hinten. Legten dann aber nach der Pause
unsere Nervosität ab und haben das Spiel
dann fast noch gedreht. Es endete 3:4. Das
zweite Spiel zu Hause gegen Gaustadt war
das Highlight der Saison. Mit einer tollen
kämpferischen und spielerischen Leistung

wurden unsere Jungs mit einem 5:4 Sieg
belohnt.

In beiden Spielen gegen Don Bosco hat-
ten wir zu viel Respekt und konnten nichts
holen. 0:3 und 0:4 wurden sie verloren.
Das Rückspiel gegen Würgau konnten wir
lange offenhalten, verloren aber in den
Schlussminuten mit 3:6 etwas zu hoch. Im
letzten Punktspiel in Gaustadt war es wie-
der spannend. Hier führten wir zweimal
und erst in den Schlussminuten mussten
wir uns mit 2:3 geschlagen geben. Wir
haben zwar nur einmal gewonnen, aber in
jedem Spiel mit unserer super Einstellung
und Motivation gut mithalten können. Vor
allem haben wir in dieser Runde viel
gelernt.

In der Pokalrunde konnten wir gegen
Dörfleins 2 mit 17:4 gewinnen, jedoch in
der zweiten Runde gegen Schnaid/Rothen-
sand 1 verloren wir mit 1:10.

Unser Freundschaftsspiel in Staffelstein
war ebenfalls ein sehr spannendes und

E2-Junioren
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gutes Spiel. Hier mussten wir uns 5:6
geschlagen geben. Gegen Wachenroth 1,
Naisa 1 zu Hause uns beim FC Sand 2
erzielten wir hohe Siege mit 15:3, 11:4 und
13:1.

Sehr erfreulich ist auch, dass alle Spieler
neben unserem Torschützenkönig
Jonathan Ruß, Tore erzielt haben. Aber
nicht nur Tore schießen ist wichtig, sondern
auch Tore verhindern, dies haben unsere
Torhüter Moritz Strobler, Johannes Höfer
und Johannes Hirschlein auch super
gemeistert. Die gute Abwehr mit ihrem
Chef Simon Ferstl, den Flügelflitzern Jonas
Roth, Krassi Stoev, Johannes Hirschlein und
Luca Lehner taten alles dafür, dass der Ball

vom Tor fernblieb. Für die vielen geschosse-
nen Tore sorgten unsere Stürmer Jonathan
Ruß, Vincent Hillebrand, Jerik Wied, Jonas
Roth und Elias Becker. Bemerkenswert ist
der gute Zusammenhalt und der
Trainingsfleiß der Jungs.

Auch ein großes Dankeschön an die
Eltern und Fans, die uns so hervorragend
unterstützen sei es beim Anfeuern, Trikot
waschen oder Sachen für den Verkauf
spenden. Einen besonderen Dank auch an
die Orgaleiterin Simone Strobler, die alles
so super managt.

Ein gesundes und erfolgreiches neues
Jahr 2022 wünschen Euch euer

Trainerteam Stefan, Dani und Hans

Nach dem sensationellen Turniersieg im
Juli verabschiedete sich die heutige E4 aus
der F-Jugend Altersklasse standesgemäß.

Der AK Aufstieg wurde nach Bekannt-
werden der Gruppenzusammensetzung
durch den BFV (die kein glückliches
Händchen hatten) zu einer echten
Herausforderung.

Nur 1.Mannschaften wurde zugeteilt, die
natürlich auch dementsprechend überwie-
gend aus 2011er – Spielern bestand. Somit
musste die Mannschaft als Jahrgangjün-
gere durch ein tiefes Tal von Niederlagen
marschieren.

Das hört sich ja nicht gerade positiv an,
aber diese Mannschaft hat alles wegge-
steckt, hat viel Trainingseifer an den Tag
gelegt und sich auch im konditionellen und
taktischen Bereich verbessert.

