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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde 
und Gönner des Vereins,

mit dieser 4. Ausgabe unserer Vereinszeitschrift in 2022 neigt sich 
das Jahr auch schon wieder so langsam dem Ende entgegen...!

Für unsere Abteilungen hat diese Jahreszeit ganz 
unterschiedliche Auswirkungen - die Jugendfußballer wechseln nach und nach 
vom Feld in die Halle, ebenso die Tennisspieler, wohingegen die Handballer  
gerade erst so richtig mit der Saison begonnen haben! Leider müssen wir wohl 
auch in den nächsten Monaten die weitere Entwicklung der Corona-Inzidenzen 
beobachten und unter Umständen auch wieder entsprechende Maßnahmen und 
Entscheidungen treffen.

Unser beliebter Seniorennachmittag im Advent musste Corona bedingt in den letz-
ten beiden Jahren ausfallen. Aktuell sind wir noch nicht sicher, ob wir diese Veran-
staltung tatsächlich wieder anbieten können – das wird sich wohl erst in den nächs-
ten Wochen zeigen. Sofern dieser Nachmittag stattfindet, werden wir auch dieses 
Jahr wieder an alle Senioren schriftliche Einladungen verschicken bzw. verteilen.

Eine andere sehr wichtige Vereinsveranstaltung – der Vereinsehrenabend - konn-
te im September bereits stattfinden, nachdem wir die Ehrungen kurzfristig im 
November 2021 absagen mussten. Endlich konnten wir unsere Mitglieder wieder 
im festlich geschmückten Sportheim begrüßen und langjährige bzw. ehrenamtlich 
besonders aktive und engagierte Mitglieder ehren. Einen Bericht und Fotos zu 
diesem sehr gelungenen Abend finden Sie in dieser Ausgabe.

Auch wenn es vielleicht noch etwas früh erscheint, möchte ich dennoch jetzt 
schon eine geruhsame Vorweihnachtszeit wünschen! Die Zeit bis dahin verrennt 
leider meist viel zu schnell!

Denken Sie bei Ihren Planungen zu privaten oder sportlichen Adventstreffen bzw. 
Weihnachtsfeiern bitte auch an unser Sportheim! Theo und Iordanis freuen Sich 
auf  Ihre Anfrage und bewirten Sie gerne zu diesen Anlässen!

Jörg Schlinger

Wir unterstützen Unternehmen bei der digitalen Transformation und 
helfen ihnen mit Cloud-Lösungen basierend auf Microsoft-Technologien, 
effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden. 

Wenn dich IT interessiert und du noch 2022 in einem Job mit Zukunft 
durchstarten möchtest, bewirb dich jetzt bei uns:

Neugierig geworden?

Weitere Infos und Jobs findest du auf:  www.proMX.net/karriere
Dein Ansprechpartner ist Michael Schlund. 

proMX AG 
Kleinreuther Weg 87 
90408 Nürnberg 
+49 (9 11) 81 52 3-0 

Bewerbung@proMX.net  

www.proMX.net  

proMX AG

- Ausbildung Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) 

- Ausbildung Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) 
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90. Geburtstag Georg Thäter Historisches

Im August durften wir einem unserer ältesten Mitglieder zum 90. Geburtstag gra-
tulieren! Im Kreise seiner Familie konnte der rüstige Senior im Landgasthof  Löh-
ner diesen Jubeltag feiern.

Im Namen des Vereins gratulieren wir hiermit nochmal recht herzlich!

Auflösungen des letzten Bildes:
Gründungsmannschaft Handball-Da-
men 1969: hinten v.li.n.re: Gerlinde 
Schramm, Inge Lenk, Kunigunde Birk-
mann (Kohler), Hildegard Fahsl (Ti-
scher), Elfriede Distler (Birkmann), Sy-
bille Datz, Gerlinde Albrecht (Leimer), 
Trainer Müller. Kniend v.re.n.li: Vere-
na Meier (Odörfer), Anni Birkmann, 
Christl Dümmler (verheiratet)

Hier ein weiteres Bild … Die Mädchenturngruppe
Aus welchem Jahr? Wer kennt die Personen? … 

 

 

Hier ein weiteres Bild … Die Mädchenturngruppe 

Aus welchem Jahr? Wer kennt die Personen? …  
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Ehrenabend 2022 Ehrenabend 2022

Nach unserem üblichen Turnus wäre der Ehrenabend im Herbst 2021 gewesen, 
aber die Corona-Pandemie ließ leider eine derartige Veranstaltung mit Rücksicht 
auf  die Gesundheit unserer Mitglieder nicht zu. Somit wurde der Termin auf  den 
17.09.2022 verlegt und es wurden alle Mitglieder mit Partnern eingeladen, ihre 
langjährigen Mitgliedschaften zu feiern. 

