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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde 
und Gönner des Vereins,

nach über 2 Jahren Corona-Pandemie mit erheblichen Einschrän-
kungen im öffentlichen Bereich ist es nun endlich soweit: seit we-
nigen Tagen sind für sämtliche Sportveranstaltungen, ob Training 
oder Wettkampf, die Corona-Regeln aufgehoben! Darauf  haben wir 
als Sportverein lange gewartet, ich hoffe jetzt, dass uns der kommende Frühling und Som-
mer auch die erhoffte Entspannung bei den Infektionszahlen bringt und es nicht doch 
wieder einen Rückfall und erneute Einschränkungen gibt! 

Leider bringt aber nun die nächste große internationale Krise – der Krieg in der Ukraine 
– wieder Einschränkungen für einige unserer Sportgruppen mit sich!  Durch den Be-
schluss des Landratsamts bzw. des Katastrophenschutzes, dass Sporthallen im Landkreis 
als Flüchtlingsunterkünfte bereitgestellt werden, können wir weder die kleine Schulturn-
halle noch irgendwelche Umkleidekabinen nutzen. Bis auf  weiteres weichen wir daher mit 
den Handballern, Turn- und Gymnastikgruppen soweit es geht in die große Halle aus. 
Im Sinne der Solidarität mit den Flüchtlingen – ob sie nun tatsächlich auch in der Halle 
untergebracht werden oder nicht, haben wir natürlich Verständnis für diese Entscheidung. 
Wenn der Fall eintritt, werden wir sicher auch den Flüchtlingen, in der Mehrheit ja junge 
Frauen mit Kindern, die Möglichkeit bieten, schnell und unbürokratisch unsere Sportan-
gebote zu nutzen!

Aus terminlichen Gründen wird unsere nächste reguläre Jahreshauptversammlung nicht wie 
gewohnt im April, sondern diesmal am Freitag, 13. Mai stattfinden – siehe hierzu auch die 
Einladung in diesem Heft! Wir hoffen darauf, dass zu diesem Termin viele unserer Mitglieder 
die Arbeit der Vereinsführung mit einer Teilnahme an dieser Veranstaltung würdigen! 

Seit einigen Monaten konnte man Bauarbeiten an der Zufahrtstraße zum Sportplatz auf  
dem ehemaligen Gemeinde-Bolzplatz beobachten. Den meisten dürfte bekannt sein, dass 
hier die neue Container-Landschaft für den Kindergarten und die Krippe entstanden ist. 
In der Zwischenzeit sind die Kinder mit ihren Betreuerinnen bereits eingezogen, dort 
werden sie jetzt wohl mindestens für die nächsten 2 ½ Jahre ihre neue Heimat haben– bis 
der neue Kindergarten in der Haimendorfer Straße fertiggestellt sein wird. Daher möchten 
wir sie als unsere Nachbarn recht herzlich begrüßen! Bis der Rasen rund um den Kinder-
garten gewachsen ist, sind die Kinder auch herzlich eingeladen auf  unserem Sportgelände 
zu spielen!

Jörg Schlinger
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Auflösung zum Bild Stammtisch Sportheim in der letzten Ausgabe:

Informatives

Neben den genannten Personen ist der zweite von rechts inzwischen identifiziert:
Es handelt sich um unseren damaligen Wanderwart der Ski- und Wanderabteilung 
Karl Miegel! Vielen Dank an Günther Prögel für die umgehende Aufklärung!

Auch die Pflasterarbeiten vor dem Haupteingang wurden fertiggestellt. An die-
ser Stelle herzlichen Dank an Thomas Lechner für die zügige und einwandfreie 
Arbeit. Bravo!

Jahreshauptversammlung der Sp.Vgg. Diepersdorf
Am Freitag, den 13. Mai 2022 um 19.00 Uhr in der Sportgaststätte

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht des 2. und 3. Vorsitzenden
3. Bericht des 1. Kassiers
4. Bericht der Revisoren und Entlastung des Kassiers und des Vorstandes
5. Berichte der Abteilungsleiter und Ausschussvorsitzenden
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Wünsche und Anträge können schriftlich bis spätestens Mittwoch, den 11.05.2022 
beim 1. Vorsitzenden Jörg Schlinger eingereicht werden.

Die Vorstandschaft

Neues Werbeschild und Pflaster am Sportheim

So nach und nach wird das Sportheim auch im Außenbereich weiter verschönert. 
Unter Mithilfe von Sportkamerad Thomas Hauenschild wurde ein neues LED-be-
leuchtetes Werbeschild angebracht - siehe Bild!

Vielen Dank gilt hierbei natürlich auch der Brauerei Bub für die finanzielle Un-
terstützung und Fa. Kahl Werbetechnik für die Gestaltung des Schildes!

Bauausschuss
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Wir gratulieren zu den runden Geburtstagen  
im April, Mai und Juni:

April:
Anita Munkert 60. Geburtstag

Mai:
Irmtraut Gutknecht 70. Geburtstag
Erich Bauer 75. Geburtstag
Ida Odörfer 75. Geburtstag

Juni:
Werner Sasum 65. Geburtstag
Gottfried Schwab 65. Geburtstag
Dieter Söldner 65. Geburtstag
Reinhard Friedrich 65. Geburtstag
Helga Utz 80. Geburtstag
Sigrid Hirmke 80. Geburtstag

Wir konnten im 1. Quartal 
als Neumitglieder begrüßen:

Fußball:
Marlon Maresch, Georg Aschermann, Luca Schalwat, Paul Willmann, Linus Fuchs, 
Gabriel Lechner, Julius Zylka, Muhammed Calik, Sofia Hill, Felipe Adler, Bernd 
Löhner, Andy Steinwagner, Florian Reichold

Turnen:
Lara Böhm, Maximilian Bullik, Agnes Bullik, Toni Deinzer, Lisa Deinzer, Theo 
Fackelmann, Birgit Fackelmann, Leni Gehr, Christina Gehr, Moritz Grebner, Sabi-
ne Grebner, Joana Hesse, Theo Illingworth, Alexandra Illingworth, Lukas Kramer, 
Alexandra Kramer, Theo Kühnlein, Emil Kühnlein, Linda Kühnlein, Elian Leben-
der, Kristin Lebender, Pauline Leßmann, Stephanie Leßmann, Silvia Munker, Pa-
blo Gonzales Müntnich, Esther Müntnich, Rafail Nefras, Denise Nefras, Amalia 
Peukert, Anica Peukert, Ronja Rogalske, Jonas Rogalske, Sabrina Rogalske, Miriam 
Schwemmer, Sibylle Schwemmer, Simon Stockmayer, Tom Vogt, Daniela Vogt

Handball:
Tobias Glück, Tom Falkner

Eintritte: 55 · Austritte: 25 · Mitgliederzahl: 1048

Wir wünschen allen Mitgliedern viel Spaß beim Sport.