Eine knappe und unglückliche Niederlage
im Kreis – Pokal sowie Anschließend
beachtliche Ergebnisse bei den Freund-
schaftsspielen lassen in der Rückrunde
(sofern der BFV nicht wieder in die falschen
Schubladen greift) auf gute Ergebnisse und
tolle Fußballspiele hoffen.

E4-Junioren
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Die E3 des SV Waizendorf spielte in einer
starken Gruppe eine beachtliche Herbst-
runde.

Beginnend mit einem 13:0 Heimsieg
gegen die am Ende letztplatzierten Kreuz-
berger Kicker 4 aus Dörfleins startete der
Auftakt verheißungsvoll. 

Gleich am nächsten Wochenende gab es
das Erste von zwei hitzigen Duellen gegen
die E2 aus Bischberg. Hier präsentierte sich
die Waizendorfer Mannschaft in einem
sehr guten Match, nach einem 0:2-
Fehlstart stark und gewann verdient mit
6:3. Dieses Spiel zeigte auch warum Don
Bosco es vermied mit seiner 5. Mannschaft
in dieser Gruppe aufzulaufen.

Gleichzeitig schaffte unsere Mannschaft
auch mit einem 5:2 Sieg in Gaustadt den
Einzug in die zweite Pokalrunde.

Am 3. Spieltag kam es dann zu einem
Showdown zwischen den beiden bisher
siegreichen Mannschaften, wobei uns
Merkendorf 1 überlegen war und uns in
einer einseitigen Partie 8:1 schlug.

Zusätzlich setzte es darüber hinaus noch
eine deftige Niederlage im Pokal gegen die
erste Mannschaft der TSG Bamberg.

Mit diesen herben Niederlagen im
Gepäck und gezeichnet von englischen
Wochen aus Pokal, Freundschaftsspielen
und Ligabegegnungen kam es zum zwei-
ten engen Spiel gegen Bischberg, bei dem
sich unsere Spieler gegen die Bischberger
Mannschaft und gegen die unsportlichen
Fans am Rand nach abermaligen 0:2-
Fehlstart mit 3:2 daheim behaupteten.

Nach einem weiteren 8:1 Sieg in Dörfleins
kam es dann zur Revanche gegen Merken-
dorf. Trotz der knappen aber verdienten
1:2-Niederlage zeigte dieses Spiel im
Vergleich zum Hinspiel die Entwicklung der
Mannschaft.

Und wir sind noch nicht am Ende… 
Auf ins neue Fußballjahr! 

E3-Junioren
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Die Hinrunde der Saison 21/22 wurde
erneut durch die Pandemie geprägt und
nahm großen Einfluss auf den Spiel- und
Trainingsbetrieb unserer F1 Junioren. 

Zur Überbrückung der pandemiebeding-
ten langen Winterpause, die bis zum 8.
Mai andauerte, versuchte das Trainerteam
mit diversen Heim-Video-Challenger den
Teamgeist und technische Qualitäten der
Jungs weiter zu fördern und zu fördern.
Die Jungs haben hier ausnahmslos mit viel
Ehrgeiz daran teilgenommen und kamen
zum Saison- und Trainingsbeginn mit voller
Stärke und Motivation zurück.

Nachdem der Trainingsbetrieb zunächst
eingeschränkt, kontaktlos wieder aufge-
nommen wurde konnte der auf Freund-
schaftsspiele eingeschränkte Spielbetrieb
ebenfalls am 10. Juni wiederbeginnen. 

Die Mannschaft nutzte dies sehr bereit-
willig und vereinbarte bis zur Wiederauf-
nahme der Liga Gruppenspiele am 11.09.
insgesamt 8 Freundschaftsspiele gegen die
F-Junioren der Mannschaften FC Viereth,
SV Walsdorf, TSV Hirschaid, SV Hallstadt,
FC Bischberg, SV Gundelsheim und FC

Eintracht Bamberg. Mit nur einer
Ausnahme konnte die Mannschaft alle
Freundschaftsspiele für sich entscheiden.
Zudem nahm das Team an zwei FUNiño-
und zwei Mannschafts-Turnieren beim
SV Waizendorf, FC Bischberg und FC
Pommersfelden teil welche ebenfalls mit
großem Erfolg abgeschlossen werden
konnten.

