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Vorbemerkung:
Die Berichte der Abteilungen wurden aus dem Sonderheft des TSV Rückersdorf für das
Jahr 2020 entnommen. Die aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Besonderheiten
sind in den Berichten in der Regel noch nicht- oder noch nicht vollständig - berücksichtigt.
Thomas Balles (Schriftführer )

Jahresbericht der Abteilung Breiten- und Gesundheitssport
Im Voraus ALLEN Beteiligten, ob als Stellvertreterin der Abteilung, als Übungsleiter*in, Helfer*in im Hintergrund, als Zeitungsverteiler*in oder, oder ein Dankeschön für eure Unterstützung!
Zur Abteilung gehören das Kinderturnen, Volleyball, Badminton, Senioren- und Gesundheitssport, Winter- und
Aquafitness und seit Herbst Basketball U-10.
Auch im Sportjahr 2018/19 konnten wir trotz schwierigen Bedingungen, die Kurse im Bereich Wirbelsäulengymnastik und Seniorensport dauerhaft durchführen. Auch Volleyball und Badminton finden seine Anhänger*innen. Die Kurse im Bereich Aquafitness sind ebenfalls gut besucht. Hier speziell noch einmal an alle
Übungsleiter*innen, Kursbetreuer*innen ein großes Lob für eure Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen.
Erfreulich, seit Herbst läuft der neue Kurs Basketball U-10, geleitet von Herrn
Yassir Al-Mafrachi. Dieser ist schon sehr erfolgreich gestartet.
Weiterhin großen Zuspruch findet auch das Kinderturnen, geführt von
Anja Schreiner. Auch wenn ein neuer Kurs für Kinder eingerichtet werden
konnte, das Kinderturnen sucht dringend Unterstützung. Mein Dank gilt
auch dem freiwilligen Helfer im Kinderturnen Herrn Matthias Schreiner.
Auch dieses Jahr muss ich als Abteilungsleiterin sagen, wir suchen händeringend Übungsleiter*innen oder
Kursbetreuer*innen, die sich zu trauen, bei temporärem Ausfall als „Springer“ zu fungieren oder selbst Kurse
übernehmen. Unterstützung bei der Ausbildung zum Übungsleiter*in wird durch den TSV zugesichert.
Eine Blamage für unsere Abteilung war das Nichtzustandekommen eines kleinen Sportfestes parallel zum Fußballturnier im Sommer 2019. Es wurde auch in der Presse unter dem Motto: „Sportfest und Fußballturnier“
kommuniziert. Die Volleyballgruppe hat unser Gesicht der Abteilung gewahrt, indem sie ein Freundschaftsspiel angeboten und durchgeführt hat.
Es stellen sich hier die Fragen, inwieweit und in welcher Form das Sportfest noch durchgeführt werden soll und
welche Kräfte man für eine solide Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung man als Abteilung mobilisieren kann.
Zum Schluss auch ein Dankeschön an die Gemeinde, für die Möglichkeit der kosten-losen Nutzung der Turnhalle der Waldschule und dem Bürgersaal, aber auch für das Verständnis und die Hilfe diverser organisatorische
Probleme rund um die Abteilung.
Chris Aulinger, Abteilungsleiterin , Februar 2020
Inhaltlich zu den einzelnen Kursen im Folgenden.

Berichte aus den einzelnen Kursen:

Volleyball
Unsere Gruppe besteht aus ca. 20 Frauen und Männer, die im Freizeitniveau Volleyball spielen. Wir trainieren dienstags von 20.00 Uhr–22.00 Uhr in der Turnhalle der Waldschule. In der Regel spielen wir ab den
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Pfingstferien bis zum Ende der Sommerferien in der Zeit von 18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr auf dem Sportgelände des Vereins. Danach treffen wir uns noch zu einem kleinen Umtrunk im Vereinsheim. Leider konnte
der Mitgliederstand im letzten Jahr nicht gehalten werden, da viele Spieler mit Migrationshintergrund die
Gruppe verlassen haben.
Neben der Teilnahme an Turnieren, oder das Spielen bei befreundeten Gruppen fanden noch Wanderungen, ein
mehrtägiger Ausflug und andere gemeinsame Freizeit-aktivitäten statt. Um bei Spielen einheitlich aufzutreten, wurden in diesem Jahr einheitliche Trikots angeschafft.
Wer Lust am Volleyball hat ist gerne bei uns willkommen. Er sollte
sich einfach an den oben genannten Zeiten beim Übungsleiter
melden. Dabei sollte er beachten, dass bei uns der Spaß am
Spiel und nicht so sehr die sportliche Leistung im Vordergrund
steht.

Übungsleiter: Thomas Balles

Kinderturnen
Mittwoch: 15.30 bis 18.00 Uhr mit Anja Schreiner Derzeit keine Aufnahme möglich!
Mutterkind-Turnen
15.30 – 16.30 Uhr
Die Turnstunde wird gut besucht, meistens bis zu 30 Mamas mit Kindern und davon auch viele mit zwei Kindern.
Kleinkind Turnen
16.30 – 17.15 Uhr
Diese Stunde wird sehr gut angenommen. Es sind an die 30 (!) Kinder da. Das ist leider viel zu viel und daher es
ist mir unmöglich, mit so vielen Kindern allein zu arbeiten.
Kinderturnen
17.15 – 18.00 Uhr
Auch diese Stunde ist mit 15 Kindern gut besucht.
Eine zweite Übungsleiterin (auch Übungsleiter) oder eine feste Helferin wären sehr von Vorteil. Auch gerade
in Vertretungsfällen.
Ich kann seit Januar keine neuen Kinder oder Familien mehr in meinen Kursen aufnehmen. Leider müssen
daher neue Kinder derzeit abgelehnt werden.
Übungsleiterin Anja Schreiner

Winterfitness – Man muss kein Skifahrer sein!
Start immer nach den Herbstferien bis Osterferien, freitags von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr in der Turnhalle Waldschule. Erfreulicher Weise ist ein leichter Anstieg von jetzt 8 – 14 Teilnehmer zu verzeichnen. Auch ist die Zahl
der männlichen Sportler leicht gestiegen.
Stundeninhalt: Aufwärm-, Ganzkörper-, Koordinations- und Zirkeltraining, Kräftigung von Bauch, Rücken und Beinmuskulatur sowie spezielle Skifahrerübungen. Stunden-ausklang mit Stretching und Entspannung.
Letzte Stunde vor den Weihnachtsferien kleine Feier mit kulinarischen Köstlichkeiten.
Übungsleiterin: Waltraud Götze

Senioren Herren
Teilnehmer Ü65 – Ü80, zwischen 4 – 7 Teilnehmer, freitags von 19:30 Uhr bis
20.15 Uhr. (Wenn keine Winterfitness, dann eine Stunde früher!)
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Inhalt der Übungs-Stunden sind Gedächtnisspiele, Zirkeltraining, Gleichgewichtsübungen und Kräftigung von
Oberkörper und Beine zur Sturzprophylaxe. Im zweiten Teil spielen die Herren in eigener Regie Faustball. Im
Sommer treffen sie sich auf dem Sportplatz, um dort je nach dem, Faustball zu spielen oder zu
Geselliges Beisammensein ist immer an jeden ersten Freitag im Sportheim. Kleine Weihnachtsfeier mit der
Winterfitnessgruppe zusammen.
Wäre wünschenswert, wenn sich noch weitere Herren in dieser Altersspanne in der Halle einfinden würden.
Wir haben auch immer Spaß neben den Übungseinheiten. (Es herrscht kein tierischer Ernst!)
Übungsleiterin: Waltraud Götze