Gymnastik:
Alena Kaiser, Claudia Kaiser 
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Fußball 1. / 2. Mannschaft und Frauen Fußball

Liebe Fußballfreunde,

im ersten Quartal des neuen Jahres gibt es erfahrungsgemäß noch nicht so viel zu 
berichten. Deshalb wird auch dieses Jahr der erste Bericht etwas kürzer ausfallen. 
Dieser Umstand tut der Qualität des Berichts natürlich keinen Abbruch.

Die Vorbereitungen auf  die Rückrunde unserer beiden Herrenmannschaften lie-
fen alles andere als optimal. Leider hatten während der Vorbereitung viele Spieler 
mit dem Coronavirus zu kämpfen. Dazu kamen noch ein paar Skifahrer und einige 
Verletzte. Somit konnten unsere Trainer teilweise nur mit einer Handvoll Spielern 
üben. Deshalb war es für unser neues Trainerteam Florian Reichold und Felipe 
Adler kein Auftakt nach Maß. Dazu verletzten sich noch drei wichtige Spieler in 
den Vorbereitungsspielen so schwer, dass sie wahrscheinlich in der Rückrunde 
nicht mehr eingreifen können. Als erstes erwischte es Christian Müller, den Spiel-
führer und Abwehrchef  unserer Zweiten, der sich beim Spiel in Laufamholz das 
Schlüsselbein brach und operiert werden musste. Kann man sich bei seinem ro-
busten Oberkörper eigentlich nur sehr schwer vorstellen. 

Beim Vorbereitungsspiel in Schnaittach zog sich unser neuer Co Trainer, Felipe 
Adler, einen Innenbandriss im Knie zu. Das ist natürlich besonders für ihn sehr 
ärgerlich, weil er uns jetzt für lange Zeit nicht zeigen kann, dass er für uns eine 
Verstärkung ist, bzw. was er tatsächlich drauf  hat. Und wenn man denkt, dass es 
nicht mehr schlimmer kommen kann, dann kriegt man in dieser Seuchensaison 
den nächsten Niederschlag. Im letzten Vorbereitungsspiel erwischte es dann unse-
ren besten Spieler der Vorrunde. Im Vorbereitungsspiel gegen den TSV Feucht 
zog sich Balu Hereth einen Syndesmosebandriss (schweres Wort) zu. Auch er wird 
uns in der Rückrunde lang fehlen. Das ist natürlich ein riesiger Verlust, denn Balu 
war immer der, der mit Leistung und positiver Einstellung voran ging. 

Inzwischen sind beide Herren-Mannschaften Letzter in ihren Ligen. Nach den 
letzten Ergebnissen wird sich bei beiden Mannschaften der Abstieg leider nicht 
mehr vermeiden lassen.  

Bei unserer Damenmannschaft läuft es deutlich besser. Die Spielgemeinschaft 
SpVgg Hüttenbach / SpVgg Diepersdorf  steht an erster Stelle der Kreisliga. Al-
lerdings ist die Spitzengruppe, bestehend aus drei Mannschaften, noch eng zusam-
men, deshalb versprechen die restlichen Spiele noch reichlich Spannung.

Vorbereitungsspiele 1. Und 2. Mannschaft
20.02.22 FC Ezeldorf  (KL)  -  SpVgg 1   3:2
27.02.22 FC Ezeldorf  (KL)  -  SpVgg 1   1:1
05.03.22 FC Schnaittach (KK)  -  SpVgg 1   2:1
16.03.22 SpVgg 1  -  TSV Feucht (KL) 2:0
20.02.22 SV Laufamholz 2 (AK)  -  SpVgg 2 2:3
04.03.22 SG Henfenfeld 2/SC Engelthal 2 (AK) - SpVgg 2 4:4

Fußball Herren 1. Mannschaft

Zum ersten Spiel nach der Winterpause mussten wir zum Derby nach Ottensoos 
reisen. Leider hatten wir auch zu diesem Spiel wieder mal nur dreizehn Spieler im 
Kader. Der spielstarke Gastgeber zeigte uns von Anfang an, wer der Herr im Haus 
ist. Aber trotzdem gingen wir nach zwanzig Minuten durch Gabriel Lechner sogar 
in Führung. Allerdings drehten die Ottensooser noch in der ersten Halbzeit das 
Spiel und führten dann zur Halbzeit mit 3:1. Nach der Halbzeit brachte uns unser 
Youngster Gabriel Lechner, mit einem cool verwandelten Elfmeter noch einmal 
heran, doch spätestens nach dem nächsten Treffer der Hausherren war die Messe 
gelesen. Am Ende verloren wir mit 4:2. Hätte unser Keeper Korbi Zylka nicht 
einen Sahnetag erwischt, dann hätte es auch richtig böse enden können. 

Das erste Heimspiel im neuen Jahr spielten wir gegen unseren Tabellennachbarn, 
den ASV Veitsbronn. Um überhaupt noch eine Chance auf  den Relegationsplatz 
zu haben, mussten beide Mannschaften dieses Spiel gewinnen. Und so konnte 
man von einem interessanten und spannenden Nachmittag ausgehen. Über das, 
was dann folgte, werde ich den Mantel des Schweigens legen. Wir brachten an 
diesem Tag überhaupt kein Bein auf  den Boden und spielten völlig apathisch, 
blutleer und emotionslos. Und so endete dieses Spiel, bei dem es um so viel ging, 

FußballabteilungFußballabteilung
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FußballabteilungFußballabteilung

Zu allen Festen und Partys feingehopftes

Aus der ältesten Privatbrauerei im Nürnberger Land
Telefon 09120 / 204

0:6 für die Gäste. Der einzige Spieler, der in diesem Spiel seine Leistung abrufen 
konnte, war wieder unser Korbi Zylka, der noch Schlimmeres verhindern konnte. 
Man kann nur hoffen, dass sich die Mannschaft für die restlichen Spiele noch mal 
am Riemen reißt und die Runde anständig zu Ende spielt. Ansonsten könnten wir 
noch ein paar bittere und ungemütliche Sonntage erleben.  