Nach der Begrüßung des 1. Vorsitzenden, der dabei trotz zwischenzeitlicher „Co-
rona-Delle“ stolz die weiterhin sehr hohe Zahl von Mitgliedern – aktuell 1061 
– präsentieren konnte, berichtete Ben Feistner, 2. Vorsitzender und Verantwort-
licher für diverse Bautätigkeiten in den letzten Jahren, über die vielen Bau- und 
Renovierungstätigkeiten und Investitionen in das Sportgelände der SpVgg. Das 
Sportheim ist inzwischen auch energetisch saniert. Rechtzeitig vor dem drama-

tischen Anstieg der Erdölpreise rüstete man auf  eine neue Pellets-Heizung um. 
Auch die Fassade sowie die Fläche vor dem Sportheim wurden neugestaltet. Stolz 
ist man auch auf  die Anschaffung neuer Geräte zur Sportplatzpflege (Rasenmäh-
roboter, John-Deer Universal und Mäh-Traktor).

Nach wohlschmeckendem Abendessen in Form von kalt/warmen griechischen 
Platten begannen die Ehrungen für die langjährigen und verdienten Mitglieder.

Bei den Ehrungen begann man mit den ältesten Mitgliedern: Für 75 Jahre Mit-
gliedschaft waren 3 Mitglieder eingeladen. Georg Zenger und Hermann Meier 
konnten leider aus gesundheitlichen bzw. privaten Gründen leider nicht. Aber Ge-
org Pirner konnte die Urkunde und Ehrennadel persönlich in Empfang nehmen!
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Für 70 Jahre Mitgliedschaft war ein 
Großteil der ehemaligen Meistermann-
schaft von 1955/56 eingeladen und 6 
von 7 konnten die Ehrung persönlich 
in Empfang nehmen: Willi Abraham, 
Adolf  Hirmke, Herbert Thäter, Kon-
rad Monatsberger, Philipp Monatsber-
ger und Walter Monatsberger (es fehlte 
Werner Macher)

65 Jahre Mitgliedschaft feierten Heinz 
Bauer, Alfred Buchner, Willi Mais, Fritz 
Sußner und Georg Weinmann. Die Eh-
rung und somit die Urkunde mit Eh-
rennadel persönlich entgegennehmen 
konnten nur Heinz Bauer und Alfred 
Buchner.

Immerhin 8 Mitglieder waren für 60 Jahre, 16 Mitglieder für 50 Jahre, 11 Mitglie-
der für 40 Jahre und 26 Mitglieder für 25 Jahre eingeladen – in etwa die Hälfte der 
geladenen Mitglieder nahmen die Ehrungen persönlich in Empfang.

Ein Höhepunkt des Abends kam für die Hauptpersonen etwas überraschend: 
nach dem Erhalt der Urkunde und Ehrennadel für 70 Jahre wurden von dieser 
starken Truppe noch drei sehr verdiente Personen zu Ehrenmitgliedern ernannt:
Herbert Thäter, Walter Monatsberger und Philipp Monatsberger – allesamt Mit-
glieder die nach Ihrer langen sportlich aktiven Zeit inzwischen seit vielen Jahr-
zehnten bis zum heutigen Tage immer noch regelmäßig Arbeitsdienste am Sport-
gelände ableisten und somit die Entwicklung und das Bild der SpVgg entscheidend 
geprägt haben! Man kann Herbert, Walter und Philipp gar nicht genug danken, 
was sie bisher für den Verein geleistet haben!

Ehrenabend 2022 Ehrenabend 2022
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Ehrenabend 2022 Ehrenabend 2022

Ein weiterer Höhepunkt waren Ehrungen für besondere Verdienste, die mit 
entsprechender Urkunde und der Vereinsehrennadel in Silber ausgezeichnet 
wurden: Stefan Klein, Harald Stecher und Frank Fahsl (jeweils für langjährige eh-
renamtliche und engagierte Tätigkeit in der Fußballabteilung), Dagmar Fuhland  
(langjährige Leitung der Mädchen-Turngruppe), Hendrik Bauer für 10 Jahre Tätig-
keit als 2. Vorsitzender, Franziska Wild (langjährige ehrenamtliche und engagierte 
Tätigkeit in der Handballabteilung)

Die Vereinsehrennadel in Gold für 
darüberhinausgehendes außer-
gewöhnliches Engagement für die 
SpVgg, durften Christa Wild (lang-
jährige ehrenamtliche und engagierte 
Tätigkeit in der Handball- und Tennis-
abteilung) und Monika Ulbricht (lang-
jährige Leitung und Organisation der 
Damen-Gymnastik bzw. Lady-Fitness) 
entgegennehmen.

