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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde 
und Gönner des Vereins,

wir wünschen allen ein gutes neues Jahr 2022 und in diesen Zeiten 
besonders wichtig – viel Gesundheit! 

In der letzten Ausgabe der Vereinszeitschrift hatten wir noch  
gehofft, die geplanten Veranstaltungen durchführen zu können. Doch leider mussten auch 
in 2021 wieder sämtliche Weihnachtsfeiern und somit auch unser beliebter Advents-Senio-
rennachmittag ausfallen. Der im November geplante Ehrenabend wurde auf  unbestimmte 
Zeit verschoben – sobald ein Ersatztermin, vermutlich Mitte 2022, feststeht, werden wir 
alle geladenen Gäste entsprechend informieren!

Zumindest konnten wir noch am 09.11.21 unsere außerordentliche Mitgliederversamm-
lung durchführen. Einziger Tagesordnungspunkt waren die Ergänzungswahlen – siehe 
hierzu auch den Bericht in dieser Ausgabe.

Auch in 2022 werden unsere sportlichen Angebote und Veranstaltungen weiterhin unter 
dem Einfluss der Corona-Beschränkungen stehen. Immerhin beschloss die bayerische  
Landesregierung eine liberale Regelung für die Gastronomie und somit kann unser  
Vereinswirt Theo zumindest innerhalb der Sperrzeiten unter Einhaltung der 2G-Regeln 
öffnen. Bitte unterstützen Sie unseren Sportheim-Pächter weiterhin mit Besuchen z.B. zu 
den Spielen des 1. FCN und der Fußball-Bundesliga auf  Großbildleinwand oder buchen 
Sie unsere moderne Kegelbahn für einen privaten Kegelabend oder auch eine Feier (z.B. 
Kindergeburtstag). Natürlich werden nach wie vor auch Speisen-To-Go angeboten!

Im Jahr 2022 wird die SpVgg Diepersdorf  85 Jahre alt! Dies ist zwar nicht unbedingt eine 
Zahl, die groß gefeiert werden muss, aber doch ein kleines Jubiläum, auf  das wir sehr 
stolz sein können! Seit 85 Jahren kommen in Diepersdorf  sportlich engagierte Menschen 
zusammen, treffen sich regelmäßig zum Training und Wettkampf, aber engagieren sich 
auch in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit! Es waren viele tausende Stunden Arbeits-
dienst nötig, um unser Vereinsgelände aufzubauen, zu erhalten und auch immer wieder 
zu renovieren. Daher nochmal mein herzlicher Dank an alle Mitglieder, Trainer, Betreuer 
und ehrenamtliche Helfer, die in den 85 Jahren dazu beigetragen haben, unsere SpVgg zu 
einem der größten Sportvereine im Nürnberger Land zu machen!

Trotz gestiegenen Austrittszahlen können wir auch zum 1.1.2022 immer noch stolze 1020 
Mitglieder zählen!

Jörg Schlinger
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Altes Sportheim 1999 Pflasterarbeiten 1973

Stammtisch in den 70ern ...

1. Fußballmannschaft 1937

Bilder aus der Vergangenheit ... Bilder aus der Vergangenheit ...

v.l.n.r. Richard Distler („Bose-Meister“), Josef  „Seppl“ Jurczek, Philipp Monats-
berger, Helmut „Gustav“ Radlinger

v.l.n.r. Hans Sauer, Gerhard Lenk, 
Georg „Goch“ Friedrich, Georg Mo-
natsberger

v.l.n.r. Hermann Meier, Konrad „Kar-
re“ Löhner, ???, Georg Thäter. Wer 
kennt den Herrn in der Mitte? Hinwei-
se nimmt die SpVgg gerne entgegen.



8 9

Diese außerordentliche Mitgliederversammlung wurde einberufen, um die Vor-
standschaft der SpVgg weiter aufzufüllen. Im Juni 2021 stellte sich Hendrik Bauer 
nicht mehr zur Wahl als 2. Vorstand und somit rückte Ben Feistner auf  und Wolf-
gang Räbel übernahm in Personalunion den Posten als 3. Vorstand und 1. Kassier.

Da es aber weiterhin unser Ziel ist, die Vorstandsaufgaben auf  mehrere Schultern 
zu verteilen, konnten wir zwei Mitstreiter gewinnen, die sich zur Wahl stellten.

Somit wurden in zwei schnellen Wahlgängen folgende Posten vergeben:
3. Vorsitzender Joachim Lang
Jugendleiter Marcus Richter

Außerordentliche 
Jahreshauptversammlung 09. November 2021

Außerordentliche
Jahreshauptversammlung 09. November 2021

Zu allen Festen und Partys feingehopftes

Aus der ältesten Privatbrauerei im Nürnberger Land
Telefon 09120 / 204

Beide wurden einstimmig in Ihre neuen Positionen gewählt! 

Joachim Lang ist sicher jedem ein Begriff ! Unser Ex-Bürgermeister war bereits 
von 1999 bis 2006 der 1. Vorsitzende der SpVgg Diepersdorf  und wird sich nun 
wieder vermehrt im Vereinsleben engagieren! 

Joachim Lang dazu: „Ich habe mich sehr über das Angebot, wieder an verantwort-
licher Stelle mitwirken zu können, gefreut! Auch der einstimmige Beschluss dazu 
in der kleinen Verwaltungssitzung war Motivation pur. Ich hoffe, dass ich diesem 
tollen Verein einiges zurückgeben kann, was ich alles bekommen habe. Ich freue 
mich auf  das tolle und kreative Team der SpVgg Diepersdorf“.

Marcus Richter ist bereits seit 2018 als Physiotherapeut der 1. Fußballmannschaft 
dabei und übernimmt nun die schon sehr lang eigentlich unbesetzte, aber sehr 
wichtige Aufgabe des Jugendleiters!

Herzlich willkommen im Kreis der Vorstandschaft bzw. des Verwaltungsrats!

Joachim Lang Marcus Richter
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Wir gratulieren zu den runden Geburtstagen  
im Januar, Februar und März:

Januar:
Michael Schmidt 50. Geburtstag
Doris Gebhardt 60. Geburtstag
Irmgard Ehrmann 60. Geburtstag
Helmuth Loos 75. Geburtstag
Günther Prögel 75. Geburtstag
Konrad Löhner 80. Geburtstag
Hermann Meier 90. Geburtstag

Februar:
Walter Monatsberger 85. Geburtstag

März:
Nina Heining 50. Geburtstag
Norbert Ederer 60. Geburtstag
Ruth Bräunlein 60. Geburtstag
Gisela Jukl 65. Geburtstag

Wir konnten im 4. Quartal 
als Neumitglieder begrüßen:

Turnen:
Marie Scheithauer, Sarah Weisel, Julia Drummer, Emilia Gleißner, Katharina  
Gleißner, Leandro Gleißner, Asmara Karadeniz, Emilie Kraußer, Jana Nein,  
Luise Weber, Marlene Stockmayer, Carmen Karl, Jakob Karl, Ben Straubmeier, 
Leni Straubmeier, Nadine Straubmeier

Handball:
Mia Schalwat, Emma Thonabauer, Hanna Thonabauer, Elisabeth Griebsch,  
Hanna Hupfer

Gymnastik:
Frieda Hermann 

Ski- und Wandern:
Bernd Edelmann

Eintritte: 23 · Austritte: 20 · Mitgliederzahl: 1018

Wir wünschen allen Mitgliedern viel Spaß beim Sport.

Hermann Thäter 65. Geburtstag
Peter Munkert 65. Geburtstag
Fritz Sussner 75. Geburtstag
Georg Weinmann 75. Geburtstag
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Fußballabteilung

bereits folgerichtig 3:0 für die Gastgeber. Die Mannschaft war völlig verunsichert 
und hätte bei konsequenter Chancenauswertung der Erlanger ein Debakel erleben 
können. Allerdings war das 5:0 gegen den Tabellennachbarn, der bis dahin erst ein 
Spiel gewonnen hatte, eine Bankrotterklärung. Deshalb wurden nach einer Sonder-
sitzung des Orgateams beide Trainer mit sofortiger Wirkung freigestellt. Man muss 
es Alex Stengel allerdings sehr hoch anrechnen, dass er sich als beurlaubter Trainer 
für die Partien bis zur Winterpause noch als Spieler zur Verfügung stellte. Ich glau-
be, solche Aktionen sagen auch viel über den Charakter eines Menschen aus.

Bis zur Winterpause wären dann noch drei Spiele auf  dem Programm gestan-
den. Da man, wie bereits erwähnt, in der Kürze der Zeit keinen neuen Trainer 
bekommt, haben wir nach einer internen Lösung gesucht und haben diese auch 
gefunden. Unser ehemaliger Ausnahmespieler und Modelathlet, Hendrik Bauer, 
und der Trainer unserer zweiten Mannschaft, Frank Fahsl, übernahmen die Mann-
schaft in dieser prekären Situation. Es wird gemunkelt, dass sich Hendrik für sei-
nen unverhofften Einstieg in das Fußballbusiness noch mal neue Fußballschuhe 
gegönnt hat. Der Kaufpreis dieser Nobeltreter soll sich im hohen dreistelligen 
Bereich bewegt haben. Leider erkrankte Frank nach seiner Zusage und so musste 
Hendrik die Trainingseinheiten und das Coaching an der Seitenlinie alleine über-
nehmen. Leider konnte er bei seiner Premiere, bei der DJK-SC Oesdorf, erneut 
nur einen völlig ersatzgeschwächten Kader aufbieten und deshalb war eine weitere 
Niederlage nicht zu vermeiden. Das Heimspiel gegen den ASV Weisendorf  fiel 
dann den Wetterbedingungen und das letzte Spiel beim FC Ottensoos der Jahr-
hundertseuche Corona zum Opfer. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal 
bei Hendrik und Frank bedanken, dass sie sich für dieses Himmelfahrtskomman-
do zur Verfügung gestellt haben. Ganz großes Kino Jungs!