Wirbelsäulengymnastik: Mittwoch
Die wöchentliche Wirbelsäulengymnastik am Mittwoch von 18 Uhr bis 19 Uhr bei Claudia Schmidt wird
gerne und beständig angenommen.
Die Teilnehmerzahl ist seit Beginn des Kurses im Jahr 09/2017 gewachsen. Es konnte sogar männlicher Zuwachs in der Gruppe verzeichnet werden.
Die Übungen werden klar und deutlich formuliert, so dass jederzeit ein Einstieg in den Kurs möglich ist. Die
Übungen sind für den ganzen Körper. Es wird viel mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet. Es wird dabei gezeigt, dass man gar nicht viele Utensilien für eine Gymnastik braucht. Die Übungen können somit zu Hause oder
auch im Urlaub leicht geübt werden.
Es ist keine reine Wirbelsäulengymnastik. Es ist eine Mischung aus Kräftigungs-/Dehn- und Atemübungen.
Bauch-Beine-Po kommen auch nicht zu kurz, ebenso Koordinationsübungen. Diese sind sehr wichtig und ein
gutes Training für den Alltag.
Übungsleiterin: Claudia Schmidt

Nordic Walking
Fr. 09.00 bis 10.30 ganzjährig
Momentan laufe ich nur freitags / Treffpunkt Sportplatz. Bei Interesse bitte bei mir anrufen.
Übungsleiterin: Bärbel Anclam

Gymnastik
Montag 18.00 bis 19.00: vierzehntägig
Rückenfreundliche Gymnastik: Kurs für Erwachsene jeden Alters
Der Kurs findet leider nur vierzehntägig statt. Ich bemühe mich, den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten. Wir üben mit Kleingeräten, manchmal auch mit dem Pezziball. Diese Stunde wird auch von Männern gut angenommen. Neben Muskelkräftigung liegt der Schwerpunkt auf Dehnfähigkeit und Beweglichkeit. Die Stunde
wird sehr gut angenommen. Es bereitet mir sehr große Freude. Bei Interesse ruft mich an, oder kommt einfach
mal vorbei. Hallenschuhe und Matte sind Voraussetzung.
Übungsleiterin: Bärbel Anclam

Seite: - 4-

TSV Rückersdorf 1904 e.V.
Mitgliederversammlung 2020
Bericht der Abteilungen

Seniorengymnastik am Stuhl für Seniorinnen und Senioren
Dienstag 17.3o bis 18.30: wöchentlich (außer in den Ferien)
Obwohl die Teilnehmer den Hocker bzw. Pezziball wünschen, lege ich ebenfalls den Schwerpunkt auf Muskelkräftigung, Beweglichkeit und Dehnfähigkeit. Jeder so wie er in der Lage ist. In dieser Stunde konnte ich eine große
Anzahl von neuen Mitgliedern werben, sodass sich der Kreis enorm vergrößerte.
Es macht mir ebenfalls sehr großen Spaß, da die Teilnehmer fast immer vollständig da sind. Es ist beachtenswert, wie sich meine Turnerinnen und Turner gesteigert haben. Macht so weiter! Super! Bei Interesse
könnt ihr mich ebenfalls anrufen.
Übungsleiterin: Bärbel Anclam

Wirbelsäulengymnastik: Montag 18.00-19.00 Uhr
Übungsleiterinnen: Bärbel Anclam, Claudia Winter-Lampalzer
Teilnehmer: Mitglieder des TSV Rückersdorf ca. 15-20 Personen (Damen und Herren)
In der Stunde Wirbelsäulengymnastik wird auf die Einheit von Körper, Geist und Seele ein Hauptaugenmerk
gelegt. Dies dient als Wohlfühlprogramm für den Körper. Wir führen gezielte Fitnessübungen durch, sowohl mit und ohne Handgeräte. Wir achten besonders auf die Koordination und die Atmung.
Wirbelsäulengymnastik konkret:
Im Wechsel finden vielfältige sportliche Variationen statt, wie z.B.
- gymnastische Übungen im Bereich der Halswirbelsäule;
- gymnastische Übungen im Bereich der Lendenwirbelsäule;
- progressive Muskelentspannung; Entspannungstechniken;
- Elemente von Yoga;
- Stretching;
- Rückenschule konkret;
- Qui Gong ( Bewegungs- und Atemschulung);
- Callanetics;
- Pilates
Durch die regelmäßige Teilnahme an unserem Kurs können die Teilnehmer gute Erfolge für ihre körperliche Fitness erzielen. Krankheiten können bereits im Vorfeld behoben und ausgeglichen werden.
Übungsleiterin Claudia Winter-Lampalzer Bärbel Anclam