Im Namen des BHV (Bayerischer 
Handball Verband) wurden dann 
noch Urkunden und Ehrenna-
deln für besondere Verdienste 
im Handballsport überreicht: Udo 
Ende und Franziska Wild erhielten 
die BHV-Nadel in Bronze, Kerstin 
Klein in Gold und Janina Schneider 
bereits Bronze mit Kranz!

In einer umfangreichen aber kurzweiligen Präsentation wurden von 1. Vorstand 
Jörg Schlinger zu jedem Geehrten Details zur Mitgliedschaft, sportliche Leistun-
gen und Ehrenamtsposten aufgezeigt, welche jeweils mit zum Teil schon histori-
schen Fotos unterhaltsam illustriert wurden. So ging ein schöner, harmonischer 
Abend zu Ende, den noch viele Mitglieder zu Gesprächen über die schönen, ver-
gangenen Jahre nutzten.

Ehrenabend 2022
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Wir gratulieren zu den runden Geburtstagen  
im Oktober, November und Dezember:

Oktober:
Anke Schröpfer 50. Geburtstag
Klaus Puchta 50. Geburtstag
Heidi Baierlipp 70. Geburtstag
Grete Rupprecht 75. Geburtstag
Werner Wild 75. Geburtstag

November:
Joachim Lang 65. Geburtstag
Annette Müller 65. Geburtstag
Rolf  Christl 65. Geburtstag
Babette Geis 80. Geburtstag
Wolfgang Reuter 90. Geburtstag

Dezember:
Ricki Schwittay 50. Geburtstag
Armin Lutter 50. Geburtstag
Norbert Loos 60. Geburtstag
Irmgard März 60. Geburtstag

Wir konnten im 3. Quartal 
als Neumitglieder begrüßen:

Fußball:
Rene Gentes, Dominik Thumann, Kaeih Aldeh Slebe, Christian Radick, Fabian 
Schreiner, Paul Hust, Celine Maresch, Constantin Zylka

Turnen:
Sophia Bauer, Lisa Gilch, Theo Gilch, Sabine Roth, Pauline Roth, Leopold Roth, 
Helena Wojzik, Finn Meier, Tatjana Nisanci, Lara Nisanci, Tatjana Nisanci, Mika 
Krüger, Alexandra Pöferlein, Theo Pöferlein, Ruxandra Fizesan–Sabadis, Niclas 
Fizesan–Sabadis, Moira Oppel, Elisa Oppel, Leopold Oppel

Handball:
Joshua Keller, Leo Stöhr, Marie Wätzold

Eintritte: 30 · Austritte: 25 · Mitgliederzahl: 1061

Wir wünschen allen Mitgliedern viel Spaß beim Sport.

Elfriede Falk 65. Geburtstag
Erich Franz 65. Geburtstag
Uschi Wende 70. Geburtstag
Horst Link 70. Geburtstag
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Fußball 1. / 2. Mannschaft und Frauen Fußball

Liebe Fußballfreunde,

inzwischen läuft die Saison bei allen drei Mannschaften. Bei den Herrenmann-
schaften hatten wir in der Sommerpause leider viele Abgänge zu verkraften. Er-
schwerend kam hinzu, dass uns kurz vor Ende der Wechselperiode noch drei Spie-
ler verlassen haben, die uns für die neue Saison bereits zugesagt hatten. Deshalb 
blieb uns nur noch wenig Zeit, um für diese Abgänge adäquaten Ersatz zu ver-
pflichten. Leider mussten wir dann erst mal mit einem viel zu kleinen Kader in die 
ersten Saisonspiele gehen. Dazu kamen dann noch Urlauber und Verletzte. Zum 
Supergau kam es dann bereits am zweiten Spieltag. Im Heimspiel gegen den ASV 
Pegnitz zogen sich Alex Stengel und Rene Gentes schwere Knieverletzungen zu. 
Beide werden uns noch sehr, sehr lange fehlen. An dieser Stelle noch mal gute Bes-
serung. Den Verlust dieser beiden Spieler können wir nur sehr schwer, bzw. eigent-
lich gar nicht kompensieren. Denn gerade im Defensivbereich sind wir sehr dünn 
aufgestellt. Unsere Abwehrkante, Michael “Mitsch“ Preis, hat noch eine schwere 
Schulterverletzung aus der Vorsaison und wurde erst jetzt operiert. Auch er fällt 
mit Sicherheit noch längere Zeit aus. 