Fußball Herren 2. Mannschaft

Bei unserer Zweiten ist in dieser Saison, wie auch bei der ersten Mannschaft, der 
kleine Kader das große Problem. Nach wie vor müssen unsere Oldies aushelfen, 
um überhaupt spielfähig zu sein. Auch die Zweite hatte nach der Winterpause 

bereits zwei Spiele. Leider war man sowohl in Eckenhaid (3:0), als auch in Schnait-
tach (8:1) ziemlich chancenlos und konnte dadurch auch keine Aufbruchstimmung 
erzeugen. Für die zweite Mannschaft gilt das Gleiche wie bei der Ersten. Noch ein-
mal alle Kräfte bündeln und versuchen die Runde anständig zu Ende zu bringen.

Fußball Damen

Wie Eingangs bereits erwähnt, läuft es bei unserer Damenmannschaft deutlich 
besser als bei den Herrenteams. Es besteht weiterhin die Chance in die Bezirksliga 
aufzusteigen. Zwar verlor man das Spitzenspiel gegen die direkten Konkurrentin-
nen aus Heuchling mit 3:2, aber durch den 2:1 Heimsieg gegen die Damen des FC 
Herzogenaurach konnte man, bedingt durch die Niederlage der Heuchlinger, den 
alten Punkteabstand wiederherstellen. So wie es derzeit aussieht, bleibt die Liga 
bis zum letzten Spieltag spannend. Entscheidend werden die beiden Spiele gegen 
die Damen des ASV Weisendorf  sein, die bei einem Spiel weniger drei Punkte 
hinter unserer Mannschaft platziert sind. Wir suchen nach wie vor nach Spie-
lerinnen für unsere Damenmannschaft. Deshalb können sich immer noch 
gerne Spielerinnen, die Spaß am Fußball haben, bei uns melden. Euch er-
wartet eine tolle Kameradschaft, so wie ein professionelles und engagiertes 
Betreuerteam. Solltet ihr euch berufen fühlen, dann könnt ihr euch gerne 
persönlich mit Harry oder Sven in Verbindung setzen. Die einzige Voraus-
setzung ist, ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein.
 
Harry Stecher: 0170 / 8356232 · Sven Elsinger: 0174 / 2435651

Abgänge / Neuzugänge

Abgänge Herren 1. Mannschaft: Abgänge Herren 2. Mannschaft:
Chalil Impram (Ziel unbekannt)   Marcel Höpfner (FC Eschenau)

Zugänge / Abgänge Damen Mannschaft:
Keine
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Fußballabteilung

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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Ihnen zu Hause.
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Fußballabteilung

C-Junioren Fußball – Guter Start in die Frühjahrsrunde

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Absage der ge-
samten Hallenrunde haben wir dieses Jahr auf  ein Hallentraining komplett ver-
zichtet und uns stattdessen im Freien den Widrigkeiten des Wetters gestellt. Nach 
den Arbeiten an unserem eigentlichen Trainingsplatz (B-Platz) im Herbst vergan-
genen Jahres, war dieser immer noch gesperrt. So mussten wir im Training mit 
dem ungeliebten C-Platz vorliebnehmen (einziger weiterer Platz mit einer Flut-
licht-Anlage). Der Stimmung im Team hat das nicht geschadet, wohl aber den 
Möglichkeiten zum Training eines gepflegten Passspieles. Man muss den Verant-
wortlichen zugestehen, dass sie sich redlich bemüht haben, den Platz in einem 
einigermaßen guten Zustand zu bringen, aber dennoch waren die Trainingsbedin-
gungen in den Wintermonaten oft schlecht bis grenzwertig. Nichtsdestoweniger 
war die Trainingsbeteiligung und der Trainingsfleiß gut und voll zufriedenstellend, 
wenn auch der eine oder andere mit Motivationsproblemen und Corona-Erkran-
kungen zu kämpfen hatte. Aber da geht es uns in der Mannschaft genauso wie 
dem Rest der Gesellschaft …

Vorbereitung auf  die Runde – 1 Sieg und 2 Niederlagen in Testspielen
Im Herbst konnten wir uns in unserer Kreisgruppe souverän durchsetzen und in 
die Kreisklasse aufsteigen. Wir waren gespannt, wie wir uns in der nächsthöheren 
Klasse schlagen würden. Zur Vorbereitung hatten wir Testspiele mit 2 Teams aus 
einer noch höheren Klasse (Kreisliga, JFG Reichswald, JFG Schnaittachtal) und 
ein Testspiel gegen einen gleichklassigen Gegner (1.FC Altdorf) ausgesucht.

Das erste Vorbereitungs-Spiel: JFG Reichswald 09 : JSG C-Junioren  4:2 (1:1) 
Es ist ein Abend-Spiel bei Flutlicht auf  einem Kunstrasenplatz, die Bedingungen 
sind gut. Der Ball läuft bereits ordentlich durch die eigenen Reihen und auch die 
Einstellung und Laufbereitschaft sind gut. Wir erspielen uns viele Möglichkeiten 
können uns aber zunächst nicht belohnen. Wir haben viele Abschlüsse, sind dabei 
aber zu ungestüm und zu ungenau. Nach 20 Minuten können wir uns endlich be-
lohnen und Jonas vollendet mit einem sauberen Schuss die schöne Vorlage von 
Louis. Wir haben das Spiel gut im Griff. Wir machen viel Druck, müssen aber im-
mer wieder bei langen Bällen aufpassen. Bei einer Gegendruck-Situation passiert 

CLEVER FIT RÖTHENBACH   
Rückersdorfer Str. 45-47 · 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz  · 
T 0911 98207769 · studio@roethenbach-pegnitz.clever-fit.com

* Angebot gültig für Mitglieder der SpVgg Diepersdorf. Nur gegen Vorlage dieser Anzeige. 
Zzgl. einmaliger Chipband Pauschale in Höhe von 19,90€ sowie halbjährlicher Trainer- 
und Servicepauschale in Höhe von 19,90€. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.Ein 
Angebot der cf Fitness Röthenbach GmbH, Rückersdorfer Str. 45-47, 90552 Röthenbach.

MITGLIEDER DERVIP-ANGEBOT FÜR

SPVGG DIEPERSDORF.
SICHERE DIR UNSER EXKLUSIVES ANGEBOT.