Parallel zu der internen Trainerlösung wurde umgehend die Trainersuchmaschine 
angeworfen. Wir mussten uns aber ganz schnell eingestehen, dass wir diesmal 
mit unserer favorisierten Spielertrainervariante chancenlos waren. Das heißt, wäh-
rend einer laufenden Saison ist leider kein geeigneter Spielertrainer auf  dem Markt 
bzw. zu kriegen. Deshalb haben wir umgeswitcht und uns auf  einen “Banktrai-
ner“ konzentriert. Es wurden einige Gespräche mit diversen Trainern geführt und 
nach relativ kurzer Zeit hatten wir die geeigneten Kandidaten gefunden. Ab Januar 

Fußballabteilung

Fußball 1. / 2. Mannschaft und Frauen Fußball

Liebe Fußballfreunde,

seit meinem letzten Quartalsbericht ist im Umfeld unserer ersten Mannschaft ei-
niges passiert. Mit Umfeld meine ich in diesem Fall unsere beiden Trainer Martin 
Kirbach und Alexander Stengel. Nach desaströsen Leistungen, die allerdings zum 
Teil auch unserer wochenlangen Verletztenmisere geschuldet waren, boten beide 
Trainer nach der happigen 0:4 Niederlage gegen eine biedere SpVgg Hüttenbach 
ihren sofortigen Rücktritt an. Davor gab es bereits heftige Klatschen, auch gegen 
Mannschaften, die in den unteren Tabellenregionen beheimatet waren. Aus diesem 
Grund verzichte ich auch diesmal in meinem Bericht auf  detaillierte Spielberichte. 

Da man aber in der Kürze der Zeit niemals einen neuen Trainer gefunden hätte, 
vereinbarten wir mit Martin und Alex, dass sie die Mannschaft noch bis zur Win-
terpause coachen sollten. Dem stimmten die Beiden dann auch zu. Im nächsten 
Spiel gegen den Tabellenführer SV Buckenhofen zeigte die Mannschaft dann ein 
sehr engagiertes und gutes Spiel. Dieses ging zwar mit 0:3 verloren, aber man hatte 
wieder etwas Hoffnung auf  die kommenden Spiele gegen die direkten Konkurren-
ten. Deshalb fuhren wir auch voller Hoffnungen zum brisanten Abstiegsduell beim 
TV Erlangen. Was sich da allerdings abspielte, ist fast nicht in Worte zu fassen. Wir 
brachten von Anfang an keinen Fuß auf  den Boden und so stand es zur Halbzeit 
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Fußballabteilung Fußballabteilung

übernehmen Florian Reichold und Felipe Adler unsere erste Mannschaft. Felipe 
fungiert dabei als spielender Co-Trainer. Nachfolgend noch ein paar Daten zu 
unseren neuen Übungsleitern.

Florian Reichold ist 43 Jahre alt und trainierte zuletzt ein halbes Jahr die DJK 
Pollenfeld, die in der Kreisliga Neumarkt/Jura spielt und aktuell auf  einem Rele-
gationsplatz rangiert. Zum Winter haben sich die Wege der beiden Parteien ge-
trennt, sodass Florian für eine neue Aufgabe bereit war. Zuvor trainierte er vier 
Jahre den TSC Neuendettelsau und führte die Mannschaft in die Kreisliga.
 
Felipe Adler ist 28 Jahre alt und wurde im Jugendbereich bei Quelle Fürth ausge-
bildet. Er spielte bis jetzt nur bei seinem Heimatverein, dem TSC Neuendettelsau. 
Felipe kann im Zentrum im Mittelfeld mehrere Positionen spielen und weiß auch 
wo das Tor steht. Bereits in der Vergangenheit haben Felipe und Florian beschlos-
sen, dass sie, wenn das richtige Angebot bzw. der richtige Verein kommt, einmal 
etwas zusammen machen wollen. 

Im Schlepptau der beiden kommt auch noch Norman Wagner zur Spielvereini-
gung. Norman ist ein sehr schneller, wendiger Spieler und ist auch durchaus tor-
gefährlich. Der dritte Neuzugang aus Neuendettelsau ist Chalil Impram. Er hatte 
eine längere Fußballpause eingelegt und möchte es auch noch einmal wissen. Wei-
tere Neuzugänge, aber auch Abgänge sind in der Spalte “Abgänge/Neuzugänge“ 
aufgelistet.

Für unseren neuen Trainer ist die Aufgabe in Diepersdorf  auf  alle Fälle eine sehr 
spannende. „Wir können den Relegationsplatz immer noch schaffen, das ist auch 
unser einziges Ziel. Wir bauen ja keine Luftschlösser und sprechen von unrealis-
tischen Dingen. Aber das Bonusspiel in der Relegation würden wir schon gerne 
mitnehmen“, erklärt Florian Reichold, der mit viel Spaß diese Aufgabe meistern 
will. „Wir haben keinen Druck, wenn es nicht klappen sollte, dann war das eben 
das Einspielen auf  die kommende Saison. Aber wir wollen Spaß haben in den 
Spielen und dann schauen wir was rauskommt. Wenn alle an einem Strang ziehen, 
dann ist das machbar“.

Abgänge / Neuzugänge

Zugänge Herren 1. Mannschaft: Felipe Adler (TSC Neuendettelsau), Norman 
Wagner (TSC Neuendettelsau), Chalil Impram (TSC Neuendettelsau), Muham-
med Calik (Türk. Röthenbach), Gabriel Lechner (SG FC Röthenbach A-Jun.), Li-
nus Fuchs (SG FC Röthenbach A-Jun.)

Abgänge Herren 1. Mannschaft: Alexander Stengel (SV Schwaig), Oliver Ei-
chenmüller (TSV Rückersdorf), Ammar Abdel Al Jabar (SC Großschwarzenlohe), 
Melih Gecim (TSV Röthenbach), Martin Kirbach (Ziel unbekannt), Flavio Ziegra-
Toriello (SV Schwaig)

Zugänge / Abgänge Herren 2. Mannschaft: Keine

Wir wünschen allen neuen Spielerinnen/Spielern alles Gute, maximalen sportli-
chen Erfolg und eine schöne und erfolgreiche Zeit bei der Spielvereinigung.

v.l. Jörg Schlinger (1. Vorsitzender), Benjamin Feistner (2. Vorsitzender), Felipe 
Adler (Co-Trainer), Florian Reichold (Trainer), Christian Meyer (Spartenleiter 
Fußball)
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v.l. Jörg Schlinger (1. Vorsitzender), Benjamin Feistner (2. Vorsitzender), Felipe Adler (Co-

Trainer), Florian Reichold (Trainer), Christian Meyer (Spartenleiter Fußball) 
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Fußballabteilung

Vorschau 

Am 14.02.22 soll die erste Trainingseinheit unter Florian Reichold und Felipe Adler 
stattfinden. Die beiden Trainer bitten in den ersten vier Wochen der Vorberei-
tung ihre Schäfchen 3x wöchentlich zum Üben. Selbstverständlich funktioniert das 
nur, wenn uns nicht wieder irgendeine neue, noch gefährlichere Coronavariante 
angreift. Ob, wie, wo oder wann man wieder trainieren, geschweige denn wieder 
Punktespiele spielen kann, steht derzeit noch in den Sternen. Selbstverständlich ha-
ben wir hier vollstes Vertrauen in das Krisenmanagement von Söder/Lauterbach. 
Das erste Training der zweiten Mannschaft hat das Trainergespann Fahsl/Geiger für 
den 01.02.22 vorgesehen. Für die Erste und Zweite sind schon einige Vorbereitungs-
spiele geplant, die allerdings Corona- und witterungsbedingt noch auf  wackligen 
Füßen stehen. Nachfolgend der bisherige Vorbereitungsspielplan ohne Gewähr:

20.02.22  SpVgg 1 – FC Altdorf  (KK)
27.02.22  FC Ezeldorf  (KL) - SpVgg 1
05.03.22  FC Schnaittach (KK) - SpVgg 1
12.03.22  SpVgg 1 – Türkspor Nbg. 2 (KK)
18.03.22  TSV Kleinschwarzenlohe (KK) - SpVgg 1
20.03.22  Nachholspiel FC Ottensoos - SpVgg 1
27.03.22  SpVgg 1 – ASV Veitsbronn
20.02.22  SV Laufamholz 2 (AK) - SpVgg 2
04.03.22  SG Henfenfeld 2/SC Engelthal 2 (AK) - SpVgg 2
20.03.22  Erstes Punktspiel SpVgg 2 – FSV Schönberg 

Fußball Herren 2. Mannschaft

Unsere zweite Mannschaft steht zwar nach wie vor auf  dem letzten Tabellen-
platz, hat sich aber was die Leistungen betrifft, deutlich verbessert. Deshalb gab 
es auch nur noch knappe Niederlagen und es waren einige Spiele dabei, wo man 
mit etwas mehr Cleverness auch den einen oder anderen Punkt hätte mitnehmen 
können. Gegen Schwaig 2 konnte man einen Punkt holen und sogar im Derby 
gegen den Tabellenzweiten, dem FSV Weißenbrunn, wäre mehr drin gewesen. 