Die große Anzahl an Freundschaftsspielen
half dem Team zu ihrer alten Stärke zurück-
zufinden und mit enormem Selbstbewusst-
sein in die Ligaspiele einzusteigen. Die
Mannschaften des ASV Naisa, TSV Kleuk-
heim und DJK Don Bosco konnten dabei
weder bei ihren Auswärts- noch bei ihren
Heimspielen unserer Mannschaft einen
Sieg abringen. 

Wir als Trainerteam sind davon überzeugt
das es sich bei der Mannschaft um Spieler
handelt die mit ihrem enormen Kampfgeist
und großem Talent noch sehr erfolgreiche
Jahre beim Verein des SVW haben werden.
Unsere Mannschaft hat hierbei unser volls-
tes Vertrauen.

F1-
Junioren
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Nachdem wir in unserem ersten F-
Jugend-Jahr einiges an „Lehrgeld bezahl-
ten“, starteten wir im Sommer mit viel
Motivation und Fleiß in die neue Saison.
Schon beim Sommerturnier war eine klare
Leistungssteigerung erkennbar. Nachdem
unser Vorjahrestrainer Sven Morgenroth
aufgehört hatte, übernahm neben Marco
Zankl, Steffen Remus diese Aufgabe. Durch

großen Einsatz und starker Trainingsbetei-
ligung sind bei unseren Spielern weitere
Fortschritte sichtbar.

Leider hatten wir in unserer Spielrunde
sehr unterschiedlich starke gegnerische
Mannschaften. Unsere beiden Spiele
gegen Baunach 2 gewannen wir mit 10:2
und 19:1, gegen Frensdorf 1 unterlagen
wir mit 2:8 und 0:8 und unsere Spiele
gegen Bischberg 1 gingen 0:9 und 2:2 aus.

Wir freuen uns sehr auf die Zeit, wo wir
wieder gemeinsam Fußball spielen können.  

F2-Junioren
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Die Begeisterung zum Fußball ist bei den
Kleinsten nach wie vor überwältigend.
Dementsprechend ist auch der Zulauf zum
SV Waizendorf ungebrochen groß. Das
freut uns sehr.

Wir haben die Absicht, allen Kindern die
Möglichkeit zu geben im Verein Fußball zu
spielen, sie zu fördern, zu fordern und wei-
terzuentwickeln. Das ist, aufgrund der gro-
ßen Anzahl an Spielern und Spielerinnen
insgesamt, und speziell im Jahrgang 2015,
nicht immer leicht. 

Momentan nehmen wir mit 20 Spielern,
Jahrgang 2015, am Spielbetrieb teil.
Deshalb entschlossen wir uns im Sommer,
neben der G1- noch eine G2- Mannschaft
zu melden. Dies erforderte auch eine grö-
ßere Anzahl an Trainern und Betreuern.
Unser Trainerteam konnte um zwei fußball-
begeisterte Papas erweitert werden.
Trotzdem sind wir für jede weitere

Unterstützung (Verkauf, Organisation, …)
sehr dankbar. 

Um einen fließenden Übergang zwischen
den beiden Mannschaften zu ermöglichen,
trainierten alle Kinder zusammen.

Aufgrund der sehr großen Begeisterung
der Kinder boten wir bereits in der G-
Jugend zweimal pro Woche ein Training
an. Dies zahlte sich aus!

Wir begannen unsere Saison im Juli mit
einem Turnier beim FC Bischberg, bei dem
wir alle Spiele gewannen und somit der
Turniersieg errungen werden konnte. Die
Freude über die goldenen Pokale war rie-
sig.

Im September ging es dann mit der
Spielrunde los. Unsere G1 konnte, in einer
sehr starken Gruppe, vier Siege bei zwei
Niederlagen einfahren. Hier zeigte sich
schon, dass in dieser Truppe sehr viel
Potenzial steckt, das mit einer gehörigen
Portion Leidenschaft abgerufen wird.