Aquafitness
Jeden Mittwoch finden zwei Kurse Aquafitness in der Schwimmhalle des Blindeninstituts statt. Dabei
handelt es sich um ein umfassendes Ganzkörper-training. Es werden Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit gelenkschonend und langanhaltend gefördert. Besonders der hohe Wasserwiderstand führt
zu einem gesteigerten Trainingseffekt in Bezug auf die Ausdauer und den Muskelaufbau. Wir arbeiten mit und
ohne Geräte, dadurch wird es sehr abwechslungsreich. Die Übungseinheiten werden durch passende rhythmische Musik begleitet. Die Aquafitness-Kurse werden von Christl Lutz geleitet. Sie ist zertifizierter DSV-AquaFitness-Instructor.
DSV Aqua Fitness Instructor: Christine Lutz

Badminton
Badmintonspieler mit ein wenig Erfahrung und Fortgeschrittene spielen bis zu dreimal in der Woche.
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Montag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Mittwoch von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Freitag von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Bei Interesse einfach melden unter badminton@tsvrueckersdorf.de
Kursverantwortlicher Julian Kreuzer

Boule-Gruppe
In der Abteilungssitzung am 11.03.2020 hat sich auch Udo Nitz zu Wort gemeldet, der bemängelte, dass
die Boule-Gruppe nirgendwo erwähnt wird. Damit hat er Recht.

Seit 2018 hat sich eine kleine Gruppe von 8 – 10 Spielern zusammengefunden, die in den Sommermonaten auf
dem Sportplatz spielen. Aktuell wurden zwei neue Boule-Felder auf dem Sportplatz angelegt wird. Die Spieler
treffen sich immer freitags um 17 Uhr ab Mai/Juni.
Ansprechpartner sind Udo Nitz und Hans-Jürgen Lutz.