In Kooperation mit der SpVgg Diepersdorf

DU ERHÄLTST 

 AUF DEN MITGLIEDSBEITRAG  
UND BEKOMMST DIE  
ANMELDEGEBÜHR  GESCHENKT.*

10%
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Fußballabteilung

nes Freundschaftsspiel, auch wenn das Ergebnis keine Freude macht. Wir können 
feststellen, dass die Mannschaft eigentlich ganz gut mithalten kann und Einsatz-
wille und Leistungsbereitschaft voll vorhanden sind. Die Stimmung in der Kabine 
und bei der Nachbesprechung ist demnach entsprechend gut. Sicher trägt zu die-
ser guten Stimmung auch bei, dass wir uns auf  der Terrasse des Sportheims bei 
blauem Himmel und Sonnenschein Pizza schmecken lassen. Wir sind alle frohen 
Mutes und freuen uns auf  die weiteren Schritte. 

1.FC Altdorf  : JSG C-Junioren  1:2 (0:1) 
Bei diesem Spiel eine Woche später ist es kälter, weil ein kalter, kräftiger Wind über 
den Sportplatz in Altdorf  pfeift. Lange hohe Bälle sind teils unberechenbar und ma-
chen das Spiel schwer. Aufgrund von Krankheiten und Ausfällen müssen wir heute 
ohne Wechselspieler antreten, trotz des relativ großen Kaders von über 20 Spielern, 
die wir eigentlich haben. Es ist ein verschlafener Anfang. Der Versuch, hinten her-
auszuspielen, funktioniert so gut wie gar nicht.  Der Ball landet immer wieder beim 
Gegner und in der Folge entstehen viele brenzlige Situationen. Zum Glück bleibt die 
Heim-Mannschaft harmlos und kann unser Anfangs-Chaos nicht nutzen. Langsam 
erkämpfen wir uns mehr Spielanteile, Sicherheit und Chancen. Bei ein paar unserer 
Fernschüsse wird es richtig gefährlich, aber der Ball findet noch nicht den Weg ins 
Tor. Schließlich können wir uns für die Angriffsbemühungen belohnen. Nach einem 
Durchbruch über links, legt unser Stürmer den Ball am Torwart vorbei und der 
mitgelaufene Laurin muss den Ball nur noch ins leere Tor drücken.  Mit dem Wind 
im Rücken erkämpfen wir uns ein Übergewicht, aber das Spiel verliert sich in viel 
Klein-Klein im Mittelfeld und wenigen spielerischen Aktionen. Damit geht es in die 
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es dann. Der gegnerische Stürmer gewinnt das Laufduell, kann querlegen und der 
mitgelaufene Gegenspieler ist vor unserem Innenverteidiger am Ball und drückt 
den Ball zum Ausgleich über die Linie. Ein für den Gegner sehr schmeichelhaftes 
Remis zur Halbzeit. Wir wechseln zur Halbzeit auf  6 Positionen durch. Die Um-
stellungen machen sich bemerkbar und die bisherige deutliche Feldüberlegenheit 
ist dahin. Es ist jetzt ein ausgeglichenes Spiel. Mehrere lange Bälle in die Mitte bre-
chen uns dann das Genick, weil die Abstimmung in der Innenverteidigung nicht 
passt. Jetzt macht sich die Abgebrühtheit und Klasse des Gegners bemerkbar. Er 
kann unsere Schwachstelle ausnützen und relativ schnell auf  4:1 stellen, indem er 
immer wieder die Lücke in der Innenverteidigung anspielt. Aber unabhängig von 
den Schwächen in der Abwehr kommen wir im Angriff  weiterhin zu guten Mög-
lichkeiten und Laurin kann endlich eine seiner Chancen zum 4:2 einnetzen. In der 
Folge kommt es noch zu einem Foul im Sechzehner und einem Elfmeter gegen 
uns. Aber Luis, unser Torhüter, der vorher einige Wackler gezeigt hat, kann den 
Ball an den Pfosten lenken und dann im Nachfassen sichern. So geht ein gutes und 
intensives Vorbereitungsspiel zu Ende. Trotz der Niederlage sind wir zufrieden.

JSG C-Junioren : JFG Schnaittachtal 0:2 (0:1) 
Ein Spiel am Sonntagmorgen - bei uns in Diepersdorf  auf  dem A-Platz. Dieser 
ist nach dem Winter noch sehr uneben und viele Äste liegen herum. Wir müssen 
erst einmal ein wenig aufräumen! Es ist wieder ein buntes Farben-Spiel: weiß-li-
la gegen schwarz-neon-orange. Wir haben einen guten Gegner mit vielen gro-
ßen Jungs.  Die körperlichen Nachteile machen sich früh im Spiel bemerkbar. 
Es gibt viele intensive, aber meist faire Zweikämpfe im Mittelfeld. Am Anfang 
können wir sehr gut mithalten, haben sogar ein wenig Spiel-Vorteile und auch 
gute Abschluss-Chancen. Wie bereits beim letzten Spiel, können wir unsere zum 
Teil guten Chancen nicht nutzen. Mit Laufe des Spiels übernimmt der Gast immer 
mehr das Zepter und kommt vermehrt zu Abschlüssen und einer davon bringt 
die Führung für den Gast. Das 0:1 ist nicht ganz unverdient. In der zweiten Halb-
zeit probieren wir erneut ein paar Dinge aus, was zu Lasten der Spiel-Kontrolle 
geht. Der Gast ist nun deutlich überlegen und hat mehr vom Spiel. Wir kommen 
nur noch sporadisch zu Entlastungs-Aktionen. Dennoch können wir hinten vieles 
wegverteidigen und mit Glück und Geschick fangen wir nur noch ein weiteres 
Tor zum 0:2 Endstand. Insgesamt eine sehr faire Partie und ein rundum gelunge-
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Pause. Nach dem Seitenwechsel bläst uns der Wind ins Gesicht. Der Gegner macht 
mehr Druck und wir brauchen Glück und Geschick, um den Gegner vom Tor fern-
zuhalten. Bei einem unserer gefährlichen Gegenstöße über links fällt das 2:0. Jonas 
gewinnt das Laufduell auf  der linken Seite, legt den Ball schön nach innen und Felix 
kann auf  2:0 erhöhen. Doch jetzt sind die Gäste richtig wach und machen Druck. 
Der Gegenwind, kein Wechsel-Spieler, es wird richtig schwer und wir schaffen es 
nur noch selten uns zu befreien. Dabei ist es allerdings immer brandgefährlich. Wir 
können jedoch keine weitere Chance nutzen. Stattdessen fällt der Anschluss-Treffer 
und der Gegner wirft in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne. Letztlich 
vergeblich! Wir können den Sieg über die Zeit retten. Das war unser bisher schlech-
testes Vorbereitungsspiel, und es bringt uns den ersten Sieg. Auch dank der guten 
Kondition sind wir nicht weiter körperlich eingebrochen, sondern konnten es hinten 
heraus verteidigen, aber spielerisch war das heute ein ganz schlechter Auftritt. 