G1+2-Junioren
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Aber auch unsere G2 zeigte ihr
Leistungsvermögen und konnte somit in
ihrer Gruppe überzeugen und fünfmal den
Platz als Sieger - bei nur einer Niederlage –
verlassen. 

Die Entwicklungsschritte der kleinen
Kicker sind enorm. Woche für Woche
konnten wir, bei einer sehr guten
Trainingsbeteiligung, die Fortschritte be-
staunen. Deshalb ist es umso bedauerli-
cher, dass uns Corona wieder einmal aus-
bremste. ABER: Gesundheit geht definitiv
vor!

Für unsere G1 und G2 am Ball waren:
Mahmoud Almansour, Janosch Anders,

Vincent Baier, Luca Bickel, Levi Dörnhöfer,
Ben Elling, Ben Götsch, Anna-Maria
Hagen, Helena Hemmerlein, Maxi
Heunisch, Laurenz Lange, Amelie Metzner,
Nelly Ramer, Otto Remus, Moritz Roth,
Lukas Schmitt, Lian Studener, Julian
Thomann, Nils Wichert und Jakob Wörner.

Kurz vor Weihnachten besuchte uns dann
noch der Nikolaus. Hier hatten wir bei einer
Fackelwanderung zum Abschluss der
Saison noch einmal richtig viel Spaß. 

Es ist schön zu sehen, dass sich die Kinder,
auch außerhalb des Platzes, so gut verstehen.

Vielen Dank an alle Eltern für die
Unterstützung beim Verkauf während der
Heimspiele und das Waschen der Trikots. 

Mein besonderer Dank gilt vor allem dem
großen Betreuerteam: 

Marc Schmitt, Manuel Thomann,
Christian Ramer, Marco Dörnhöfer und
Steffen Remus.

Wir wünschen euch einen guten Start ins
Jahr 2022 und hoffen, dass wir bald wieder
mit Fußball starten können. Bleibt gesund!

Euer Christian Roth
mit dem gesamten Trainer-Team
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Seit dem Juli gibt es nun auch eine G3 im
SVW. Wir sind der 2016er Jahrgang und
trainieren jetzt nicht mehr mit den
Bambinis (wir Trainer sind natürlich nicht
Jahrgang 2016 ).

Im Juni 2021 bin ich in das Training mit-
eingestiegen und habe dann Schritt für
Schritt die Organisation übernommen. In
erster Linie geht es bei uns um Spaß an der
Bewegung und darum die Kids langsam an
„richtige Fußballspiele“ zu gewöhnen. 

Ich finde wir sind eine super Truppe und
konnten trotz Niederlagen auch schon viele
Erfolgserlebnisse verbuchen. Besonders in
Erinnerung geblieben ist unser allererstes
Freundschaftsspiel gegen DJK Don Bosco
Bamberg, was wir souverän 8 zu 7 gewan-
nen. Wir sind zwar einer der wenigen rei-
nen 2016er Jahrgänge in unserer Spiel-
gruppe, aber schlagen uns dafür, wie ich
finde, sehr tapfer. Wir haben eine super
Trainingsbeteiligung und es macht wirklich
Spaß mit den Kids. Ich freue mich auf die
Zukunft, da man wirklich von Woche zu
Woche Fortschritte sehen kann.  

Leider kam gegen Ende des Jahres der
Trainingsbetrieb etwas ins Stocken. Corona
bestimmt immer noch unser aller Alltag.
Hallentraining war bis jetzt leider nicht
möglich.

Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder
einen einigermaßen normalen Trainings-
und Spielbetrieb haben, und freue mich
jetzt schon sehr darauf. 

Zu guter Letzt möchte ich nochmal Danke
sagen! Danke besonders euch, Christian
und Hans. Ihr habt immer einen guten Rat
für mich parat! 