Fußballabteilung

Der Rückstand auf  den Relegationsplatz beträgt derzeit sieben Punkte. Es ist je-
dem bewusst, dass es sehr schwer wird diesen Relegationsplatz zu erreichen, aber 
aufgeben sollte man dieses Ziel auf  jeden Fall noch nicht. Sollte es nicht klappen, 
dann ist es wichtig, dass man sich mit Anstand aus dieser Liga verabschiedet. Man 
darf  auch nicht vergessen, dass in der Kreisklasse 4 nur drei zweite Mannschaften 
dabei sind, die anderen elf  Teams sind alles erste Mannschaften.

Fußball Damen

Bei unseren Fußballdamen läuft es auch weiterhin sehr gut. Bis jetzt ist die Spielge-
meinschaft mit der SpVgg Hüttenbach ein voller Erfolg. Die Mannschaft steht am 
Jahresende an erster Stelle der Kreisliga. Leider konnten bis jetzt nur sieben Spiele 
gespielt werden. Allerdings sind in dieser Liga, nach dem Rückzug der SpVgg 
Obertrubach, auch nur neun Mannschaften am Start. Nach wie vor kommen auch 
unsere Spielerinnen regelmäßig zum Einsatz und der Teamgeist der Truppe ist 
sehr gut. In der Rückrunde sollen nun auch ein paar Heimspiele in Diepersdorf  
stattfinden. Der geplante Starttermin für die Damen Kreisliga, wäre der 06.03.22, 
mit einem Heimspiel gegen die Damen des ASV Weisendorf. Aber es bleibt abzu-
warten ob und wann überhaupt wieder gespielt werden kann. 

Wir suchen nach wie vor nach Spielerinnen für unsere Damenmannschaft. 
Deshalb können sich immer noch gerne Spielerinnen, die Spaß am Fuß-
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ball haben, bei uns melden. Euch erwartet eine tolle Kameradschaft sowie 
ein professionelles und engagiertes Betreuerteam. Solltet ihr euch berufen 
fühlen, dann könnt ihr euch gerne persönlich mit Harry oder Sven in Ver-
bindung setzen. Die einzige Voraussetzung ist, ihr müsst mindestens 16 
Jahre alt sein. Harry Stecher: 0170 / 8356232 · Sven Elsinger: 0174 / 2435651

Sponsoring

Die Abteilung Fußball möchte sich auch in diesen schwierigen Zeiten bei den zahl-
reichen Kleinsponsoren, Gönnern, sowie den Großinvestoren für die geleisteten 
Spenden bedanken. Ohne eure Hilfe und Spenden wäre vieles gar nicht möglich. 
Wir sind auch weiterhin an potentiellen Sponsoren interessiert und würden uns 
freuen, wenn uns Unternehmen oder private Gönner kontaktieren, bzw. helfen um 
unsere Ziele zu erreichen. Bei Fragen, bzw. bei Interesse an einem Engagement, 
können Sie sich gerne an Herrn Benjamin Feistner (0170 / 6752326) wenden.

Norbert Loos
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C-Junioren Fußball – Die perfekte Hinrunde!

In der zweiten Hälfte des Oktobers ging es für uns weiter in der Hinrunde der 
Kreisgruppe. Die Pandemie-bedingten Einschränkungen zur Nutzung der Um-
kleiden und Duschen trafen uns nicht so hart. Das Wetter war noch relativ gut und 
uns wohl gesonnen. Da konnten wir uns wirklich nicht beklagen! Jedenfalls sind 
wir alle froh, dass es uns möglich war die Hinrunde ganz normal abzuschließen. 

Viertes Spiel der Hinrunde (SG) SpVgg Sittenbachtal : JSG C-Junioren 2:6 (1:4) 

Samstagnachmittag, strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel! Allerbestes 
Fußballwetter und passend für einem Ausflug in die Fränkische, ins Sittenbachtal! 
Allein die Anreise gestaltete sich aufgrund einer Umleitung ein wenig schwierig, 
aber angekommen sind wir dann doch noch und gespielt haben wir dann auch. Bei 
idealen äußeren Bedingungen traten wir in Kirchensittenbach an. So gut das Wet-
ter, so schwer bespielbar der Platz. Viele Unebenheiten machten allen Spielern das 
Leben schwer, aber das trifft ja bekanntlich immer auf  beide Mannschaften zu. Wir 
konnten von Beginn an das Kommando im Spiel übernehmen und den Gegner in 
die eigene Hälfte pressen. Viele Ungenauigkeiten und schlampige Aktionen waren 
aber im Spiel, und das war nicht nur dem Platz geschuldet, sondern zum Teil auch 
mangelnde Konzentration. Das 1:0 für uns fällt nach einem wuchtigen Schuss von 
Noah, den der gegnerische Torwart noch abwehren kann, den Abpraller kann aber 
dann Jonas zur Führung über die Linie drücken. Wir waren im Spiel drückend 
überlegen und wir alle fühlten uns so als könne nichts mehr passieren und es wäre 
nur noch eine Frage der Höhe des Sieges. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor 
dem Fall. In unserem Fall mal wieder ein selbst verschuldeter Rückschlag. Einer 
der wenigen Gästeangriffe wird nicht konsequent unterbunden und bei den an-
schließenden Klärungsversuchen wird ein Rückpass auf  den Torwart gespielt, den 
dieser mit der Hand aufnimmt. Dafür gibt es indirekten Freistoß, kurz vor unserem 
Fünfmeter-Raum. Diese Chance lassen sich die Gäste nicht nehmen und donnern 
den Ball hoch ins Netz zum Ausgleich. Doch unsere Überlegenheit im Spielaufbau 
und den Zweikämpfen ist heute deutlich. Noah kann mit einer grandiosen Einzel-
leistung und unwiderstehlichen Dribbling das 2:1 erzielen und uns wieder in Front 
bringen. Kurz darauf  fängt Ole einen Abschlag des Gäste-Torhüters ab, zieht di-
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rekt zum Tor und trifft mit wuchtigen Schuss zum 3:1. Das 4:1 erzielt dann wieder 
Noah durch einen strammen Linksschuss. Danach ist Pause. Es ist eine deutliche 
Führung, aber kein wirklich gutes Spiel von uns. Der Gegner ist nicht stark und 
macht uns eigentlich das Leben leicht. Aber gerade da hätten wir uns mehr von 
unserer Mannschaft erwartet. Wir suchen jedoch zu viele Zweikämpfe und lassen 
den Ball zu wenig laufen. Wir wollen oft mit dem Kopf  durch die Wand, sprich die 
Mitte. Die Jungs haben gemerkt, dass der Gegner heute nicht so gut ist und jetzt 
will jeder mal treffen. Für unser Spiel ist das nicht gut. In der zweiten Halbzeit fällt 
schnell das 5:1. Nach einem Einwurf, schönen Doppelpass und guter Ballmitnah-
me vergoldet Jonas durch einen gelungenen Abschluss einen der wenigen schönen 
Spielzüge. Danach ist es weiter ein wilder Sturmlauf  von uns mit vielen klaren 
Torchancen. Doch alle diese zum Teil 100-prozentigen Chancen werden vergeben. 
Aus kurzer Distanz drüber geschossen, bei freier Schussbahn knapp vorbei oder in 
unbedrängter 1:1-Situation mit dem Torwart den Ball neben das Gehäuse gesetzt. 
Es will kein weiteres Tor mehr fallen. Dafür führt die erste wesentliche Aktion 
des Gegners zu einem Gegentor. Wir bekommen wieder einmal hinten den Ball 
nicht geklärt. Aus dem Gewimmel im Sechzehner kommt ein Schuss aufs Tor, den 
unser Abwehrspieler Paul mit der Hand vor dem eigenen Torwart klärt. Elfmeter! 
Und der Gegner verwandelt eiskalt zu seinem zweiten Tor. In Sachen Chancenver-
wertung ist uns der Gegner heute deutlich voraus! Danach kommt es dann doch 
noch zu einem Treffer von uns. Nach einem Durchbruch im Mittelfeld schießt 
Laurin wuchtig aufs Tor, der Torwart kann den Ball zwar abwehren, muss ihn aber 
nach vorne abprallen lassen, von wo ihn der mitgelaufene Jonas zum 2:6 Endstand 
verwandelt. Trotz des klaren und ungefährdeten Sieges ist es aus unserer Sicht ein 
unbefriedigender Auftritt! Zu viele vergebene Chancen vorne, hinten den Gegner 
zum Tore schießen eingeladen und in der Mitte zu wenig gespielt und zu oft den 
Zweikampf  gesucht. Da gibt es einiges zu verbessern!