Theaterabteilung

Nun ist es schon mein zweiter Bericht der Theaterabteilung und mir fällt es leichter, ihn zu schreiben, weil
sich doch einiges bewegt hat.
Die Zusammenarbeit in der Verwaltung ist noch immer die tragende Stütze für die Abteilung, deshalb erst mal
mein Dank an Dieter Fuchs, Jürgen Vogt, Norbert Vogt, Alfred Vogt. Auch an Heide Aulinger, die ja am Beginn des
Jahres 2019 noch dabei war und jetzt am Ende des Jahres wieder mit eingestiegen ist.
Wir hatten 2019 einige Verwaltungssitzungen und ich habe an fast allen Vereinsbeiratssitzungen des TSV
teilgenommen. Ich finde es wichtig, zu wissen, wer was im Verein macht und wo man mitwirken kann. Durch
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mein Mitwirken an der Sonnwendfeier konnte ich Astrid Meyer anwerben, beim Theater mitzuspielen.
Die Jahreshauptversammlung am 15.03.19 im TSV war auch ein wichtiger Termin, die Theaterabteilung
zu repräsentieren.
Das erste Ereignis 2019 war das Gastspiel „Des Kaisers neue Kleider“ am 23.02.19 von Theatre13. Anstelle unseres
ausgefallenen Stücks luden wir die Erlanger Gruppe ein, bei uns zu spielen. Pfarrer Jäschke, seine Frau Sarah
und Edith Link spielten mit und so kamen auch so ca. 80 Zuschauer, um die Aufführung zu sehen.
Dann war der Kinderfasching am Faschingssonntag, 03.03.19 geplant, mit der Garde Röbanesia, Musik,
Spiele, usw. Durch meinen Krankenhausaufenthalt wurde der Fasching leider abgesagt.
Wir hatten im Frühjahr einige Termine, bei denen wir den Theaterfundus im Keller aufräumten und entrümpelten. Im September räumten wir den Dachboden am Bauhof aus. Wir haben einige Teile in die Bürgersaalwohnung getragen. Die restlichen Teile werden durch die Gemeinde entsorgt. Nun ging es wieder
los, mit Stück suchen, Mitspieler suchen und mit dem Probenbeginn.
Für unser Stück „Geister trinken nicht.“ nach dem Stück „Tote Frauen trinken nicht.“ von Claudia Kumpfe
probten wir immer Montag und Mittwoch ab September und dann auch noch einige Male am Freitag. Wir
hatten bei den Proben schon mal sehr viel Spaß.
Ein größeres Projekt war der Lichterzug am 1. Adventssamstag. Als gemeinsames Unternehmen von ev. Kirche,
kath. Kirche, Blindeninstitut und Vereinskartell spielten wir erstmals wieder die Weihnachtsgeschichte am Serenadenplatz. Es ist nicht alles so gelaufen, wie geplant und wir werden auch in diesem Jahr wieder gemeinsam den Lichterzug angehen und vielleicht das eine oder andere anders gestalten.
Für das Kindertheater hat Edith Link wieder 2 Stücke eingeübt mit viel Musik. „Die kleinen Leute von
Rückersdorf“ und „Der besondere kleine Stern.“ Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und werden auch
in diesem Jahr wieder mitmachen.
Die traditionelle Weihnachtsfeier wurde in diesem Jahr nicht durchgeführt. Wir sind zu wenig aktive Mitglieder