Aus diesem Grund wurden noch mal alle Hebel in Bewegung gesetzt, um irgend-
wie und irgendwoher noch neue Spieler zu bekommen. Und endlich hatten wir 
auch mal wieder Glück. Auf  den letzten Drücker konnten noch drei qualitativ 
hochwertige Spieler, verpflichtet werden. Der erste wurde auch gleichzeitig unser 
neuer, spielender Co-Trainer. Er heißt Fabian Schreiner, ist Mittelfeldspieler, hat 
lange Jahre beim TSV Buch und zuletzt beim SC Schwabach gespielt. Der zweite 
Neue war dann ein alter Bekannter. Unser Oli Eichenmüller is back. Oli brauche 
ich an dieser Stelle nicht groß vorstellen, er ist eigentlich bekannt wie ein bunter 
Hund. Einen Tag vor Ende der Wechselfrist konnten wir dann noch einen sehr 
guten Spieler für uns gewinnen. Der junge Mann heißt Constantin Zylka, ist 20 
Jahre alt und ist der Bruder unserer Torhüterrakete Korbinian Zylka. Er hat beim 
SV Schwaig in der Landesliga und zum Schluss, ebenfalls in der Landesliga, beim 
SC Schwabach gespielt. Constantin ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler und wir 
werden an ihm mit Sicherheit noch viel Freude haben. 

Die Verpflichtung von Constantin fand praktisch am “Deadline Day“ statt und 
deshalb konnten die nötigen Papiere nicht mehr auf  dem Postweg verschickt wer-
den. Aber Gott sei Dank haben wir einen ersten Vorstand, der über sehr viel Frei-
zeit verfügt. Unser Jörg setzte sich ins Auto, düste nach München und regelte die 
Wechselmodalitäten vor Ort. Guter Job Jörg.

Fußball Herren 1. und 2. Mannschaft

1. Mannschaft:

Nach der letzten Horrorsaison und der eher mäßigen Vorbereitung hatten wir alle 
etwas Bammel vor dem ersten Spiel. Denn am ersten Spieltag hatten wir gleich ein 
Derby, beim Aufsteiger FSV Weißenbrunn, vor der Brust. Vor stattlicher Kulisse 
merkte man lange beiden Mannschaften ihre Nervosität an. Es gab auf  beiden Sei-
ten wenig Torchancen und was dann auf  unser Tor kam, war Beute unseres star-
ken Keepers Korbi. So ging es folgerichtig mit null zu null in die Kabinen. Nach 
der Pause erzielten wir dann gleich ein Traumtor. Nach einem Diagonalball von 
Luca Schneider nahm Amir Tofan den Ball am Sechszehnereck volley und jagte 
den Ball in den Winkel. Fünf  Minuten später erzielte dann unser Sturmtank Gab-
riel Lechner das zwei zu null. Erst in der achtzigsten Minute konnte Weißenbrunn 
den Anschlusstreffer erzielen. Am Schluss musste noch etwas gezittert werden, 
aber am Ende reichte es für den ersten Saisonsieg.  

Im ersten Heimspiel der neuen Saison war der ASV Pegnitz unser Gegner. Wir 
gingen nach einem Tor von Youngster Luca Schneider sogar in Führung, doch der 
Gast aus Pegnitz hatte von Anfang an sehr gute Möglichkeiten, die sie aber alle 
leichtfertig versiebten. Kurz vor der Pause mussten wir dann doch noch den Aus-
gleich hinnehmen. Wie Eingangs bereits erwähnt, verletzten sich Alex und Rene 
schwer und am Ende mussten wir dann auch noch den zweiten Gegentreffer hin-
nehmen. Es gibt so Sonntage, da sollte man eigentlich im Bett bleiben…

Im dritten Spiel waren wir beim nächsten Aufsteiger, der SpVgg Weißenohe, zu 
Gast. Dieses Spiel hätten wir eigentlich absagen müssen, denn wir hatten mal wie-

FußballabteilungFußballabteilung
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FußballabteilungFußballabteilung

Zu allen Festen und Partys feingehopftes

Aus der ältesten Privatbrauerei im Nürnberger Land
Telefon 09120 / 204

der kein Personal, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Eigentlich spielten wir 
an diesem Sonntag mit einer “Dorfauswahl“. So kam sogar Florian Treml, der ei-
gentlich seine famose Karriere schon lange beendet hatte, völlig “untrainiert“ zum 
Einsatz. Auch unser Trainer Florian Reichold stand von Anfang an auf  dem Platz. 
Hätten wir unsere Chancen zu Beginn des Spiels verwertet, dann wäre vielleicht 
sogar eine Überraschung möglich gewesen. Schlussendlich mussten wir dann aber 
mit einer deutlichen vier zu null Niederlage die Heimreise antreten.

Eine Woche später mussten wir wieder auswärts antreten. Diesmal bei einem Auf-
stiegsaspiranten, dem TSV Brand. Die personelle Situation hatte sich leider immer 
noch nicht entspannt und so spielten wir die erste Halbzeit teilweise nur zu zehnt. 
Nichtsdestotrotz erzielte Trainer Reichold gleich in der ersten Spielminute das eins 

zu null. Nach dem Ausgleich der Heimelf  gingen wir durch Co- Trainer Fabian 
Schreiner wieder in Führung. Doch auch diese Führung wurde kurz vor der Halb-
zeit noch egalisiert.