Das fünfte Spiel! JSG C-Junioren : (SG) SV Offenhausen  11:0 (7:0) 

Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Diepersdorf  wegen vorausgegan-
genen Regens und der Verlegung einer Drainage-Leitung mussten wir das Spiel 
relativ kurzfristig nach Leinburg verlegen. Das hat reibungslos funktioniert und 
da haben wir mal wieder die Vorteile der JSG nützen und einen Ausweichspiel-
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platz in unmittelbarer Nähe finden können. Vielen Dank an den Platzwart und 
die Verantwortlichen, die das alles so schnell und unkompliziert möglich gemacht 
haben. Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Unsere Jungs sind gut drauf  
und haben das Spiel schnell im Griff. Noah fängt einen Ball des herausspielenden 
Gegners am Sechszehner ab und sein strammer Schuss schlägt zum 1:0 im Tor 
ein. Das nächste Tor fällt nach einer Flanke von Noah über links in die Mitte wo 
Jonas frei steht und den Ball zum 2:0 über die Linie drücken kann. Beim nächsten 
Tor fängt Laurin den Ball ab und legt ihn uneigennützig im Strafraum für Mika 
ab. Dieser kann mit einem schönen Außenrist-Schuss das 3:0 erzielen. In der 21. 
Minuten dann ein platzierter flacher Schuss von Laurin kurz vor dem Sechzehner. 
Der Ball prallt an den Innenpfosten und von dort zum 4:0 über die Linie. Das 
5:0 fällt nach einen Gewalt-Schuss von Noah. Schön herausgespielt ist dann das 
nächste Tor. Nach Pass-Spiel an der Linie schickt Lorenz Jonas mit einem Steilpass 
auf  den Weg. Jonas kann allein aufs Tor zu laufen und macht das 6:0. Nach einer 
Ecke kommt es am 5-Meter-Raum zu einer unübersichtlichen Situation und der 
Gegner bekommt den Ball nicht geklärt. Letztlich schnappt sich Lorenz die Ku-
gel und schiebt zum 7:0 ein. Danach ist Pause. Nach der Halbzeit geht es munter 
weiter. Noah erkämpft sich den Ball im Mittelfeld und zieht durch bis zum Tor, 
überwindet den Torwart und macht so das 8:0. Dann der Hattrick von Noah, in-
dem er noch das neunte und zehnte Tor erzielt. Zum Abschluss darf  dann Jonas 
noch einmal ran und den Endstand von 11:0 herstellen. Das war heute eine gute 
Leistung! Die Jungs hatten sichtlich Spaß und vieles hat besser geklappt als beim 
letzten Mal.

Das entscheidende sechste Spiel!
JSG C-Junioren : (SG) SpVgg Weigendorf   7:0 (3:0) 

Aufgrund des Platzes in Diepersdorf  müssen wir ein weiteres Mal nach Leinburg 
ausweichen. Es ist wieder ein Montag-Abend, ein Flutlichtspiel steht an. Es ist das 
Spitzenspiel der Runde. Beide Mannschaften sind bisher ohne Punktverlust geblie-
ben und liegen mit jeweils fünf  Siegen gleichauf. In der Vorbereitung auf  das Spiel 
war den Jungs eine deutliche Anspannung anzumerken und wir sind stolz, dass 
sie diese Anspannung dann in entsprechende Konzentration im Spiel umsetzen 
konnten. Nicht nur das Flutlicht bot einen schönen Rahmen für das Spiel, auch 
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die Trikot-Farben waren ungewöhnlich farbenfroh: weiß-lila spielt gegen dunkel-
rot-orange! Und auch viele Eltern sind als Zuschauer gekommen, um zu sehen, 
wie sich die Jungs dieser Herausforderung stellen. Es ist ein konzentrierter Beginn 
unserer Mannschaft. Alle sind mit voller Konzentration und Engagement dabei. 
Das Spiel ist hart umkämpft, aber nach und nach kann unsere Mannschaft die 
Kontrolle übernehmen und das Spielgeschehen diktieren. Doch es ist ständig Vor-
sicht geboten, da der Gegner mit schnellen Flügelstürmern immer eine lauernde 
Gefahr darstellt. Die Jungs verteidigen jedoch aufmerksam und zweikampfstark. 
Vor allem unsere beiden Sechser Robin und Laurin sind gut und können viele Bäl-
le ablaufen. Nach einem Freistoß auf  Höhe der Mittellinie chippt Felix den Ball in 
den Lauf  von Noah. Dieser kann den Ball klasse mitnehmen und steht dann frei 
vor dem Torwart. Sein toller Abschluss ist das 1:0 für uns; und das ist vollkommen 
verdient. In der 22-ten Minute können wir die Führung ausbauen. Nach einem 
Eck-Ball von Noah wird der Angriff  in der Mitte geblockt und der Ball kommt 
auf  Umwegen wieder zu Noah zurück. Links im 16er zieht er ab mit einem stram-
men Linksschuss und erzielt so das 2:0. Der nächste Treffer fällt in der 33-ten 
Minute, kurz vor der Pause. Ein Freistoß aus ca. 25 Meter wird von Noah direkt 
verwandelt. Der Torhüter ist zwar noch am Ball, kann den Einschlag aber nicht 
verhindern. Ein Lupenreiner Hattrick! In der Pause sehen wir viele angestrengte, 
aber strahlende Gesichter. Das Spitzenspiel läuft gut für uns. Es ist ein souveräner 
Auftritt unseres Teams. Gleich nach der Pause kommt direkt der nächste Tief-
schlag für den Gegner. Nach einer Kombination durch die Mitte ist Laurin am 
Strafraum frei. Er zögert noch kurz und donnert dann den Ball ins obere Toreck 
zum 4:0. Damit haben die Jungs ein Statement gesetzt, dass für unseren Gegner 
heute nichts zu holen ist. Und es kommt noch besser. Nach einem schönen Steil-
pass von Noah aus dem Mittelfeld auf  den einlaufenden Jonas kann sich dieser 
gegen zwei Abwehrspieler im Laufduell behaupten. Danach ist der Weg frei und 
er kann allein auf  den Torwart zulaufen, behält die Ruhe und kann zum 5:0 voll-
enden. Jetzt wird es fast ein wenig gruselig, aber nicht das Spiel, sondern Nebel 
kommt auf. Und zwar richtig heftig! Es ist ein bizarres Schauspiel wie die Ne-
belschwaden über den Platz treiben. Teilweise ist die andere Spielfeldseite kaum 
noch zu erkennen. Das Schauspiel dauert zum Glück nicht allzu lange und der 
Nebel verzieht sich zumindest so weit, dass wir das schöne Spiel weiter genießen 
können. Es fällt dann noch das 6:0 nach einer Ecke. Bedrängt durch Lorenz klärt 
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der Gegner ins eigene Tor (und Lorenz ärgert sich mächtig, dass er das Tor nicht 
selbst machen konnte). Der letzte Treffer des Abends fällt erneut nach einer Ecke. 
Der Ball wird zunächst nach außen geklärt, aber wir kommen ein zweites Mal zum 
Flanken. Der hoch in die Mitte gespielte Ball findet unseren Mehmet (eigentlich 
einer unserer Kleinsten) am rechten Fünfereck und der schiebt den Ball zum End-
stand ein. Ein fulminantes Spiel mit einer überzeugenden Leistung unserer Mann-
schaft. Wir sind alle hochzufrieden und glücklich.

Das letzte Spiel der Hinrunde 1. FC Röthenbach II : JSG C-Junioren  0:6 (0:3) 

Das letzte Spiel der Hinrunde führte uns zum Nachbarn in Röthenbach. Im Pegnitz-
grund wollten wir den ersten Platz verteidigen und uns den Hinrunden-Sieg nicht 
mehr nehmen lassen. Die Mannschaft war heiß und gestärkt durch den letzten Sieg 
gegen den härtesten Mit-Konkurrenten. Gleich in der ersten Minute klingelte es zum 
ersten Mal. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld bekommt Noah am linken Rand 
den Ball und läuft unaufhaltbar, zielstrebig zum Sechzehner durch und schießt flach 
aufs rechte untere Eck. Jonas grätscht den Ball am zweiten Pfosten ins Tor zum frü-
hen 1:0. Wir dominieren das Spiel und lassen den Gegner nicht zum Abschluss kom-
men. In der 16. Minute können wir auf  2:0 erhöhen. Luis behält im Aufbauspiel den 
Überblick und steckt im richtigen Moment in der Mitte durch auf  Noah. Dieser ist 
durch den Schnittstellenpass frei durch und trifft stark zum zweiten Treffer. Vor der 
Pause, in der 28. Minute, können wir noch einmal erhöhen. Nach einer schönen Pass-
Stafette ist Noah am Sechzehner freigespielt und kann mit einem scharfen flachen 
Schuss das 0:3 erzielen. Vor der Pause passiert dann nichts mehr. In der zweiten 
Halbzeit probieren wir verschiedene Wechsel aus, bleiben aber die spielbestimmende 
Mannschaft. Der Gegner hat sich jetzt ebenfalls besser eingestellt und es kommt zu 
weniger Abschlüssen. Dennoch kommen wir zu weiteren Treffern. Von hinten wird 
schnell mit Tempo über links herausgespielt. Noah ist links durch und schiebt zum 
nächsten Treffer ein. Nach einem Einwurf  auf  der rechten Seite wird schnell durch 
die Mitte kombiniert, Jonas spielt einen Steilpass in den Lauf  von Felix und dieser 
kommt noch vor dem herauseilenden Torwart an den Ball und versenkt ihn zum 0:5. 
Und einen Treffer gab es dann noch. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch 
unsere zweikampfstarken Sechser, startet Noah von der Mittellinie aus bis zum Sech-
zehner.  Seinen anschließenden Schuss kann Felix zum 6:0 über die Linie drücken.