Erstes Rundenspiel:  ASV (SG) Niederndorf  : JSG C-Junioren  2:3 (1:2) 
Bei herrlichen äußeren Bedingungen, zwar noch etwas frischer Luft aber strahlend 
blauer Himmel, beginnen wir die Frühjahrsrunde in Niederndorf  bei Herzogenau-
rach. Nach der nicht gerade überzeugenden Generalprobe vom letzten Wochenende 
sind die Jungs heute heiß auf  das erste Spiel und wir kommen auch gleich gut ins 
Spiel. Der Ball läuft zwar noch nicht so sicher durch unsere Reihen, aber wir erspie-
len uns ein leichtes Übergewicht. Den Gegner können wir gut vom Tor weghalten. 
Nach einer sauber Umschaltsituation kommen wir mit Tempo in den gegnerischen 
Strafraum und mit einem wuchtigen Abschluss zur 1:0 Führung. Das Gegentor 
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weckt den Gegner etwas auf  und er macht mehr Druck. Nach einer Hereingabe 
von der Seite schaffen wir es mehrfach nicht den Ball endgültig zu klären und ein 
Gegenspieler kommt aus 16 Metern zum Abschluss. Der Ball rutscht unten rein ins 
Eck zum Ausgleich. Bisher hatten wir das Spiel gut im Griff  und auch nach diesem 
Gegentreffer lassen wir in der Defensive eigentlich nichts zu. Es gelingt unserer 
Mannschaft das Spiel wieder mehr in die Hälfte der Heim-Mannschaft zu verlagern. 
Wir sind jetzt am Drücker, aber Chancen gibt es relativ wenige. Vor der Pause kön-
nen wir uns aber letztlich doch noch für die gute Leistung belohnen und ein satter 
Schuss von Noah bringt uns wieder in Front. 2:1 Führung zur Pause! In der zweiten 
Halbzeit versuchen die Niederdörfer uns früher anzulaufen und höher zu pressen. 
In der Folge kommt es zu vielen Aktionen im Mittelfeld, aber wenigen echten Chan-
cen des Gegners. Dennoch fällt dann der erneute Ausgleich, weil wir beim Versuch, 
hinten herauszuspielen scheitern und es dann nicht schaffen, den Ball zu klären, 
sondern auch noch ein eigener Spieler den Ball versehentlich über die Linie drückt 
(wobei unser Torwart nach wie vor fest behauptet, der Ball war gar nicht über der 
Linie und es somit auch kein Tor war). Doch die Mannschaft zeigt Moral und lässt 
sich vom erneuten Rückschlag nicht irritieren. Wir investieren wieder mehr und jetzt 
muss unser Gegner viel in der Verteidigung arbeiten, kann uns aber meist am Ab-
schluss hindern. Ein erneutes Tor liegt jedoch in der Luft. Und es fällt dann auch, 
allerdings wieder nach einer Umschaltsituation, in der der Gegner nicht gut sortiert 
ist und wir mit Tempo anlaufen und abschließen können. Zum dritten Mal gehen 
wir in Führung, 3:2. Der Sieg ist nahe und man spürt der Mannschaft an, dass sie 
sich den Sieg jetzt nicht mehr nehmen lassen will. Auch wenn die Heim-Mannschaft 
jetzt noch einmal alles nach vorne wirft.  Wir stehen gut und brauchen nur einmal 
bei einem Kopfball Glück, ansonsten lassen wir nichts zu. So gewinnen wir unser 
Auftakt-Spiel verdient und freuen uns über die ersten 3 Punkte in der neuen Runde.

April-April - Ein Spiel im Schneegestöber:   
JSG C-Junioren : (SG) TSV Brand  0:0 (0:0) 
Welch ein Unterschied zur Vorwoche! Letzten Samstag hatte ich nach dem Spiel 
noch einen leichten Sonnenbrand, heute frieren Hände und Füße ein. Wir starten 
unser erstes Heimspiel am 1. April bei leichtem Schneetreiben. Die Gäste aus der 
Nähe von Eckental sind ein gleichwertiger Gegner. Das Spiel hat allerdings kein 
hohes Niveau, kaum dass ein Ball mal über mehr als ein paar Stationen läuft. Das ist 
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allerdings den äußeren Bedingungen geschuldet, denn das Schneetreiben wird im-
mer dichter und der Rasen in Diepersdorf  immer weißer. Ein richtiges Spiel ist unter 
diese Bedingungen kaum möglich. Es ist ein Hin und Her im Mittelfeld mit fast gar 
keinen Torraum-Szenen hüben wie drüben und so geht es auch mit 0:0 in die Pause. 
In der Halbzeit müssen wir Hütchen aufstellen, um die 16er-Markierung einigerma-
ßen erkennbar zu machen, denn die Außenlinie ist im Schnee fast nicht mehr zu se-
hen. Am Spiel ändert sich auch wenig. Es ist ein Kampf  zweier gleichstarker Mann-
schaften bei dem die Rahmenbedingungen kein vernünftiges Spiel zulassen. Und 
so ergeben sich auch in Halbzeit zwei so gut wie keine Szenen im Strafraum. Beide 
Abwehrreihen stehen sicher und vorne ist jeweils kein Durchkommen. Der Ball wird 
mit dem Schnee immer schwerer und kann nicht mehr weit geschlagen werden, 
beim Kopfball fliegen die Schneebatzen herum! Ein sehr winterlicher Auftritt kurz 
vor dem Abbruch, bei dem alle, Spieler wie Zuschauer, froh sind, als es vorbei ist. 
Das 0:0 Unentschieden ist das einzige gerechte Ergebnis für diesen Kampf  mit den 
Gästen aus Brand und den Widrigkeiten des Wetters.Nach den ersten beiden Spiel-
tagen freuen wir uns somit über 4 Punkte und die Erkenntnis, dass wir in unserer 
Gruppe gut mithalten können. Die Mannschaft hat mehrmals große Moral bewiesen 
und sich für die Arbeit in der Vorbereitung belohnen können. Wir Trainer sind mit 
den Jungs und dem Klima in der Mannschaft sehr zufrieden und freuen uns auf  die 
Aufgaben der nächsten Wochen.