In der zweiten Halbzeit stießen dann noch Spieler unserer Zweiten dazu. Ihr Spiel in 
Ottensoos war bereits beendet. Florian Reichold musste in der Halbzeit raus, da er sich 
bei einem Zweikampf  einen schmerzhaften Rippenbruch zugezogen hatte. Diese Ver-
letzung ist eigentlich ungewöhnlich, denn gerade der Rippenbereich ist bei ihm durch 
einen üppigen Airbag gut geschützt. Leider mussten wir dann in der zweiten Halbzeit 
noch zwei Gegentore hinnehmen und fuhren mit leeren Händen nach Hause.

Beim Heimspiel gegen den SV Moggast war das erste Mal unser Neuzugang Cons-
tantin Zylka am Start. Consti machte gleich ein riesen Spiel und zeigte seine ganze 
Klasse. Er erzielte drei Tore und legte zwei weitere Treffer auf. Die erzielten Amir 
Tofan und Gabriel Lechner. Da war er, der langersehnte Heimsieg. 

Zum nächsten Spiel reisten wir in die fränkische Schweiz, zum SV Gößweinstein. 
Auch in diesem Spiel zeigten wir eine ansprechende Leistung und besiegten die 
Heimelf  mit drei zu eins. Die Torschützen waren Consti, Gabriel und Muhammad.

Das Heimspiel gegen den FC Reichenschwand musste eigentlich gewonnen wer-
den. Aufgrund starker Regenfälle wurde diese Partie auf  unserem gut bespielbaren 
B- Platz ausgetragen. Wir gingen nach fünfzehn Minuten durch ein Tor von Consti 
in Führung. Doch leider hatten wir an diesem Tag viele Wackler in unserem Defen-
sivverbund. Unsere Führungen (Amir, Consti) wurden von den biederen Gästen 
immer wieder ausgeglichen. Als alle bereits mit einem knappen Heimsieg rechneten, 
erzielten die Gäste in der 91. Minute noch den Ausgleich zum drei zu drei. Ein sehr 
ärgerliches Resultat, denn ein weiterer Dreier hätte uns sehr gutgetan.

Das nächste Auswärtsspiel war nichts für schwache Nerven. Im Derby gegen die 
zweite Mannschaft des SK Lauf  gingen wir schnell durch Phillip Hahn in Füh-
rung. Doch dann verloren wir unerklärlicher Weise erstmal völlig den Faden. Nach 
dem drei zu eins der Laufer Reserve schien das Spiel eigentlich gelaufen. Doch 
dann glich Gabriel Lechner innerhalb von vier Minuten mit zwei Treffern aus. 
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FußballabteilungFußballabteilung

Jetzt bekamen die Laufer massive Probleme und so konnten wir durch Tore von 
Fabian Schreiner und Luca Schneider noch einen verdienten Sieg einfahren.

Im Oktober kommen dann die richtig schweren Spiele, gegen die vermeintlichen 
Favoriten um den Aufstieg. Wir müssen in dieser Saison etwas kleinere Brötchen 
backen und sollten zusehen, dass wir möglichst schnell die nötigen Punkte gegen 
den Abstieg einfahren. Vielleicht gibt es in der Winterpause noch eine Möglich-
keit, unseren sehr kleinen Kader sinnvoll zu ergänzen. Bei der jetzigen Kadergrö-
ße darf  eigentlich überhaupt nichts mehr passieren und wir müssen hoffen, dass 
alle gesund bleiben und es zu keinen weiteren Ausfällen mehr kommt.

2. Mannschaft:

Unsere zweite Mannschaft “leidet“ natürlich auch unter der Personalknappheit un-
seres Kaders. Immer wieder mussten Spieler für die Erste abgegeben werden und 
deshalb kam es auch zu Niederlagen, die es mit der kompletten Mannschaft wahr-
scheinlich nicht gegeben hätte. Sehr erfreulich ist, dass unser Dani Knorr seinen Ru-
hestand unterbrochen hat und wieder auf  Torejagd geht. Sein körperlicher Zustand 
ist der eines Achtzehnjährigen. Auch optisch macht er nach wie vor etwas her. Von 
seiner Torgefährlichkeit hat er nichts eingebüßt, er ist immer noch eine gefürchtete 
Tormaschine. Aber leider mögen ihn die Schiedsrichter immer noch nicht. 

Zum ersten Saisonspiel ging es für die Männer von Andy Luber gleich mal gegen 
einen Aufstiegsaspiranten, die SG Alfeld/Förrenbach. Das frühe Tor für die Hei-
melf  war eigentlich ein irregulärer Treffer. Leider sah das der träge Schiedsrichter 
anders. Wir waren in diesem Spiel auf  Augenhöhe mit der Heimelf, konnten aber 
leider keinen eigenen Treffer erzielen. Somit mussten wir mit einer ärgerlichen 
Niederlage die Heimreise antreten.