Fußballabteilung

Damit ist die Hinrunde für uns zu Ende. Die Jungs haben das bisher hervorragend 
gemacht und wir sind stolz auf  den Sieg in unserer Gruppe. Nach sieben Spielen 
sind wir ohne Punktverlust erster der Gruppe geworden und dürfen uns darauf  
freuen im Frühjahr in der Kreisklasse zu starten. Die Jungs sind gut drauf  und 
sehr motiviert. Für uns alle, Trainer wie Spieler, ist es momentan eine große Freu-
de zusammen zu trainieren und zu spielen.

Nach den Herbstferien war die Hinrunde beendet. Die Hallensaison war aufgrund 
der Corona-Pandemie sowieso abgesagt und so haben wir unser Training ganz 
normal weiter draußen im Freien weitergeführt und uns zu einem Freundschafts-
spiel verabredet.

Freundschaftsspiel SG Laufamholz : JSG C-Junioren 2:12 (1:3) 

Das letzte Spiel des Jahres bildete somit ein Freundschaftsspiel gegen die SG Lau-
famholz. Gegen die zum Teil deutlich größeren und kräftigeren Jungs aus Nürn-
berg taten wir uns anfangs relativ schwer, fanden dann aber zu unserem Spiel und 
kamen letztlich zu einem starken und ungefährdeten Sieg!
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F1 Junioren bestens ausgerüstet 

Über einen neuen Trainingsanzug + Shirt freuten sich die Jungs von der F1 riesig. 
Ein Riesen-Dankschön geht deshalb an dieser Stelle an die Sponsoren 

Gerd Linhard von GL Wohnbau GmbH und 
Robert Böhm von BeRo Haustechnik GmbH, 

die die Kosten komplett übernommen haben. 

Herzlichen Dank!!! 
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E3 Jugend mit neuen „Rockers“ Jacken
 
Nachdem wir die Herbstrunde mit dem 2. Platz abschließen konnten, haben es 
uns unsere engagierten Trainer ermöglicht duchgehend bis zu den Weihnachts-
ferien zu trainieren und das, obwohl die Coronavorgaben nicht immer einfach 
umzusetzen waren. 

Coronakonform feierten wir unseren Jahresabschluss bei Bratwürstchen und 
Kinderpunsch an der Feuertonne. Natürlich gab es auch ein Geschenk und zwar 
kein kleines.
 
Unsere Betreuerin Steffi überraschte die gesamte Mannschaft inkl. Trainer mit 
neuen Jacken! Ein rießengroßes Dankeschön geht an den Sponsor Markus Haas 
vom Gasthaus „Zum Rockenbrunn“. 
 
Wir gehen nun also gut ausgestattet in die Vorbereitung zur Frühjahrsrunde die 
Ende März hoffentlich startet. Aufgrund unserer guten Platzierung wurden wir in 
eine neue Gruppe eingeteilt mit Gegnern, die wir größtenteils noch nicht kennen. 
Es wird spannend.
 
Wir sehen uns auf  dem Platz!
Eure E3
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Der Handball kann wieder durchstarten…

war der erste Satz aus unserem letzten Artikel und wir konnten zumindest den 
ersten Teil der Hinrunde auch mit allen Mannschaften bestreiten.Vor Weihnachten 
wurde dann leider der Spielbetrieb wieder eingestellt. Gott sei Dank war es zumin-
dest erlaubt, den Trainingsbetrieb, wenn auch unter strengen Auflagen, fortzufüh-
ren. Daher hoffen wir nun, da die Wiederaufnahme des Spielbetriebes für Ende 
Januar angekündigt ist, direkt wieder einen normalen Spielbetrieb durchführen zu 
können. An dieser Stelle ein ganz großes DANKESCHÖN an alle Trainer und 
Betreuer unserer Abteilung, die trotz 2G+ Regelung immer für die Kinder und 
Jugendlichen ein Training stattfinden haben lassen, und sich dann auch noch unter 
den gegebenen Umständen tolle Aktionen einfallen haben lassen.

Damen

Der Damenmannschaft gelang der Saisonstart im Herbst 2021 leider nicht. Drei 
Spiele, drei Niederlagen – so sieht die bisherige Bilanz aus. Die restlichen vier 
Spiele der Vorrunde mussten verschoben werden. 

Handballabteilung

Frei verwendbar 

 

Zum jetzigen Stand wird der Spielbetrieb am Wochenende 29./30.01.2022 wieder aufgenommen.  

Folgende Heimspiele stehen aktuell fest: 

Samstag, 29.01.2022  18:30 Uhr  gegen TV Erlangen/Bruck 

Samstag, 12.02.2022 18:00 Uhr  gegen  TSV Winkelhaid II 

Samstag, 26.03.2022 18:00 Uhr  gegen HSG Berching/Pollanten  

 

Die Heimpsiele gegen Erlangen/Niederlindach und TV 77 Lauf stehen noch zur Planung aus. 

 

 

 

Weibliche A-Jugend 

 

Die ersten beiden Spiele gegen Hersbruck und Pyrbaum/Seligenporten hat die weibliche A-Jugend klar 

mit 29:7 und 26:7 gewonnen. Es zeigte sich in beiden Spielen eine mannschaftliche Geschlossenheit und 

Spielfreude. 

Pandemiebedingt musste das Spiel in Berg verschoben werden und somit blieb Zeit sich auf das Spiel 

gegen Sulzbach- Rosenberg vorzubereiten. In diesem Spiel musste das Trainerduo improvisieren, da 
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Zum jetzigen Stand wird der Spielbetrieb am Wochenende 29./30.01.2022 wieder 
aufgenommen. Folgende Heimspiele stehen aktuell fest:

Samstag, 29.01.2022  18:30 Uhr  gegen TV Erlangen/Bruck
Samstag, 12.02.2022 18:00 Uhr  gegen  TSV Winkelhaid II
Samstag, 26.03.2022 18:00 Uhr  gegen HSG Berching/Pollanten 

Die Heimpsiele gegen Erlangen/Niederlindach und TV 77 Lauf  stehen noch zur 
Planung aus.

Weibliche A-Jugend

Die ersten beiden Spiele gegen Hersbruck und Pyrbaum/Seligenporten hat die 
weibliche A-Jugend klar mit 29:7 und 26:7 gewonnen. Es zeigte sich in beiden 
Spielen eine mannschaftliche Geschlossenheit und Spielfreude. Pandemiebedingt 
musste das Spiel in Berg verschoben werden und somit blieb Zeit sich auf  das 
Spiel gegen Sulzbach- Rosenberg vorzubereiten. In diesem Spiel musste das Trai-
nerduo improvisieren, da Ausfälle, coronabedingt und durch Verletzungen, zu ver-
kraften waren. Auch in diesem Spiel mit nur einer Wechselspielerin kämpfte die 
Mannschaft um jeden Ball und machte es dem Gegener nicht leicht. Am Ende des 

Spieles zeigte die Anzeigentafel jedoch ein 24:29 (10:15) für die Mannschaft aus 
Sulzbach. Nun heißt es, sich auf  die kommenden Spiele der Rückrunde sowie die 
Nachholspiele zu fokussieren. Die Zuschauer können die Mannschaft noch ein-
mal am Samstag, den 12.02.22 um 12.00 Uhr sehen. Unter welchen Bedingungen 
war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Außerdem möchten sich die Da-
men- und A-Jugendspielerinnen bei den Sponsoren Bernd Prögel von der Firma 
networks.de in Ottensoos, sowie bei der Versicherung LVM Generalagentur Se-
bastian Graf  in Katzwang für die Spende der Aufwärmshirts bedanken.

Männliche A-Jugend

Die männliche A- Jugend konnte trotz Corona die Hinrunde pünktlich und zur 
Freude aller starten! Vielen Dank an alle Helfer, die das möglich gemacht haben, 
dass alle Corona Auflagen in unserer Halle reibungslos eingehalten werden konn-
ten und uns bei den Kontrollen etc. unterstützt haben!

Frei verwendbar 

Ausfälle, coronabedingt und durch Verletzungen, zu verkraften waren. Auch in diesem Spiel mit nur 

einer Wechselspielerin kämpfte die Mannschaft um jeden Ball und machte es dem Gegener nicht leicht. 

Am Ende des Spieles zeigte die Anzeigentafel jedoch ein 24:29 (10:15) für die Mannschaft aus Sulzbach.  

Nun heißt es, sich auf die kommenden Spiele der Rückrunde sowie die Nachholspiele zu fokussieren. 

Die Zuschauer können die Mannschaft noch einmal am Samstag, den 12.02.22 um 12.00 Uhr sehen. 

Unter welchen Bedingungen war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 

Außerdem möchten sich die Damen- und A-Jugendspielerinnen bei den Sponsoren Bernd Prögel von 

der Firma networks.de in Ottensoos, sowie bei der Versicherung LVM Generalagentur Sebastian Graf in 

Katzwang für die Spende der Aufwärmshirts bedanken. 

 

 

Männliche A-Jugend 

 

 

 

Die männliche A- Jugend konnte trotz Corona die Hinrunde pünktlich und zur Freude aller starten! 