Danke an die Väter, die mich bei jeder
Trainingseinheit unterstützen bzw. sogar
schon Trainings und Spiele geleitet haben,
wenn es bei mir einmal wegen meiner
Arbeit knapp wurde. Danke, Ihr seid ein-
fach spitze.

Danke natürlich auch allen Eltern für die
restliche Unterstützung, vom Kaffee oder
Tee bei Heimspielen, bis hin zum Trikot
waschen oder Fahrdiensten. Ohne euch
und eure Unterstützung, würde die
Mannschaft nicht funktionieren! 

Ich wünsche euch Allen ein gesundes und
gutes Jahr 2022 und hoffe natürlich, dass
wir uns jetzt bald wieder regelmäßig zum
Fußball sehen! 

Macht’s gut und bleibt gesund, 
euer Lukas Karl 

G3-Junioren
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Auch unsere Kleinsten, Jahrgang 2017
und 2018, trainierten im 2. Halbjahr 2021
wieder fleißig. 

Und zwar jeden Freitagnachmittag eine
Stunde lang ab 16.00 bzw. 15.00 Uhr auf
dem Hauptplatz am Sportlerheim Waizen-
dorf. 

Natürlich hätten wir uns gewünscht,
unsere Übungseinheiten ganzjährig anbie-
ten zu können, aber leider mussten wir –
Corona bedingt - ab November wieder
unser (Hallen-) Training absagen.

Nichtsdestotrotz hatten wir in den einzel-
nen Einheiten wieder sehr viel Spaß. Bei
verschiedenen Übungen erlernten die
Kleinsten die Grundregeln des Spiels und
verbesserten ihre Fähigkeiten kontinuier-
lich. Ein Besonderes Augenmerk legten wir
in den Einheiten auf Spaß und Bewegung,
aber auch schon auf Motorik, Ballbehand-
lung und Torschuss.

Wie bereits kommuniziert, können wir in
diesen Winter (bis jetzt) erneut kein
Hallentraining anbieten.

Änderungen und neue Informationen
gibt’s wie immer über unsere WhatsApp
Gruppe.

Wir wünschen allen Bambinis mit Ihren
Familien einen guten Start ins neue Jahr
und freuen uns bereits jetzt darauf, endlich
wieder mit euch trainieren zu können.

Bleibt gesund! Euer Betreuer-Team

G-Bambinis
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Ein weiteres halbes Jahr unter der Regie
von CORONA liegt hinter uns. Nach einem
schönen Saisonabschluss vor den Ferien
sah es sah es zunächst noch so aus, als ob
wir einigermaßen problemlos in die Herbst-
/Wintersaison und ins Hallentraining star-
ten könnten.

Leider  verschlechterte sich die Pandemie-
situation Ende Oktober ja bekanntlich
erneut, so dass wir das Training zunächst
wieder ins Freie verlegen und ab Mitte
November vorübergehend ganz einstellten
mussten.

Oberfränkische Meisterschaften 
der U14 und U12 in Forchheim
Aber zunächst sollten sich unsere jünge-

ren Sportler der U14 und U12 in einem
letzten Wettkampf am 3. Oktober in
Forchheim bei den Oberfränkischen Meis-
terschaften beweisen. Trotz des späten
Datums waren unsere Athleten wieder

Leichtathletik

hochmotiviert, da ja aufgrund von Corona
viele Wettkämpfe ausgefallen waren. Der
SV Waizendorf stellte bei diesem
Wettkampf über 90% der Teilnehmer der
LG Bamberg. In teils sehr großen Teilneh-
merfeldern gelang unseren Sportlern 19
Mal der Sprung aufs Treppchen: 3-mal
Oberfränkischer Meister, 9-mal Vizemeister
und 7-mal dritter Platz waren das stolze
Resultat. Vor allem unsere Staffeln konnten
dank der guten Vorbereitung – unsere ÜL
Ilse Dörfler legt sehr viel Wert auf diese
Disziplin und kann in jedem Jahr schöne
Erfolge vorweisen – erneut überzeugen.
Bei der U14 (4x75m) zeigten Noel
Kellenbeck, Luis Fahr, Theo Pfefferkorn und
Julius Albert fast perfekte Wechsel und
gewannen souverän den Titel.