Im ersten Heimspiel gegen die SG Henfenfeld/Engelthal holten wir den ersten 
Dreier. Die Torschützen waren Dani Knorr, Marcus Romeis und Tobias Ehrmann. 
Eine unnötige Heimniederlage kassierten wir gegen die Zweite des TSV Rückers-
dorf. Das Mittwochabendspiel wogte hin und her. Nach dem zwei zu zwei durch 
Marcus Romeis hatten sich eigentlich alle schon mit einem Remis abgefunden, 

doch in der 92. Minute nutzte der Gast noch eine Unaufmerksamkeit in unserer 
Defensive und schoss den etwas glücklichen Siegtreffer.

Ein Ausrufezeichen setzte die Luber Truppe beim Auswärtsspiel gegen die Zweite 
des FC Ottensoos. Die Ottensooser waren zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer 
und wurden von uns regelrecht aus dem Stadion geschossen. An diesem Tag zeigte 
unser Bomber Dani Knorr mal jedem, was er noch drauf  hat. Er und Frank Fahsl 
erzielten in diesem Spiel je drei Tore. Den siebten Treffer schoss Patrik Spindler.

Danach folgten drei Heimspiele hintereinander. Leider konnten gegen den SV Of-
fenhausen, den TSV Lauf  und gegen den TSV Röthenbach keine Punktgewinne 
eingefahren werden. Das Hauptproblem war in diesen drei Spielen auch wieder 
die dünne Personaldecke. Beim Donnerstagabend Nachholspiel, beim SV Alten-
sittenbach konnte dann endlich mal wieder ein Punktgewinn erspielt werden. In 
einem ausgeglichenen Spiel lagen wir sogar mit zwei zu eins durch Tore von Emre 
Kanber und Patrik Spindler in Führung, mussten dann aber eine Viertelstunde vor 
Schluss noch den Ausgleich hinnehmen.

Genauso wie bei unserer Ersten muss man auch bei unserer zweiten Mannschaft 
bis zur Winterpause wahrscheinlich kleinere Brötchen backen und darauf  achten, 
dass man in der Tabelle nicht zu weit abrutscht. Auch hier ruhen die Hoffnungen 
darauf, dass der Kader nach der Winterpause etwas größer ist und man personell 
auch mal wieder aus dem Vollen schöpfen kann.

Fußball Damen

Nach einer langen und durchwachsenen Vorbereitung sind auch unsere Fußball 
Damen wieder im Spielbetrieb. Die Spielgemeinschaft mit der SpVgg Hüttenbach 
läuft immer noch sehr erfreulich. Bis jetzt kann man definitiv von einem gelunge-
nen Projekt sprechen. Es kommen auch nach wie vor Spielerinnen aus Diepers-
dorf  zum Einsatz und die Kameradschaft ist gut. Zum Saisonbeginn konnten 
wir sogar eine weitere Spielerin mit in den Kader aufnehmen. Unser Neuzugang 
Celine Maresch ist Diepersdorferin und gehört sofort zum Team der Spielge-
meinschaft. Zum ersten Heimspiel der Saison mussten wir gegen den SV Alfalter 
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antreten. Es wurde eine sehr torreiche Begegnung, in der wir fast das ganze Spiel 
zurücklagen. Erst in der 85. Minute konnte Torjägerin Jessica Bisch noch den vier 
zu vier Ausgleich erzielen.

Auch bei der SG Burk holten wir nur einen Punkt. Wir führten nach zehn Minuten 
bereits mit drei zu null (ein Tor durch Jessica Löhner) und nahmen dann wohl das 
Spiel auf  die leichte Schulter. So passierte das, was eigentlich nicht passieren darf. 
Die Heimelf  gab nicht auf  und schoss zwanzig Minuten vor Schluss tatsächlich 
noch den drei zu drei Ausgleichstreffer. Ein sehr ärgerliches Unentschieden. 

Zu Hause gegen die SpVgg Reuth wurde dann der erste Dreier eingefahren. Es 
war ein souveräner drei zu eins Erfolg und dadurch ging es in der Tabelle ein gan-
zes Stück nach oben.

Im Auswärtsspiel bei der SG Effeltrich 2 ging es dann wieder turbulent zu. Die 
Führung wechselte das ganze Spiel. Erst als Maria Schlenk das drei zu vier erzielte 
war die Messe gelesen.