 

Vielen Dank an alle Helfer, die das möglich gemacht haben, dass alle Corona Auflagen in unserer Halle 

reibungslos eingehalten werden konnten und uns bei den Kontrollen etc. unterstützt haben! 
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HandballabteilungHandballabteilung

Nun zu den sportlichen Ergebnissen: Das erste Spiel bei Erlangen-Bruck ging 
durch viele Fehler und eine katastrophalen Abwehr mit 28:23 an Erlangen.  Die 
Spiele gegen Herzogenaurach 31:41 , Erl./HC Niederlindach 23:20 und gegen 
Forchheim 44:46 konnte wir alle für uns entscheiden. Das Spiel gegen Eckental 
hat leider wegen der Einstellung des Spielbetriebes aufgrund von Corona leider 
nicht mehr stattgefunden. Start in die Rückrunde ist am 30.01. um 13:30 bei Erl./
HC Niederlindach!

Ein herzliches Dankeschön an die Firma DÖBA die unsere Jungs mit coolen Ta-
schen ausgestattet hat! Jetzt hoffen wir alle, dass wir die Rückrunde ohne Ausfälle 
fair und sportlich abschließen können!

Grüße Kerstin

Handball D-Jugend –weiblich

Die D-Jugend Mädels konnten in der Hinrunde nach dem ersten Spiel noch ein 
paar Spiele absolvieren, die leider alle verloren gingen. Trotzdem kam der Spaß im 
Training nie zu kurz und auch in den Spielen war bemerkenswert, dass alle Kinder 
immer bis zum Schluss gekämpft haben.

Das Highlight der Hinrunde, der erste Sie konnte dann noch im letzten Training 
vor der Weihnachtspause gefeiert werden und der war noch viel mehr wert als 
jeder andere, denn die Kinder konnten diesen gegen Ihre Mütter erzielen.

Moritz hatte als Trainer eine kleine Weihnachtsgaudi organisiert und so konnten 
die Mütter einmal live erleben wie anstrengend Training, wie groß so ein Handball-
feld und wie gut Ihre Kinder schon spielen. Danach gab es noch Kinderpunsch 
und Bratwurstbrötchen im Freien und alle konnten die Hinrunde gut ausklingen 
lassen. Nun freuen wir uns schon auf  die Rückrunde, die Ende Januar starten soll.

Frei verwendbar 

Frei verwendbar 

Frei verwendbar 

 

 

 

 

 

Handball E-Jugend –gemischt 

 

Die E-Jugend trainierte fleissig und war bereit für die ersten Spiele… leider mussten diese jedoch 

aufgrund der Pandemie nach Einstellung des Spielbetriebes abgesagt werden. 

Jedoch schafften es die Trainer doch noch im letzten Jahr das erste Spiel der E-Jugend (ein 

Freundschaftsspiel gegen Altdorf) stattfinden zu lassen und alle hatten ganz viel Spaß, was man aus den 

beiliegenden Bildern gut erkennen kann: 

Handball E-Jugend –gemischt

Die E-Jugend trainierte fleissig und war bereit für die ersten Spiele… leider muss-
ten diese jedoch aufgrund der Pandemie nach Einstellung des Spielbetriebes ab-
gesagt werden. 

Jedoch schafften es die Trainer doch noch im letzten Jahr das erste Spiel der E-Ju-
gend (ein Freundschaftsspiel gegen Altdorf) stattfinden zu lassen und alle hatten 
ganz viel Spaß, was man aus den beiliegenden Bildern gut erkennen kann:

Frei verwendbar 

 

 

 

 

Frei verwendbar 
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HandballabteilungHandballabteilung

Trainingszeiten aller Mannschaften: 

Jugend Trainingszeiten Trainingsort

Minis M1, M2 und M3 Mittwochs 15:30 - 16:30 Uhr große Halle

E-Jugend gemischt Montags 16:00 - 17:30 Uhr große Halle

D-Jugend weiblich Mittwochs 16:30 - 18:00 Uhr große Halle

C-Jugend männlich Mittwochs 18:00 - 19:45 Uhr große Halle

A-Jugend männlich Montags 19:30 - 21:00 Uhr große Halle

A-Jugend weiblich Montags 18:00 - 19:30 Uhr 
und mittwochs mit den Damen große Halle

Damen Mittwochs 20:00  - 22:00 Uhr große Halle

Heute stellen sich die Handball-Minis vor!

Aktuell kommen 25 Kinder im Alter zwischen 5 und 8 ins Training. Mit großer Be-
geisterung wird getrippelt, geworfen und gefangen. Sobald es wieder möglich ist, 
wollen wir das Erlernte bei kleinen Turnieren umsetzen. 

Auf  Grund der hohen Anzahl von handballbegeisterten Minis suchen wir noch 
tatkräftige Unterstützung im Trainerteam! Sprecht uns einfach an! Wir trainieren 
jeden Mittwoch in der großen Halle von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr. 

Viele Grüße
Theresa & Silke
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Tennisabteilung

Wir freuen uns sehr, dass Michael sich be-
reit erklärt hat, den Posten zu übernehmen. 
Michael ist seit August 2016 in der Tennis-
abteilung und ist Spielführer der Herren 40 
Mannschaft, die nächste Saison als Herren 
50 Mannschaft antreten wird. Außerdem 
setzt sich Michael immer stark ein am An-
fang der Saison, damit unsere Tennisplätze 
rechtzeitig zu Beginn des Spielbetriebs fer-
tig werden. Seine Lieblingsbeschäftigung 
dabei ist das Walzen der Plätze. Wir wün-
schen Michael einen guten Einstand in die 
Vorstandsarbeit – und hoffen, dass er das 
sportliche Geschehen während der Saison 
ein wenig mit dem einen oder anderen Tur-
nier beleben kann!

Tennisabteilung

Am 28. Oktober traf  sich die Tennisabteilung zur offiziellen Versammlung mit 
Neuwahlen im Sportheim der Spielvereinigung. Zu Gast war auch Jörg Schlinger, 
1. Vorsitzender des Hauptvereins.  Es folgten 12 Mitglieder der Einladung, die 
bereits weit im Vorfeld mit einer Terminankündigung und einer Einladung per 
E-Mail und Zeitungsmeldung erfolgt war. Von den 12 Mitgliedern sind 6 in der 
Abteilungsleitung tätig. Und bedenkt man, dass wegen der Coronamaßnahmen 
im Jahr 2020 gar keine Versammlung stattfand, ist das schon eine sehr magere 
Teilnahme am Geschehen in der Tennisabteilung! Die Neuwahlen an diesem Tag 
brachten folgendes Ergebnis:

Erste Abteilungsleiterin: Christa Wild
Zweiter Abteilungsleiter: Thomas Schramm und Frank Scholz in Kooperation
Kassier: Franz Baierlipp
Sportwart: Michael Schmidt
Jugendwart: hier konnte keine Besetzung gefunden werden
Schriftführer: Ralf  Häßler
Revisoren: Norbert Neubauer und Rolf  Christl

Unser neuer Sportwart 
Michael Schmidt

Leider konnten wir den wichtigen Posten des Ju-
gendwartes/der Jugendwartin nicht belegen. Hier 
kommt eigentlich immer nur ein Elternteil von 
unseren Tenniskids so richtig ins Spiel, denn man 
braucht den Kontakt zu den Jüngsten der Abtei-
lung und einen guten Draht zum Jugendtrainer 
des Vereins. Wir hoffen, in baldiger Zukunft hier 
eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten 
Kandidaten zu finden. 

Und noch eine Personalie ist neu in der Tennis-
abteilung: Unser Mitglied Markus Hauser hat sich 
freundlicher Weise bereit erklärt, sich als Platzwart 
ein wenig mehr um unsere Tennisanlage zu küm-
mern. Wir danken Markus für seine Bereitschaft 
und hoffen, dass alle unsere Mitglieder ihn tatkräf-
tig unterstützen, wenn er zwischendurch auch ein-
mal zu einem extra Arbeitsdienst aufruft! Markus ist seit dem 01.05.2020 Mitglied 
unserer Tennisabteilung und war bisher Mitglied der Herren 40 Mannschaft. 

Unsere Knaben 15 Mannschaft hat diesen Winter bereits 4 Spiele absolviert und 
steht in der Tabelle mit 4:4 Punkten auf  dem 4.Platz. Bei der letzten Begegnung 
gegen den TC Heroldsberg konnten die Jungen einen 4:2 Sieg feiern und somit 
ihr Punktekonto ausgleichen. Noch stehen zwei Begegnungen an und wir danken 
den Jugendlichen jetzt schon für ihren tollen Einsatz in einem schwierigen Ten-
niswinter, der stets von neuen Regelungen zum Schutz gegen Covid 19 geprägt 
wird. Dennoch ist es sehr erfreulich, dass die Bayerische Staatsregierung sich dazu 
entschlossen hat, die Regelungen zur Vereinfachung an der Teilnahme des Hallen-
sports weiter zu verlängern. Schüler brauchen für ihren Einsatz keinen eigenen 
Test vor Spielantritt, solange sie regelmäßig in der Schule getestet werden.

Daher freuen wir uns wieder auf  die neue Außensaison, hier hat der Tennissport 
die wenigsten Einschränkungen erfahren in der Vergangenheit. Leider können wir 
erstmalig seit Jahrzehnten keine eigene Jugendmannschaft für den Sommerbetrieb 
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Tennisabteilung

melden. Wir hätten eine Knaben 15 Mannschaft melden wollen, hier hatten wir 
nicht genug Spieler. Für eine Knaben 18 Mannschaft waren unsere Jüngsten dann 
doch noch zu jung mit gerade mal 13 oder 14 Jahren. Und unsere Nachwuchs-
kinder benötigen noch einen Sommer Praxis – wir werden aber versuchen, kleine 
Turniere selbst zu veranstalten, damit die Kinder in die Wettkampfpraxis einstei-
gen können. 