und wir konnten auch keinen Termin finden, da wir mit den Proben für den Zweiakter sehr beschäftigt waren.
Als Ausblick möchte ich gerne wieder ein Stück für die Erwachsenen suchen, das Kindertheater unterstützen
und auch den Lichterzug mit dem Vereinskartell durchführen.
Wenn ihr mich weiter unterstützt, mit Bühnenbau, Arbeitsdiensten, Kartenvorverkauf und Mitspielen,
dann macht es mir weiter Spaß und euch hoffentlich auch.
Gertrud Sembach
Am 13.03.2020 fand die Abteilungssitzung statt. Inhalt war auch die Neuwahl der Theater-Verwaltung.
Folgende Positionen wurden besetzt:

1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Schriftführer:
Kinder/Jugendleiter:

Gertrud Sembach
Dr. Lisa Linck-Paulus
Heide Aulinger
unbesetzt

Archivare: Annett Düvel
Chris Aulinger
Beisitzer:
Jürgen Vogt
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Bericht derTennisabteilung
Obwohl man auf dem Tennisplatz mehr als 20 Meter auseinandersteht ist auch unser Sport von den Ausgangsbeschränkungen und damit der Schließung der Sportstätten
betroffen. Dies jedoch zurecht, da neben dem Match
auch das Gesellige dazugehört und das lässt sich eben
nicht zuverlässig trennen – und auch nicht der Schwatz
zwischen den Ballwechseln.
Sehr schade, denn Stand Ende März sind unsere Plätze bereits fertig und wären nach dem Arbeitsdienst am 4. April
spielbereit gewesen – so früh wie lange nicht mehr, und das
Wetter hätte auch noch gepasst. Aber es gibt Schlimmeres
und man kann sich auch ohne Schläger fit halten – auch
wenn das nicht so viel Spaß macht.
Auch das Tennisgelände ist also abgeschlossen; die Plätze werden erst geöffnet nachdem dies durch die gesetzlichen Regelungen wieder zugelassen ist. Und da bitten wir alle Mitglieder um unbedingte Beachtung, der Vorstand darf nichts anderes zulassen; auch nicht die noch so kleinste Trainingseinheit innerhalb der Familie.
Unseren Plätzen gönnen wir also einen längeren Winterschlaf, das hat auch Einfluss auf die Verbandsspiele:
diese sollen nach heutigem Stand erst am 8. Juni beginnen; alle Termine aus dem Mai sollen bis Ende September (freiwillig) nachgeholt werden. Die Spiele zählen zwar für die LK-Bewertung, es wird jedoch keine Aufsteiger und Absteiger aus den Ligen geben.
Die Verbandsrunde im Winter wurde auch vorzeitig beendet, so dass es auch daraus keine Auf- und Absteiger
geben wird; sehr schade für unsere 1. Herren-mannschaft, die schon am vorletzten Spieltag den Aufstieg klar
gemacht hatte.
Unsere für März geplante Hauptversammlung wie auch die für Mitte April geplante Saisoneröffnung fallen
auch aus; wir planen derzeit aber keine Ausweichtermine für 2020 – das gesamte Programm 2020 entwickeln wir
dann, wenn die Situation klarer ist.