Saisonabschluss

Luis Fahr (li) und Noel Kellenbeck Staffelwechsel







43VEREINSNACHRICHTEN · JANUAR 2022
SV WAIZENDORF

Auch bei der U12 (4x50m) mit Oskar
Blank (LGB), Noah Panknin, Samuel
Zielinski und Mischa Kromer klappten die
Wechsel sehr gut und so sprang auch hier
Platz 1 heraus. 

Die Mädels der U14 (4x75m) mit Lana
Langer, Lena und Jana Engelhardt und
Christina Betz (LGB) hatten gegen sehr
starke Konkurrenz aus Bad Rodach zu
kämpfen und erreichten ebenfalls auf-
grund fehlerfreier Wechsel den Vizemeis-
tertitel.

Ein weiterer Titel ging an den 12jährigen
Theo Pfefferkorn (U14), der sich bei seinem
ersten Wettkampf im Speerwurf von Wurf
zu Wurf steigerte und sich am Ende mit
stolzen 24,94m die Goldmedaille holte.

Luis Fahr konnte mit 21,41m und Platz 2
ebenfalls zufrieden sein. Auch die 60m-
Hürdenstrecke wurde von den 12-jährigen
das erste Mal absolviert. Theo Pfefferkorn
gewann auch hier mit 12,26 sec die
Silbermedaille vor Luis Fahr, der mit 12,51
sec Dritter wurde.

Lena und Lana Staffel

Pfefferkorn Theo Jana und Lena oder Lena und Jana

Theo li und Luis Hur̈den
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Ein weiteres Mal ging Silber an Theo
Pfefferkorn bei den 75 m die er mit neuer
pers. Bestleistung von 11,08 sec absolvier-
te.

In der M13 holte sich der Neuzugang
Noel Kellenbeck im Kugelstoß mit passab-
len 7,59 m den Vizemeistertitel.

Lana-Maj Langer sowie Jana und Lena
Engelhardt lieferten sich in allen Disziplinen
jeweils ein knappes Kopf an Kopf Rennen.
Heraus sprangen ein zweiter Platz im
Hochsprung für Jana mit 1,25m vor Lena
mit 1,20m,  Platz 3 für Lana im technisch
anspruchsvollen 60m Hürdenlauf in
12,41sec vor Lena (12,76) und Jana
(12,99s).  Ebenfalls auf dem dritten Podest-

platz behauptete sich Jana im Weitsprung
mit 4,07m (pers. Bestleistung) vor Lena
(4,01m) und Lana (3,79m) und im
Speerwurf (13,83m) . Erfreulich auch der 2.
Platz von Maren Schütz mit 15,46m in
ihrem ersten Speerwurfwettbewerb. 

In der M11 punktete Mischa Kromer
durchwegs mit pers. Bestleistungen und
wurde knapp zweiter mit 1026 Punkten
(50m 7,82 s, Weit 4,13m, Ball 30,5m). Der
ein Jahr jüngere Samuel Zielinski ergatterte
sich Platz 3 in der stark besetzten  M10 (20
Kinder) mit 919 Pkt. (8,38s, 3,57m, 33m).

Die Mädchen der U12 erkämpften sich
den dritten Platz bei der 4x50m Staffel mit
Yara Hillebrand, Antonia Ebner, Luisa
Bartram, Elisabetha Kraus in 32,69 sec. 

In unserem Wintertraining haben wir
nach der oben erwähnten Pause im
November nun seit Anfang Dezember wie-
der mit dem Hallentraining begonnen,
allerdings nur mit den 8-jährigen und älter.
Vor allem die Tatsache, dass inzwischen die
meisten unsere jungen Sportler geimpft
sind, macht uns Übungsleitern die Sache
leichter. Die Hygieneregeln sind natürlich

Lana Hur̈den

Training im September

Mannschaft der U 14 
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lästig, werden aber von unseren Sportlern
problemlos umgesetzt, so dass wir hoffent-
lich im neuen Jahr unser Training fortfüh-
ren können. Aber leider gibt es ja noch die-
ses kleine fiese Omikron … . 