Armin, Elias und Klaus
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Damen

Tabellenplatz 5 – das ist der aktuelle Stand nach 12 absolvierten Spielen Anfang 
April. Die Damenmannschaft hat im neuen Jahr das Ruder herumgerissen, seit 
April 8 Punkte eingeholt und sich somit aus der Abstiegszone herausgearbeitet. 

Frei verwendbar 
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Den ersten Sieg der Saison holte die Mannschaft Ende Februar beim Auswärtsspiel bei der SG DJK 

Erlangen/Baiersdorf. In diesem Spiel gelang es den Damen von Anfang an eine komfortable Führung 

herauszuspielen und diese zu verteidigen. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und viel Ehrgeiz 

konnte der Halbzeitstand von 13:8 auf den Endstand 23:16 ausgebaut werden.  

Den ersten Sieg der Saison holte die Mannschaft Ende Februar beim Auswärts-
spiel bei der SG DJK Erlangen/Baiersdorf. In diesem Spiel gelang es den Damen 
von Anfang an eine komfortable Führung herauszuspielen und diese zu verteidi-
gen. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und viel Ehrgeiz konnte der 
Halbzeitstand von 13:8 auf  den Endstand 23:16 ausgebaut werden. 

Das Spiel gegen Winkelhaid II konnten die Damen auf  dem Platz nicht für sich ent-
scheiden. Doch da der Gegner an diesem Wochenende festgespielte Spielerinnen der 1. 
Mannschaft eingesetzt hatte, wurden die zwei Punkte im Nachgang uns zugeschrieben. 
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Am 20.03. folgte das erste Spiel der Saison gegen Erlangen/Niederlindach, wel-
ches man knapp besetzt in einem Kampf  mit 29:24 für sich entschied. Das folgen-
de Heimspiel gegen den Tabellenersten Berching verlor die Mannschaft mit 20:34. 

Am 02.04. stand das Rückspiel gegen HSG Erlangen/Niederlindach an. Mit Re-
kordverdächtigen 37 Toren durch die beste Angriffsleistung der Saison konnten 
die Damen dieses Spiel ebenfalls für sich entscheiden. 20 Minuten verfolgten die 
Zuschauer ein recht knappes Spiel. In den letzten 10 Minuten vor der Halbzeit 
konnten sich die Damen dann aber auf  eine 19:15 Führung absetzen. Nach der 
Halbzeit wurde es bis zur 40. Minute noch einmal etwas spannend, da man den 
Gegner auf  21:20 herankommen ließ. Doch durch die anschließende Jagd auf  
Tore konnten sich die Damen deutlich absetzen und die Punkte mitnehmen. End-
stand vor toller Kulisse 37:28 – das Abstiegsgespenst ist vertrieben! 

Zwei Spiele der Saison 2021/2022 stehen nun noch aus: das Derby gegen den TV 
77 Lauf  am 09.04. vor heimischem Publikum und am 07.05. in Lauf. Die Nach-
barn liegen derzeit auf  dem vorletzten Tabellenplatz. Die Motivation ist hoch, 
diese 4 Punkte zum Saisonabschluss auch nach Diepersdorf  zu holen.

Weibliche A-Jugend

Die weibliche A-Jugend hat Ende März ihre letzte Jugendsaison in dieser Mann-
schaftsformation auf  dem 2. Tabellenplatz beendet. 5 deutliche Siege ohne viel 
Spannung und leider 2 Niederlagen gegen den Tabellenersten HC Sulzbach-Ro-
senberg prägten diese Saison. 

An dieser Stelle wollen wir im Format eines Time-Out unsere Worte in 60 Sekun-
den an die Mädels richten. 

Lasst uns auf  die letzte Saison 2021/22 zurückschauen. Ihr wart ein Team, das 
von vornherein nur aus 9 Feldspielerinnen und einer Torhüterin für die Runde be-
stand. Über die gesamte Saison konnten Verletzungen und Corona Einschränkun-
gen von euch mit Ehrgeiz überwunden werden. Die Runde war bis auf  die Spiele 
gegen Sulzbach- Rosenberg leider keine Herausforderung. Zum Stand Ende März 
waren vier Spielerinnen von euch unter den Top 10 Torschützinnen der gesamten 
Liga zu finden. Abwehrabläufe und Spielzüge, welche wir in den wenigen Trai-
ningseinheiten erlernten, habt ihr in den Spielen sofort umgesetzt.

Wir Trainer schauen auf  eine schöne Zeit mit euch zurück und können es kaum 
glauben, dass wir euch auf  eurem Handballweg so lange mit begleiten durften. Da-
bei denken wir nicht nur gerne an die vielen Spiele und Trainingseinheiten zurück, 
in der auch der Spaßfaktor seinen Platz hatte, sondern auch an die Momente und 
Aktionen außerhalb der Halle. 

Nun steht das letzte Training zusammen an und wir freuen uns auf  die Abschluss-
feier. Für einige von euch geht es nun bei unserer Damenmannschaft weiter, die 
Jüngern von euch soll der Handballweg im Jugendbereich ebenso weitergeführt 
werden. 

Wir werden die Zeit mit euch vermissen!

Eure Trainer 
Hape und Franzi

Frei verwendbar 

Das Spiel gegen Winkelhaid II konnten die Damen auf dem Platz nicht für sich entscheiden. Doch da 

der Gegner an diesem Wochenende festgespielte Spielerinnen der 1. Mannschaft eingesetzt hatte, wurden 

die zwei Punkte im Nachgang uns zugeschrieben. 

Am 20.03. folgte das erste Spiel der Saison gegen Erlangen/Niederlindach, welches man knapp besetzt 

in einem Kampf mit 29:24 für sich entschied. Das folgende Heimspiel gegen den Tabellenersten Berching 

verlor die Mannschaft mit 20:34.  

Am 02.04. stand das Rückspiel gegen HSG Erlangen/Niederlindach an. Mit Rekordverdächtigen 37 

Toren durch die beste Angriffsleistung der Saison konnten die Damen dieses Spiel ebenfalls für sich 

entscheiden. 20 Minuten verfolgten die Zuschauer ein recht knappes Spiel. In den letzten 10 Minuten 

vor der Halbzeit konnten sich die Damen dann aber auf eine 19:15 Führung absetzen. Nach der Halbzeit 

wurde es bis zur 40. Minute noch einmal etwas spannend, da man den Gegner auf 21:20 herankommen 

ließ. Doch durch die anschließende Jagd auf Tore konnten sich die Damen deutlich absetzen und die 

Punkte mitnehmen. Endstand vor toller Kulisse 37:28 – das Abstiegsgespenst ist vertrieben!  
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Männliche A-Jugend

Die letzte Saison in der männlichen A Jugend konnten wir als Meister abschließen!
Es war leider eine sehr kleine Gruppe in der ÜBOL M2 und durch einige Absagen 
unserer Gegner hatten wir sehr wenige Spiele, um unser Können zu zeigen.