Im Erwachsenenbereich wird erstmalig bei den jungen Damen nach langer Pause 
wieder eine 6-er Mannschaft gemeldet, mit hoffentlich stets genug jungen Spiele-
rinnen für die Besetzung von Rang 1 – 6! 

Unsere Herren 40 Mannschaft hat sich aus dieser Altersklasse verabschiedet und 
bildet nun ein Herren 50 Team, wir sind schon gespannt auf  die neuen Einteilun-
gen der Ligen, nachdem sich der BTV neu geordnet hat in den Bereich Süd und 
Nord unter Abschaffung der Bezirke. Hierzu mehr in unserer nächsten Ausgabe. 

Ergebnistabelle - Knaben 15 Kreisklasse 1 Gr. 094 OS

Verein Pkt. Matches Sätze

1 CaM Nürnberg II (06140) 7:1 15:9 31:22

2 TC Noris WB Nürnberg (06143) 5:1 12:6 27:13

3 SV Schwaig/Nürnberg (06187) 3:3 10:8 22:18

4 SpVgg Diepersdorf  (06032) 4:4 11:13 24:27

5 SportVgg Mögeldorf  2000 II (06146) 3:5 11:13 26:28

6 1. TC Heroldsberg II (06086) 2:6 11:13 24:28

7 1. FC Nürnberg II (06134) 0:4 2:10 4:22

Bitte beachten Sie unsere Werbepartner
bei Ihrem nächsten Einkauf.
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Seit Dezember sind die Gerätturngruppen stolze Besitzer zweier neuer Boden-
läufer, so dass wir endlich eine komplette Wettkampffläche von 12 x 12 Metern 
legen können. Hier ein herzliches Dankeschön den fleißigen Spendern unter den 
Eltern und dem Verein, der die restlichen Kosten übernommen hat. Ein besonde-
rer Dank geht an die IVF Praxis für Reproduktionsmedizin in Erlangen, die uns 
mit 1000 € unterstützt hat, und an die Firma Draft GmbH, die mit 200 € dazu 
beigetragen hat, den Turnmädels diesen Wunsch zu erfüllen! Wir wünschen allen 
ein gesundes und sportliches neues Jahr!

Dagmar, Mark, Anja, Claudia, Trixi, Fabi, Hannah, Emi und Noa 

Turnabteilung

Geräteturnen Mädchen

Wir sind sehr froh, dass das Training seit Schuljahresbeginn bislang ohne Unter-
brechung stattfinden konnte und kann. Die vier Wettkampfgruppen trainieren 
bereits fleißig für die im Sommer anstehenden Wettkämpfe. Es bleibt natürlich 
spannend, ob diese aufgrund der normalerweise großen Beteiligung von mehreren 
hundert Turnerinnen und Turnern aus ganz Bayern dann auch wirklich durchge-
führt werden können. 

Turnabteilung
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Eltern - Kind Turnen ROMPs

Eltern-Kind-Turnen

Weiterhin freuen wir uns über viele Kinder mit Elternteil, bis auf  weiteres unter 
Berücksichtigung der 2G-PLUS Regelung. Hier noch ein paar Bilder aus unseren 
Turnstunden, die zu folgenden Zeiten stattfinden: Mittwoch 15:30 – 16:30 Uhr

Romp-Kids

Die Romp-Kids toben ebenfalls weiterhin durch die Halle.
Montag  17:30 – 18:30 Uhr
Mittwoch 16:45 – 17:45 Uhr

Eure Nicole

Wenn Sie einen Druckfehler finden,
bitte bedenken Sie, dass er beabsichtigt war.

Unsere Zeitung bringt für jeden etwas,
denn es gibt immer Leute,
die nach Fehlern suchen.



SELEN
Seit über 70 Jahren verarbeiten wir an unserem Standort 
in Röthenbach a.d. Pegnitz den wertvollen Rohstoff  
Selen in höchster Qualität und exportieren diesen zu 
fast 90% in die ganze Welt. Je nach Anwendungsgebiet 
und Abnehmer sorgen wir für den geforderten Reinheits-
grad und die entsprechende Aufbereitung.

Unsere Kunden kommen aus allen Erdteilen und sind 
u. a. aus der Glas-, Futtermittel-, Solar-, Halbleiter- und 
optischen Industrie sowie aus der Pharma-, Galvanik-, 
Stahl- und Düngemittelindustrie. 

Zudem entwickeln wir auf Anfrage gerne auch 
individuelle Lösungen!

Wichtiges Spurenelement für 
Mensch, Tier und Industrie

Focused on Selenium since 1948

www.retorte.de     
selen@retorte.de

RETORTE GmbH
Sulzbacher Str. 45
Röthenbach a. d. Peg.
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Das Warten soll nun ein Ende haben. Der Spielbetrieb soll am 01.02.2022 wieder
starten. Wir haben leider nur 2 Mannschaften melden können, da unser Lazarett 
immer größer wird. Durch die lange Pause haben sich einige Vereine aufgelöst 
oder die ein oder andere Mannschaft zurückgezogen. Daher gibt es nur noch 29!
Mannschaften in 4 Gruppen. 

In der Führung des VNPK vollzog sich ein Wechsel. Der 1. Vorstand Werner Seierlein 
stellte sich der Wahl nicht mehr zur Verfügung. Sein Nachfolger ist Dieter Schubert. 

Unsere jahrelange Sportstätte in der Pillenreuther Straße in Nürnberg hat durch 
die lange Kegelpause leider schließen müssen, da bisher kein neuer Pächter gefun-
den wurde. Nun hoffen wir alle, dass die Punkterunde programmgemäß starten 
und ohne Probleme gespielt werden kann.

Kegelabteilung Kegelabteilung
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Kegelabteilung 

 

Das Warten soll nun ein Ende haben. Der Spielbetrieb soll am 01.02.2022 wieder 
starten. Wir haben leider nur 2 Mannschaften melden können, da unser Lazarett 
immer größer wird. Durch die lange Pause haben sich einige Vereine aufgelöst oder 
die ein oder andere Mannschaft zurückgezogen. Daher gibt es nur noch 29! 
Mannschaften in 4 Gruppen. In der Führung des VNPK vollzog sich ein Wechsel. Der 
1. Vorstand Werner Seierlein stellte sich der Wahl nicht mehr zur Verfügung. Sein 
Nachfolger ist Dieter Schubert. Unsere jahrelange Sportstätte in der Pillenreuther 
Straße in Nürnberg hat durch die lange Kegelpause leider schließen müssen, da 
bisher kein neuer Pächter gefunden wurde. Nun hoffen wir alle, dass die 
Punkterunde programmgemäß starten und ohne Probleme gespielt werden kann. 
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Kegelabteilung Kegelabteilung
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fairkaufen fairhandeln fairschenken

Eine Welt Laden
Produkte aus Fairem Handel

Eine Welt Laden Lauf

Fairer Handel für eine gerechte Welt

Spitalstraße 10
91207 Lauf a.d. Pegnitz

Tel.: 0176 - 42068106
www.lauf-evangelisch.de Gruppen/ Kreise
Facebook: EINE WELT LADEN Lauf e.V.

Ein ehrenamtliches Projekt der Ev.
Kirchengemeinde Lauf

Öffnungszeiten:

Dienstag - Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr
Samstag: 10 Uhr bis 13 Uhr

Kaffee, Schokolade, Wein, Leckereien,
Kunst, Geschenke, Schmuck, Tücher,
Geldbeutel, Taschen, Weltmusik-CDs

ZUMBA ist ein Tanz-Fitnessprogramm, bei dem tänzerische Elemente mit Aerobic-
Bewegungen kombiniert werden. Im Vergleich zur Aerobic ist Zumba aber deutlich 
einfacher zu erlernen: Denn es muss keine komplizierte Choreographie einstudiert 
werden, sondern die Schrittfolgen und Bewegungen sind einfach, bauen sich nach 
und nach auf  und ergeben sich oft intuitiv. Die Bewegungen werden zu lateiname-
rikanischen Rhythmen wie Salsa, Merengue, Samba, Flamenco, Tango oder Mambo 
ausgeführt, aber auch Bauchtanz und Swing fehlen nicht auf  unserer Playlist. Hier 
steht Spaß an erster Stelle! Durch die Musik, die einfach zu erlernenden Bewegungen 
und die damit verbundenen schnellen Fortschritte ist der Spaßfaktor besonders hoch.

Habt Ihr Lust einmal reinzuschnuppern? Dann meldet Euch gerne bei mir per Mail: 
zinkati@web.de oder telefonisch: 0162/ 4014461. Egal ob, jung oder junggeblieben. 
2 Schnupperstunden sind kostenlos. Danach können 10er-Karten erworben wer-
den. (Mitglieder der SpVgg Diepersdorf  35€, Nicht-Mitglieder 60 €, unbegrenzte 
Gültigkeit). Ein Neu- oder Wiedereinstieg in den Kurs ist jeder Zeit möglich. Also, 
tut Euch doch in diesem Jahr selbst etwas Gutes und macht Euch fit mit Spaß und 
Freude! Ich freue mich auf  Euch und auf  ein sportliches neues Jahr!