Erfreulicherweise konnten wir die Lücke im
ÜL-Team, die der Weggang von Miriam
Urbanik hinterließ, noch im September schlie-
ßen. Mit Madlen Jankowski und Uli Faber
konnten wir zwei Betreuer für unsere Jüngs-
ten gewinnen. Wir wünschen ihnen viel
Freude und Erfolge mit den Kindern.

Derzeit trainieren wir in 2 Gruppen: die 8-
11-jährigen bei den ÜL Gaby Leibbrand
und Markus Leipold (ca. 25 Kinder), die 12-
bis 16jährigen (ca. 20 Jugendliche) bei den
ÜL Ilse und Albert Dörfler. Die dritte
Gruppe (ca. 25 Kinder) der Jüngsten unter
8 Jahren pausiert derzeit aufgrund der
Pandemielage. 

Albert und Ilse Dörfler

Training mit Abstand Training mit Abstand

U14 und U16
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Liebe Kinder, liebe Eltern,

nachdem wir voller Vorfreude und guter
Dinge in die neue Saison gestartet sind,
machte uns die Pandemie erneut einen
Strich duch die Rechnung. Nach wenigen
Terminen wurde das Kinderturnen auf-
grund der dramatisch ansteigenden
Infektionszahlen vorerst wieder ausgesetzt.

Ich danke euch allen, dass ihr diese
Entscheidung mittragt, auch wenn ich
weiß, wie sehr uns allen, und dabei allen
voran den Kindern, das gemeinsame
Turnen, Toben und Spielen fehlt.

Doch auch in diesem Jahr lassen wir uns
ein Highlight nicht nehmen: Unseren all-
jährlichen Nikolausbesuch!

Wie auch im letzten Jahr habt ihr euch
auf den Nikolaus-Drive-Through freudig
eingelassen und sowohl für den Nikolaus
als auch für mich war es toll, die strahlen-
den Kinderaugen dabei zu sehen und doch
ein bisschen Advents- und
Weihnachtstimmung aufkommen zu las-
sen.

Auch wenn wir uns in der neuen Saison
noch nicht oft gesehen haben, ist es wei-
terhin ein großer Spaß eure Begeisterung
und eure Freude am Kinderturnen zu erle-
ben. Sobald die Lage ein weitestgehend
sicheres Turnen wieder erlaubt, starten wir
wieder durch – ich freue mich auf euch!

Mein herzlicher Dank geht an alle Eltern,
Großeltern und Begleitpersonen, die sich
auch weiterhin auf alle nötigen Hygiene-
maßnahmen und die Bürokratie einlassen
und beim Turnen weiterhin fleißig mit
unterstützen. Danke auch, dass ihr dem
Kinderturnen trotz der vielen und auch lan-
gen Unterbrechungen weiterhin die Treue
haltet. 

Ein Dankeschön möchte ich an dieser
Stelle auch an Christina Hafner ausspre-
chen, durch deren Unterstützung auch
Termine abgehalten werden können, wenn
ich verhindert bin und die sich mit großer
Kreativität in die Turnstunden einbringt.

Ich wünsche euch und euren Familien in
erster Linie viel Gesundheit, weiterhin ein
gutes Durchhaltevermögen und viele tolle
Erlebnisse, die euch ein Lächeln ins Gesicht
zaubern.

Eure Vroni

Kinderturnen
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Hallo herzliche Grüße von den Keglern. 

Wir haben am 16.9.21 wieder mit Kegeln
angefangen und das Ganze am 11.11.21
leider schon wieder beendet.