Beim nächsten Heimspiel in Hüttenbach hatten wir den FC Herzogenaurach, den 
Stammverein von Lothar Matthäus, zu Gast. Von den Damen der Gäste war defi-
nitiv keine mit Lothar verwandt, denn unsere Mädels waren im ganzen Spiel haus-
hoch überlegen. Zwar gingen die Gäste mit eins zu null in Führung, aber danach 
war Schluss mit lustig. Das Endergebnis von sechs zu zwei spiegelt unsere große 
Überlegenheit wider. 

Nach fünf  Spieltagen stehen unsere Damen, mit einem Spiel mehr, auf  dem ers-
ten Tabellenplatz der Kreisliga. Die Tabelle ist allerdings noch nicht aussagefähig, 
weil es auch Mannschaften gibt, die erst ein oder zwei Spiele bestritten haben. 
Auffällig ist, dass wir sehr viele Tore kassieren. Hier sollten unsere Fachleute Sven 
und Harry mal den Hebel ansetzen. Anscheinend stimmt da mit der Arbeit gegen 
den Ball etwas nicht.

Abgänge / Neuzugänge 

Wie bereits Eingangs berichtet, konnten wir noch weitere Spieler verpflichten, die 
unseren Kader definitiv verstärken.

Zugänge Herren 1. und 2. Mannschaft:
Fabian Schreiner (SC Schwabach), Constantin Zylka (SC Schwabach),  
Amir Toofan (SK Lauf), Oliver Eichenmüller (TSV Rückersdorf), Luca  
Schneider (SG Moritzberg).

Zugänge Damen Mannschaft:
Celine Maresch (SpVgg Diepersdorf)

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern alles Gute, maximalen sportlichen 
Erfolg und eine schöne und erfolgreiche Zeit bei der Spielvereinigung.
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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 aber auch weiterhin an potentiellen Sponsoren interessiert und würden 
uns freuen, wenn uns Unternehmen oder private Gönner kontaktieren, bzw. hel-
fen 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

C-Junioren

Abschluss und Abschied 

Nach einem erfolgreichen Spiel gegen den FC Hersbruck und einem erfolglosen 
Spiel gegen den TSV Ebermannstadt haben wir die Runde in der Kreisklasse vor 
den Sommerferien auf  Platz 4 abgeschlossen. Mit 20 Punkten nach 11 Spielen 
sind wir Trainer am Ende der Saison sehr zufrieden.

Bei einer gemütlichen Abschiedsfeier mit Gegrillten und Salaten, einem kleinen 
Turnier mit Eltern und Kindern, haben wir die Saison ausklingen lassen. Dabei 
war es leider auch an der Zeit, von einem langjährigen Weg-Begleiter Abschied zu 
nehmen. Unser Trainer-Kollege Elias hängt die Trainings-Stiefel an den Nagel. Er 

Fußballabteilung
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hat, beginnend mit seiner Zeit als FSSJler, bis über das gesamte Studium hinweg 
die Mannschaft betreut und teilweise alleine oder in Kooperation geführt. Nach-
dem er sein Studium nun erfolgreich beendet hat, ist es für ihn an der Zeit, zu neu-
en Ufern aufzubrechen und ein regelmäßiger Trainingsbetrieb ist ihm leider nicht 
mehr möglich. Elias, wir danken dir für die Zeit, die du mit unserer Mannschaft 
verbracht hast und dein Engagement und die viele Arbeit! Herzlichen Dank!

Wir werden zur B-Jugend!

Holprige Vorbereitung
Die Vorbereitung auf  die neue Saison war diesmal schwierig. Wir hatten in den 
Sommerferien fast keine Zeit, als Mannschaft zu trainieren, da viele im Urlaub und 
dieses Jahr speziell spät in den Sommerferien im Urlaub waren. Dadurch waren ein 
ordentliches Training und ein entsprechender Fitness-Aufbau fast nicht möglich. 
Wir trainierten in den Sommerferien zwar regelmäßig, aber gerade gegen Ende der 
Ferien waren viele Kinder im Urlaub.

Freundschaftsspiel:  JSG B-Jugend : JFG Mittlere Pegnitz  2:5
Das erste Freundschaftsspiel ist dann auch gleich ein Sprung ins kalte Wasser, fast 
ohne Vorbereitung. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Zwar hat sich an 
der Mannschaft nichts geändert, aber eine Altersklasse höher müssen sich das 
Spiel-Verständnis und die Automatismen trotzdem erst wieder einspielen. Gegen 
einen robusten Gegner wird es ein intensives Spiel. Es ist eine sehr gute Vorberei-
tung. Sie zeigt uns, wo die Probleme liegen, was alles noch nicht funktioniert und 
worauf  wir uns in der B-Jugend  (für alle jetzt eine Altersstufe höher) einstellen 
müssen. Noch mehr Körperlichkeit und schnelleres Spiel. Um gegen den Gegner 
mithalten zu können, fehlen uns Kraft, Ausdauer und das Zusammenspiel. Der 
Gegner gewinnt verdient, das Spiel gibt uns aber viele wichtige Erkenntnisse.