Eure Kati

Zumba®
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aktives Mitglied 
in folgende Abteilung(en): 

Spielvereinigung Diepersdorf 1937 e. V. 
Sportplatz 1 – 91227 Leinburg-Diepersdorf 

Aufnahmeantrag Änderungsantrag 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme     Ich bin bereits Mitglied und wünsche 
bei der Spielvereinigung Diepersdorf. folgende Änderung: 

Wichtig: Dieser Aufnahmeantrag ist zweiseitig. Für eine Mitgliedschaft ist es zwingend notwendig einem SEPA-
Lastschriftmandat zuzustimmen. Dieses befindet sich auf der Rückseite. Weiter unten auf dieser Seite erhalten 
Sie darüber weitere Informationen! 

Die Aufnahme erfolgt als: 

Angaben zum Mitglied 

Vorname : _________________________________________________    A Abteilung

Nachname : _________________________________________________

Straße : _________________________________________________ 

PLZ / Ort :  _________________________________________________

Bei Volljährigkeit 

Geburtsdatum :  ___________________________________ ich bin Schüler/Azubi/BuFdi/
Student/Wehrdienstleistender
(Nachweis liegt bei) 

eMail :  _________________________________________________ 
Für vereinsinterne Informationen und für die Aufnahme-/Änderungsbestätigung 

Telefon :  _________________________________________________ 

Eintrittsdatum :  _________________________________________________

Abteilungen 
(bitte auswählen) 

* Fußball

* Jugendfußball

* Tennis

* Handball

* Ski- und Wandern

* Nordic Walking

* Kegeln

* Gymnastik
(Ladies Fitness, Streetdance, Zumba, 
Yogalates) 

* Turnen
(Eltern-Kind-Turnen, Mädchen-
Geräteturnen) 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Aufnahme. Der Mitgliedsbeitrag ist für das Jahr der Aufnahme anteilig zu entrichten. Der Austritt 
muss schriftlich erklärt werden. Der Austritt kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen. Eintretende 
Änderungen (Name, Anschrift, Tel.-Nr., Abteilung, Bankverbindung, usw.) sind dem Vorstand mitzuteilen. Die Satzung der Spielvereinigung 
Diepersdorf e.V. in der gültigen Fassung wird hiermit anerkannt. 

_______________________________________ ______________________________________________ 
Unterschrift des Antragsstellers   Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Hiermit erkläre ich als Erziehungsberechtigter, dass ich mit der Aufnahme meines Sohnes / meiner Tochter 
einverstanden bin.) 

Mitgliedsbeiträge Stand 01.01.2022 
Ab 2019 erfolgt eine jährliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 2% (gerundet auf ganze bzw. halbe Eurobeiträge)
Familienbeitrag 
Ehepaare, Partner in häuslicher Gemeinschaft inkl. aller Kinder bis 18 Jahre, bzw. Schüler, Studenten, 
Auszubildende, Wehrdienstleistende, BuFdi´s bis 25 Jahre (*) 

jährlich € 204,00 

Erwachsene (18 – 65 Jahre) jährlich € 102,00 
Erwachsene (ab 65 Jahre) jährlich € 51,00 
Jugendliche (6 – 18 Jahre)
bzw. Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehrdienstleistende, BuFdi´s bis 25 Jahre (*) jährlich € 51,00 
Kinder (unter 6 Jahre)
sofern ein Elternteil Mitglied im Verein ist Beitragsfrei 

Kinder (unter 6 Jahre) jährlich € 25,50 
(*) Nachweise sind jeweils für das laufende Jahr bis spätestens 15.01. einzureichen 

Spartenbeitrag Tennisabteilung 
Familienbeitrag jährlich € 230,00 

Ehepaare jährlich € 175,00 

Erwachsene jährlich € 100,00 

Jugendliche ab 14 Jahre jährlich € 67,00 

Kinder bis 14 Jahre jährlich € 52,00 
Auch in anderen Abteilungen werden Spartenbeiträge erhoben. Bitte in den jeweiligen Abteilungen erfragen. 

Impressum

1.Vorsitzender Jörg Schlinger ....................09120/6935
2.Vorsitzender Benjamin Feistner ............0170/6752326
3.Vorsitzender  Joachim Lang ....................09120/9832
Kassier Wolfgang Räbel .................09120/182095
Mitgliederverwaltung Christian Leykamm ..........0175/2410479 
Fußball Christian Meyer.................0173/3924583
Handball Christina Kamin ...............09120/4407349
Tennis Christa Wild.......................09120/6635 
Kegeln Michael Feldbauer ............09120/181671
Ski- und Wandern Franz Baierlipp..................09120/6519
Nordic-Walking Günther Ulbricht ..............09120/438 
Mädchen-Geräteturnen Dagmar Fuhland ...............09120/181774
Ladies Fitness Monika Ulbricht ...............09120/438
Eltern & Kind Turnen  Nicole Munkert.................09120/440831
ROMPs Nicole Munkert.................09120/440831 
Pilates Beate Eichenmüller ..........09120/18322/23
Turnhallenbelegung Beate Eichenmüller ..........09120/180322/23
Bauausschuss Thomas Sussner ...............0152/22752938 
Vergnügungsausschuss Heike Schwittay ................09120/180147

Ansprechpartner bei der 
Sp.Vgg. Diepersdorf

Herausgeber: Sp. Vgg. Diepersdorf  1937 e. V.

Redaktion  
und V.i.S.d.PG.: 

Christian Leykamm · Haimendorfer Straße 33 
91227 Diepersdorf  · Tel.: 09120/1834484 
E-Mail: christianleykamm@t-online.de

Design und Druck: Heinzelmann Medien GmbH 
Oskar-Sembach-Ring 22 · 91207 Lauf

Auflage: 400 Stück

Abgabeschluss für  
die nächste Ausgabe: XXX



Heinzelmann Medien GmbH

Oskar-Sembach-Ring 22
91207 Lauf a. d. Pegnitz

Tel  +49 . (0) 9123.70 450 60
Fax  +49 . (0) 9123.70 450 61

info@heinzelmann-medien.de
www.heinzelmann-medien.de

Wir leben Kreativität!

Denn unsere Philosophie ist 
geprägt durch Menschen, 
die an ein perfektes Ziel glauben.

trategie nlineesign ruck

Spielvereinigung Diepersdorf 1937 e. V. 
Sportplatz 1 – 91227 Leinburg-Diepersdorf 

Auf Grund des hohen Verwaltungsaufwandes haben wir uns dazu entschlossen, den Mitgliederbeitrag nur noch per Lastschrift zu erheben. Bitte 
füllen Sie deshalb das nachfolgende  SEPA-Lastschriftmandat aus, sonst ist eine Mitgliedschaft nicht möglich. 

Zur Erklärung: Das SEPA-Lastschriftmandat entspricht der bisherigen Einzugsermächtigung, welche durch eine EU-Verordnung im Rahmen 
der Einführung eines einheitlichen Euro-Zahlungsraums (Single Euro Payments Area (SEPA)) bis spät. 1. Februar 2014 abgelöst wird. Die BIC 
und IBAN entsprechen in etwa ihrer bisherigen Kontonummer und Bankleitzahl und sind auf ihrer EC-Karte (meistens auf der Rückseite) 
abgedruckt. 

SEPA-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate) 
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/SEPA Core Direct Debit Scheme 

Wiederkehrende Zahlungen/Recurrent Payments 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 

Spielvereinigung Diepersdorf 1937 e.V. 
Sportplatz 1 
91227 Leinburg-Diepersdorf 

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier) 

DE63ZZZ00000379948 

Mandatsreferenz (ihre Mitgliedsnummer, wird vom Verein ausgefüllt und dem 
Kontoinhaber /den Kontoinhabern mit einer separaten Ankündigung beim erstmaligen Einzug 
des Lastschriftbetrages mitgeteilt.) 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich/Wir ermächtige(n) die Spielvereinigung Diepersdorf 1937 e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem Spielvereinigung 
Diepersdorf 1937 e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Kontoinhaber (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Kreditinstitut 

BIC IBAN 

ORT u. DATUM: 
_______________________________ UNTERSCHRIFT: _________________________________________ 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. 
Personen-bezogenen Daten) auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins, gespeichert und für Verwaltungs-Zwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. 
Je nach Anforderung des zuständigen Fachverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren 
Verwaltungszwecke. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können 
jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden 
gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins/ der Verbände nicht notwendig sein, so 
können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung, Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 
Für das (Neu-)Mitglied: 
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Verbands-Zwecke erforderlich ist. Mit 
Unterzeichnung erkläre ich mich einverstanden, dass die Spielvereinigung Diepersdorf Bildmaterial, das im Rahmen von Vereinsveranstaltungen/-aktivitäten 
aufgenommen wurde, auf der Vereins-Internetseite und in der Vereinszeitschift veröffentlichen darf. 

____________________________________________________ 
Unterschrift des Antragsstellers / Erziehungsberechtigten 

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.) 
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s Sparkasse
 Nürnberg

Erlebe besondere Vorteile für Fans.  
Informiere dich jetzt:

www.sparkasse-nuernberg.de /clubkarte

Gültig bis

(Konto-Nr)

(BLZ)
IBAN

0 6 / 2 2
0 00 5 1 9

0 0 0 4
0 1 0 1

7 6 0 5
DE 09

ENRICO VALENTINI

Die ClubKarte!
Deine Community. Dein Club. Deine Karte.
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