Grund waren die sehr hohen Inzidenz-
zahlen im Landkreis und so haben wir im
gegenseitigen Einverständnis, auch mit der
Wirtin des Sportlerheimes, die Spiele bis
auf weiteres unterbrochen. 

Inzwischen ist es ja auch wieder verboten
und wir können nur hoffen, dass wir bald
wiederbeginnen dürfen.

Kegeln

Wir haben nach den Sommerferien mit
Elan wieder mit dem Training in der Halle
begonnen. Endlich ging wieder etwas.
Zwar mit 2-G-Nachweis – aber immerhin,
wir durften die eingerosteten Knochen und
Muskeln wieder bewegen. Und es hat allen
richtig gutgetan. Aber bereits Mitte
November hat uns das Virus wieder ausge-
bremst. Training nur noch mit 2 G+. Diesen
Aufwand wollte niemand auf sich nehmen.
Auch das Risiko, sich aufgrund der steigen-
den Tendenzen doch irgendwo anzuste-
cken war groß. So haben wir das Training
wieder bis nach den Weihnachtsferien
unterbrochen. Wir warten die dann gelten-
den Weisungen der Regierung und des
Landratsamtes ab und entscheiden ob wir
uns in der Halle treffen oder gleich wieder
mit dem Gehen im Freien beginnen. Die

Beteiligung in der Halle war sehr gut, sogar
einen Neuzugang konnten wir verzeich-
nen. Mit der Sauna konnten wir auch nicht
beginnen. Als es endlich erlaubt war, muss-
ten wir feststellen, dass die Steuerung der
Anlage kaputt ist. Das Ersatzteil ist da, aber
noch nicht eingebaut, was auch aufgrund
der Corona Bedingungen keine Eile hat.

Ich wünsche allen meinen Damen, dass
sie einen guten Beschluss des Jahres 2021
hatten und mit Gesundheit und Elan ins
neue Jahr 2022 gestartet sind.

Weiterhin hoffe ich, dass wir uns bald
wieder fleißig in der Halle treffen können.

Wie immer montags ab 19.30 Uhr.
Ich freue mich auf Euch und Neuzugänge

sind wie immer herzlich willkommen.

Michaela Karger
Tel.-Nr. 0951/290579

Damengymnastik

Unsere neuen Shirts sind verteilt und wir
haben sie auch schon getragen, konnten
aber noch kein Foto machen, da bei jedem
Treffen mehrere Kegler gefehlt haben.

Natürlich werden wir das so schnell wie
möglich nachholen.

Hoffentlich gesund und munter werden
wir so schnell es geht wieder kegeln und
freuen uns über jegliche Unterstützung
durch neue Spieler.

Hildegard Schellenberger
Tel. 0951-2836605
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50 Jahre
* Stefan Müller 03.04.1972
Jürgen Schlauch 16.08.1972

60 Jahre
* Gaby Leibbrand 13.02.1962
Klaus-Dieter Feltes 17.02.1962
Ingrid Gremer 16.08.1962

65 Jahre
* Heinrich Wicht 16.04.1957

70 Jahre
* Anita Enkert 02.02.1952
Richard Kaiser 25.02.1952
Marga Wambach 15.05.1952
Georg Schlund 16.06.1952
Peter Frank 18.06.1952
Roswitha Heil 26.07.1952
Manfred Theunert 29.08.1952

75 Jahre
* Manfred Knorr 07.04.1947
Heinrich Beck 06.08.1947

95 Jahre
* Josef Burkart 17.01.1927
Johann Ziegler 24.07.1927

Runde Geburtstage 
beim SVW bis August 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 55. Geburtstage nicht mehr abdrucken.
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Andreas und Sabine Zander                
Tochter Nina

Die besten Wünsche zum Nachwuchs 
und viel Glück und Freude

Familienzuwachs
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Wir trauern um unser verstorbenes Mitglied

Max Wagner
Altbürgermeister
01.02.1930    -     05.10.2021

Über viele Jahre war er dem 
Sportverein Waizendorf treu verbunden.  

Wir werden ihn nicht vergessen.
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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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