Formelles
Durch die gute Jugendarbeit unserer Mannschaftsführer/innen in Zusammenarbeit mit der Tennisschule
Hirsch spielen 85 Kinder und Jugendliche in Rückersdorf Tennis. Dadurch haben wir für Tennisvereine auch
überdurchschnittlich viele Mitglieder, insbesondere wenn man das noch ins Verhältnis zur Einwohnerzahl
setzt. Im letzten Jahr ist die Mitgliederanzahl mit je 22 Neumitgliedern und Kündigungen gleich geblieben bei
256 Mitgliedern.
Die Finanzen sind solide. Wir haben eine ausgeglichene Bilanz bei den Einnahmen und Ausgaben und
sind damit in der Lage alle Darlehensverbindlichkeiten wie geplant zu tilgen. Das Restdarlehen zum
31.12.2019 beträgt noch 22.840 Euro (Vorjahr: 29.200 Euro).
Freizeitcamps
Unsere Tennisassistenten sowie die Tennisschule bieten in den Pfingstferien und in den Sommerferien TennisFreizeitcamps für Kinder und Jugendliche an, die immer sehr gut angenommen werden.
Sport – Kinder und Jugend
Unsere Kinder und Jugendlichen werden von der Tennisschule trainiert, die dann auch die geeigneten Gruppen
nach Alter und Spielstärke zusammenstellt und regelmäßig anpasst, wenn notwendig.
So gibt es im Kinder- und Jugendbereich insgesamt 7 Mannschaften, davon 3 in Spielgemeinschaften mit Behringersdorf und Lauf. Damit sind wir auch in der Lage in allen Altersgruppen Mannschaften aufzustellen, die
zusammenpassen. Wir hatten im Sommer 2019 eine U8 Kleinfeld Mannschaft, eine U10 Midcourt, zwei Mixed
U12 und eine U14 Mannschaft, je eine U16 M/W und eine U18 M Mannschaft.
Sport - Erwachsene
Bei den Erwachsenen sind wir mit 9 Mannschaften an den Start gegangen und erstmals in Gemeinschaft und
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unter dem Namen des TV Lauf 1877 mit 3 Herrenmannschaften.
Unsere sportlichen Aushängeschilder, die in Bayern- und Landesliga überregional spielenden Mannschaften der
Damen 30, 40 und 50 spielten überzeugend. Unsere Damen 40 Mannschaft hat sogar den Aufstieg von der
Bayernliga in die Regionalliga geschafft. Sehr schade ist daher die Tatsache, dass die Mannschaft 2020 nicht
mehr genügend Spielerinnen hat und nicht mehr an den Start gehen kann. Die Damen 50 haben mit einem 3. Platz
den Klassenerhalt in der Bayernliga souverän geschafft. Ebenso haben unsere Damen 30 den 3. Platz in
der
Landesliga belegt und sind nun (für einen 3. Platz doch überraschend) auch in die Bayernliga aufgestiegen.
Die Herren 55 haben den vorgenommenen Wiederaufstieg in die Landesliga leider verpasst und nehmen
(wegen Corona dann erst 2021) einen neuen Anlauf. Die Damenmannschaft, Damen 50II, die Herren 50 sowie
die beiden Herren 40 Mannschaften haben ihre Klasse behauptet.
Sehr erfolgreich war die Spielgemeinschaft mit dem TV Lauf 1877 bei den Herren. Mit beiden Vereinen zusammen kamen wir auf komfortable 3 Herrenmannschaften, wo dann auch beim Training wieder richtig was
zusammenging – abwechselnd auf den Anlagen in Lauf und Rückersdorf. Die erste und die zweite Herrenmannschaft haben dann auf Anhieb gleich den Aufstieg geschafft, die 3. Mannschaft den Klassenerhalt.
Bei allem Ehrgeiz, der sich dann während der Spiele entwickelt stehen bei uns aber der Spaß und das Miteinander beim Training und danach im Vordergrund. Neumitglieder sind willkommen und wir legen Wert darauf, auch unsere „Neuen“ in die passende Gruppe zu integrieren.
Gesellschaftliches
Regelmäßig veranstalten wir zu Saisonbeginn ein Schleifchenturnier und im August/September ein Handycapturnier; beides Spaßturniere bei denen Altersgruppen und Spielstärken gemischt werden, um sich
besser kennenzulernen. Denn das hauptsächliche gesellschaftliche Leben findet dann zumeist doch mehr
unter der Woche nach dem Training innerhalb der Mannschaften statt. Nach den Spaßturnieren gestalten
wir dann zusammen ein Abendessen.
Zweimal im Jahr ist auch der freiwillige Arbeitsdienst angesagt, um dem Unkraut den Kampf anzusagen und
auch sonst mit Reinigung und Kleinreparaturen die Anlage in Schwung zu halten. Man soll es nicht glauben, aber
in der Gemeinschaft bringt auch das Spaß; Snacks, Getränke und Bierchen zwischendurch fehlen natürlich
nicht. Im Herbst kamen dann tatsächlich trotz richtig widrigem Wetter alle Angemeldeten und wir hatten trotzdem unseren Spaß. Nochmal unseren herzlichen Dank dafür.
Auf dass wir so gut es geht vom Virus verschont bleiben und Vorfreude ist die schönste Freude – auch die
Tennissaison wird irgendwann beginnen.
Kontaktaufnahme für Infos/Fragen zur Tennisabteilung, Trainingsmöglichkeiten oder Freizeitcamps an Timo
Stahl unter tcrueckersdorf@t-online.de
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Bericht der Fußballabteilung