Und nun werden wir, was als Jungs-Projekt vor vielen Jahren startete, ab Septem-
ber mit einer Herren Mannschaft wieder etwas Neues starten. Hierfür beginnen 
wir dann in der untersten Liga und sind schon gespannt was uns erwartet.

Die Jungs sind hoch motiviert und wir freuen uns endlich wieder eine Herrenmann-
schaft in Diepersdorf  zu haben! Aktuell besteht der Kader aus 13 Herren, welche 
sich in der kommenden Saison auf  zahlreiche Unterstützung freuen würden!

Eure Kerstin

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

Nordic - Walking
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Nachdem es in den letzten Wochen meist sehr schönes, sonniges Wetter gab, mach-
te das Laufen noch mehr Spaß. Entsprechend war auch die Beteiligung. Die Treffs 
waren sehr gut besucht und man merkte es, dass die Sonne regelrecht beflügelt.

Die meist älteren Walker laufen in der Sommerzeit Dienstag und Donnerstag 
um 9.00 Uhr von der Schwaiger Str.  (Richtung Renzenhof) und die jüngeren, 
meist berufstätigen Walker laufen am Montag und Donnerstag um 18.00 Uhr vom  
Industriegebiet (Fa. Möderer).

Man kann natürlich zu jeder Zeit da mitlaufen, wo es für einen am besten passt.

Wenn Sie Interesse und Lust haben, kommen sie einfach mal vorbei.

Günther Ulbricht

Bitte beachten Sie unsere Werbepartner
bei Ihrem nächsten Einkauf.
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Pilates

Die Damen der Abteilung sind nach wie vor sehr aktiv und die Stunden sind ins-
gesamt gut besucht. Nachdem die kleine Halle zur Notunterkunft für Ukrainische 
Flüchtlinge gebraucht wird, finden die Übungsstunden in der großen Halle statt. 
Hier möchten wir uns bei den Handballern recht herzlich bedanken, dass wir 1/3 
der Halle benutzen können.

Die Zeit ist immer Dienstag um 18.30 Uhr.  

Wenn sie Interesse an der sehr guten Gymnastik haben und etwas für Ihre Ge-
sundheit tun wollen, kommen sie doch einfach mal vorbei. Wenn sie 2x kostenfrei 
dabei waren, können sie ja entscheiden, ob sie weitermachen möchten.

Wir freuen uns auf  sie.

Monika Ulbricht

Diese ruhige Sportart fördert den Aufbau der Tiefenmuskulatur, dadurch werden 
die Gelenke und die Wirbelsäule entlastet. Es bringt Entspannung für Körper und 
Geist.Eine Schnupperstunde zum Ausprobieren ist möglich, immer Donnerstag 
von 19:00 bis 20:00 Uhr in der Turnhalle Diepersdorf, außer während der Ferien, 
da bleiben die Hallen geschlossen. Du benötigst eine Pilates – Matte und bequeme 
Kleidung. 

Wir freuen uns auf  dich!

Linda und Beate
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Wie die Fotos zeigen, trainieren unsere vier Wettkampfgruppen inzwischen flei-
ßig für die Wettkämpfe im Sommer. Leider sind die Trainingsbedingungen immer 
noch schwierig, weil die Gruppen nur sehr selten vollzählig sind und viele Mädels 
zwischendurch wegen einer Corona- Erkrankung ausfallen.

Dank unseres guten Hygienekonzeptes und der Vernunft der Eltern und Mädchen 
konnten wir bislang eine Ansteckung innerhalb des Trainings vermeiden. 
Wir sind sehr gespannt, ob der Sommer hier Entspannung bringt.

Dagmar, Mark und das gesamte Team

Turnabteilung



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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Eltern - Kind Turnen

Weiterhin freuen wir uns über viele Kinder mit Elternteil. Seit Anfang April gibt 
es keine Corona-Beschränkungen mehr zu beachten! Hier noch ein paar Bilder aus 
unseren Turnstunden, die zu folgenden Zeiten stattfinden:

Mittwoch 15:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag 14:45 – 15:45 Uhr
Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr

ROMPs

Die Romp-Kids toben ebenfalls weiterhin durch die Halle.

Montag 17:30 – 18:30 Uhr
Mittwoch 16:45 – 17:45 Uhr

Eure Nicole
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Im Februar 2022 startete unsere Punkterunde, nach 2 ½ Jahren Coronapause, mit 
den ersten Spielpaarungen. Unser 1. Mannschaft hatte gleich am 18. Februar in 
Röthenbach beim FC Gassenhauer ihr erstes Spiel. Es begann denkbar schlecht, 
den Mario Rackisch verletzte sich nach dem neunten Schub und musste durch 
Fritz Fiedler ersetzt werden. Der Gegner erspielte 385Kegel. Die Kombinati-
on Rackisch / Fiedler 362Kegel. In der zweiten Paarung spielte Jörg Schlinger 
389Kegel, sein Gegner 405Kegel. Rückstand 39Kegel. In der dritten Paarung 
spielte Rita Mauer 425Kegel, eine gute Leistung. Ihre Gegnerin 431Kegel, der 
Rückstand wächst auf  45Kegel an. Unser letzter Kegler Jürgen Herbst hatte auch 
seine liebe Not mit der Kegelbahn und spielte mäßige 360Kegel. Sein Gegner 
362Kegel. Endergebnis 1583 : 1536Kegel. Die ersten Punkte waren weg. Im zwei-
ten Punktespiel gab es einiges zu verbessern. Unser Gegner: Fällt halt nix1. Als 
Startkegler diesmal Jörg Schlinger mit 413Kegel zu 406Kegel. An zweiter Stelle 
Fritz Fiedler 429Kegel zu 378Kegel. Vorsprung 48Kegel. An dritter Stelle Rita 
Mauer 406Kegel zu 384Kegel. Letzter Kegler Fritz Fiedler 382Kegel zu 376Ke-
gel. Endergebnis 1629 : 1544Kegel. Die ersten Pluspunkte waren eingefahren. 
Das nächste Punktespiel war auswärts gegen Leistritz, ein starker Gegner, der aber 
dieses Mal nicht seinen besten Tag erwischte. Endergebnis 1552 : 1595Kegel. Bes-
te Kegler Fritz Fiedler mit 410Kegel und Rita Mauer mit 405Kegel. Das nächste 
Spiel war auswärts gegen TSV Gut Holz 87 in Röthenbach. Ein schwerer Gegner, 
der immer gute Ergebnisse spielt, wir aber auf  diesen Bahnen immer gut zu recht 
kommen. Die erste Paarung 419Kegel zu 437Kegel von Jürgen Herbst. Das zwei-
te Pärchen 374Kegel zu 435Kegel von Michael Feldbauer. Die dritte Paarung 
425Kegel zu 457Kegel von Rita Mauer. Die letzte Paarung 449Kegel zu 454Ke-
gel von Jörg Schlinger. Endergebnis 1667 : 1783Kegel. Eine Spitzenleistung. Nach 
vier von acht Spielen sind wir auf  dem zweiten Platz mit 6 : 2 Punkten - Punkt-
gleich mit dem ersten Platz. Unsere zweite Mannschaft hatte ihr erstes Punkte-
spiel am 4. Februar auswärts in Leinburg, bei den Keilschieber Leinburg. Die erste 
Paarung 385Kegel zu 415Kegel. Die Kombination Herbert Thäter 200Kegel, 
Michael Feldbauer 215Kegel. Die zweite Paarung 401Kegel zu 411Kegel von 
Siggi Klein. Die dritte Paarung, sehr starke, 448Kegel zu 430Kegel von Dan-
ny Keil. Vorsprung 22Kegel. Letzte Paarung 400Kegel zu 440Kegel von Fritz 
Fiedler. Endstand 1634 : 1696Kegel. Die ersten Punkte. Beim zweiten Punkte-
spiel zu Hause gegen Fällt halt nix2, zeigten wir eine gute Leistung und gewannen 