In sportlicher Hinsicht kann die Saison 2018/2019, wie schon die Jahre zuvor eine sehr erfolgreiche. Die erste
Mannschaft konnte bereits vier Spieltage vor Ende der Saison, die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die
Kreisliga, unter dem neuen Trainergespann Kohlenbach/Eichenmüller, festzurren.
Auch für die zweite Mannschaft ist der 6. Platz, mit einem Punkt Rückstand auf den dritten Platz durchaus als
Erfolg zu werten. Den größten Anteil hatte hieran mit Sicherheit die Verpflichtung unseres Trainers Fisnik Deva.
Leider mussten wir uns, aus persönlichen Gründen trennen und so übernahm Marco Winter bis zu Saisonende
die zweite Mannschaft als Trainer und unser Torwarttrainer, Armin Haller übernahm dessen Posten als Spielleiter der ersten Mannschaft.
Für die neue Saison konnten wir Ronny Neumann als Trainer der zweiten Mannschaft verpflichten. Das
Trainerteam für die Mannschaften ist damit wieder komplett, so dass die sportliche Weiterentwicklung somit
gewährleistet sein sollte.
Die Zielsetzung für beide Mannschaften ist der Klassenerhalt.
Auch in der Jugend, war die Saison erfolgreich. Zwar ist die A-Jugend unter der Federführung des FC Röthenbach abgestiegen. Dies jedoch nur auf Grund der Neueinteilung der Kreisgruppe, dass hier sechs der zwölf
Mannschaften abstiegen.
Die B-Jugend konnte unter Trainer Üczel, nach dem Aufstieg in der Vorsaison, mit einem zweiten Platz die Saison
beenden und verpasste so knapp den erneuten Aufstieg.
In der C-Jugend unter Trainer Döll, konnte nach dem Aufstieg der dritte Platz in der Kreisklasse erreicht werden. Durch teilweise, bis zu fünf verletzten Stammspielern, blieb eine bessere Platzierung verwehrt.
Die D-Jugend konnte unter Trainer Ponath die Kreisklasse souverän halten, obwohl dies, mit nur vier Spielern
des älteren Jahrgangs, anfangs als sehr schwierig gehalten wurde.
Ab der neuen Spielzeit, wird in der A bis zur C Jugend, in der Spielgemeinschaft mit FC Röthenbach und TSV Behringersdorf gespielt, wobei unser Verein in C und B Jugend federführend ist und der FC Röthenbach in der AJugend. In der D-Jugend stehen wir nur in einer SG mit Behringersdorf, da hier allein drei Mannschaften
gestellt werden können.
Ziel ist für die Mannschaften von D bis B, der Aufstieg in die Kreisliga und für die A-Jugend der wiederaufstieg in
die Kreisklasse.
Bei den Kleinfeldmannschaften konnten gute Erfolge gefeiert werden und so ist bis zu den Jahrgängen der
Bambini eine nachhaltige Jugendarbeit, für die nächsten Jahre gesichert.
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Die alljährliche Sonnwendfeier wurde wieder durch die Fußballabteilung allein durchgeführt. Leider stellte sich
schnell heraus, dass vier Helfer des Vorjahres, zu diesem Termin nicht zur Verfügung standen. Dennoch war diese
Sonnwendfeier ein voller Erfolg. Der Ablauf im Team funktionierte wieder hervorragend und Wetter und unsere zahlreichen Gäste machten daraus ein wunderbares Fest. Das Ergebnis des Vorjahres konnte, trotz Ausfall
des Schankwagens um 10.30 wieder erreicht werden. Hierfür herzlichen Dank an das Team, alle Helfer und
nicht zuletzt, an die Mitarbeiter der Gemeinde. Da die Sonnwendfeier jedoch immer größere Dimensionen
annimmt, müssen wir hier zukünftig noch mehr Helfer zur Verfügung haben.
Zwei Wochen später vom 05.-07. Juli führten wir unser eigenes jährliches Jugendturnier durch. Mit 51
teilnehmenden Mannschaften ist dieses Turnier ein toller Anlaufpunk für Vereine, nicht nur aus unserem Kreis.
Mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Eltern und unserem neuen Wirt konnte das Turnier reibungslos
durchgeführt werden.
Am 1. Juni wurde noch ein Arbeitsdienst, zur Erneuerung der Fünfmeterräume und der allgemeinen Bewirtschaftung der Sportanlage durchgeführt.
Bei der Weihnachtssammlung 2018 ist das Ergebnis des Vorjahres wieder übertroffen werden. Die Fußballabteilung erbringt dadurch, einen großen Beitrag für die finanzielle Stabilität des Vereins.
Wir als Abteilungsleitung und der gesamte Beirat wollen unseren Verein weiter entwickeln doch dazu brauchen wir mehr Unterstützung. Denn so, wie in den Monaten Mai bis Juli, können wir dies, ohne mehr Unterstützung, nicht mehr stemmen. Ein Verein zeichnet sich nicht nur über sportliche Erfolge aus. Ein Verein
lebt, wenn ein Zusammenhalt da ist und gemeinsam Projekte geplant und durchgeführt. Und genau dies habe ich
in der abgelaufenen Spielzeit, von vielen Leuten vermisst.
Zuletzt möchte ich allen Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern für das vergangene Jahr danken!
Vielen Dank, für die Unterstützung!
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