KegelabteilungKegelabteilung
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mit 1639 : 1575Kegel. Beste Kegler, die Startkeglerin Ina Barteck mit 425Kegel 
und Schluss Kegler Fritz Fiedler mit 430Kegel. Im nächsten Heimspiel gegen 
Ja gibt’s dös a, gelang uns eine Glanzleistung. Wir erspielten 1717Kegel. Die Er-
gebnisse.Ina Barteck 434Kegel, Danny Keil 446Kegel, Michael Feldbauer 
424Kegel, und Fritz Fiedler 413Kegel. Der Gegner war Verletzung und krank-
heitsbedingt mit dem sogenannten „letzten Aufgebot“ angetreten und zog nach 
dem Spiel die Konsequenz und meldete seine Mannschaft vom Spielbetrieb ab. 
Was die Leistung unserer Mannschaft nicht schmälern soll.  Das nächste Heim-
spiel mit demselben Elan zu spielen, war unser Plan. Wir spielten gegen SG Dra-
ka1,den Tabellenführer. Es begann noch gut mit Vorsprung. Erste Paarung Ina 
Barteck 423Kegel zu 391Kegel. Zweite Paarung Michael Feldbauer 369Kegel 
zu 360Kegel. Vorsprung 41Kegel. Die dritte Paarung, der Wendepunkt, Siggi 
Klein 383Kegel zu 438Kegel. Rückstand 14Kegel. Jetzt lag es am letzten Mann, 
Fritz Fiedler, die nötigen Kegel wieder zurückzuholen. Was ihn aber nicht gelang, 
399 zu 406Kegel, und er verlor weitere 7Kegel. Endstand 1574 : 1595. Beim 
nächsten Heimspiel gegen AKK trafen wir auf  einen schwachen Gegner. Wir ge-
wannen sicher mit  1602 : 1393Kegel. Beste Kegler  Ina Barteck 422Kegel und 
Fritz Fiedler 408Kegel. Nach vier Spieltagen liegt unsere zweite Mannschaft mit 
6 : 2 Punkten an zweiter Stelle.Wir hoffen, dass der Spielbetrieb weiter rei-
bungslos verlaufen kann. Bleiben sie gesund.
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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 Ae-
robic-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, bau-
en sich nach und nach auf  und ergeben sich oft intuitiv. Die Bewegungen werden 
zu lateinamerikanischen Rhythmen wie Salsa, Merengue, Samba, Flamenco, Tango 
oder Mambo ausgeführt, aber auch Bauchtanz und Swing fehlen nicht auf  unserer 
Playlist. Bei uns steht der Spaß an erster Stelle! Durch die Musik, die einfach zu er-
lernenden Bewegungen und die damit verbundenen schnellen Fortschritte ist der 
Spaßfaktor besonders hoch. Unser Kurs findet aktuell mittwochs, 19:30 Uhr statt; 
bei gutem Wetter sind wir auch gerne draußen auf  dem C-Platz des Sportgelän-
des der SpVgg Diepersdorf  e.V. oder in der Turnhalle der Grundschule Diepers-
dorf-Leinburg. Habt Ihr Lust einmal reinzuschnuppern und Euch auszuprobie-
ren? Dann meldet Euch gerne bei mir per Mail: zinkati@web.de oder telefonisch: 
0162/ 4014461. Egal ob jung oder junggeblieben. Hier ist jede/r willkommen! 2 
Schnupperstunden sind kostenlos. Danach können 10er-Karten erworben werden. 
(Mitglieder der SpVgg Diepersdorf  35 €, Nicht-Mitglieder 60 €, unbegrenzte Gül-
tigkeit). Ein Neu- oder Wiedereinstieg in den Kurs ist jeder Zeit möglich.

Also, tut Euch doch mal wieder selbst etwas Gutes und macht Euch fit mit Spaß 
und Freude!

Ich freu mich auf  Euch!
Eure Kati

Zumba®



52

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
Zumba Kati Vieweg .......................0162/4014461
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:  27. Juni 2022



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.) 

Wenn Druck  Druck  
und Designund Design
verschmelzen

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

T. +49 (0) 9123 / 70 450-60 
E. info@heinzelmann-medien.de

www.heinzelmann-medien.de

Wie ist es möglich, Druck und Design 
zusammenzubringen?
Diese Fragestellung, war der Start einer neuen Ära. 

Sie möchten gerne Ihre Visionen verwirklichen?

Seit nunmehr über 25 Jahren stehen wir für Kreativität, 
Qualität und Liefertreue für unsere Kunden.
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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.

06995_A_Clubkarte_FCN_ab_Maerz2020_A5.indd   106995_A_Clubkarte_FCN_ab_Maerz2020_A5.indd   1 10.02.20   16:1810.02.20   16:18