Freundschaftsspiel: (SG) Reichswald : JSG B-Jugend   1:1 (0:0)
Heute sehen Spiel und Mannschaftsgerüst schon besser aus. Der Ball läuft besser 
und flüssiger, das Zweikampfverhalten ist ok. Wir kommen zu etlichen Abschlüs-
sen, können diese aber nicht nutzen. Wir Trainer raufen uns schon die Haare, 
aber der Ball will einfach nicht über die Linie. Ansonsten hat die Mannschaft das 

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 €. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Ein Angebot der cf Fitness Röthenbach GmbH, Rückersdorfer Str. 45-47, 90552 Röthenbach.

MITGLIEDER DERVIP-ANGEBOT FÜR

SPVGG DIEPERSDORF.
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Erster Sieg!   SpVgg Hüttenbach/Sittenbachtal : JSG B-Jugend    0:5 (0:3)
In dieses Auswärtsspiel kommen wir gut rein. Der Gegner macht wenig Druck 
auf  unser Aufbauspiel und so können wir den Ball gut und kontrolliert nach vorne 
bringen. Das Spiel läuft gut. Wir haben deutliche Vorteile im Zweikampf-Ver-
halten und können gerade im Mittelfeld die entscheidenden Zweikämpfe alle für 
uns entscheiden. Wir spielen schön nach vorne, aber der letzte Zug zum Tor fehlt 
noch. Ein Weitschuss bringt dann Mitte der ersten Halbzeit die Führung. Unser 
Luca kann relativ unbedrängt in zentraler Position abziehen und trifft aus 20 Me-
tern wunderbar zum 1:0. Das gibt Ruhe und Sicherheit. Das 2:0 fällt nach einer 
Ecke, die Laurin zum Treffer einköpft. Das 3:0 entsteht durch einen Steckpass 
durch die Mitte, den Laurin aufs Tor bringt. Der Torhüter kann zwar noch klä-
ren, aber der mitgelaufene Noah drückt den Ball zum Pausenstand über die Li-
nie. Insgesamt ist es bisher ein geruhsamer Nachmittag für unseren Torwart, der 
in der ersten Halbzeit tatsächlich keinen einzigen Ball aufs Tor bekommt. Nach 
der Pause drücken wir weiter und bestimmen das Geschehen. Das 4:0 fällt durch 
eine sehenswerten Direkt-Abnahme eines halbhohen Balles aus 16 Metern durch 
unseren heute sehr gut aufgelegten Luca. Danach wird Ole wunderbar von Noah 
bedient, so dass er allein auf  den Torwart zulaufen und sich die Ecke aussuchen 
kann. Weitere Großchancen bleiben heute ungenutzt. Insgesamt sind wir mit dem 
heutigen Auftritt sehr zufrieden. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr und 
der an diesem Tag schwache Gegner eine gute Aufbau-Hilfe für die Mannschaft.
Nach nun zwei Pflichtspielen ist die Mannschaft in der neuen Altersgruppe gut 
angekommen und hat Selbstvertrauen sammeln können. Wir sind zuversichtlich, 
dass sich der Runden-Verlauf  weiter positiv entwickeln wird und freuen uns auf  
die kommenden Spiele.

Klaus, Armin und Marco

Bitte beachten Sie unsere Werbepartner
bei Ihrem nächsten Einkauf.
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Spielgeschehen aber weitestgehend im Griff. In der zweiten Halbzeit klappt es 
dann endlich doch noch und ein schöner Volley-Linksschuss von Laurin bringt 
uns verdient in Front. Einige Zeit plätschert die Partie anschließend so vor sich 
hin und relativ aus dem Nichts fällt durch einen wuchtigen Sonntags-Schuss auf  
der Gegenseite der Ausgleich. Daraufhin wird die Mannschaft nervös und wir 
verlieren etwas den Faden. Die Grundordnung stimmt in dieser Phase nicht mehr 
so gut und das Spiel wird wilder. Vorne wird auf  die Entscheidung gedrängt, aber 
die Defensiv-Arbeit dadurch etwas vernachlässigt. Dadurch kommt nun auch der 
Gegner zu ein paar guten Chancen. Es fallen aber keine Tore mehr. Das Ergebnis 
ist letztlich etwas enttäuschend, denn die Jungs hätten längst den Deckel auf  das 
Spiel machen können.

Erstes Spiel:   JSG B-Jugend  : (SG) Schwabachtal  1:1  (1:0)
Das ist ein gutes und intensives Spiel. Man merkt der Mannschaft die Nervosität 
zum ersten Rundenspiel an und wir haben zunächst unsere liebe Mühe den Geg-
ner vom Tor abzuhalten. Durch leichte und unnötige Ballverluste im Aufbauspiel 
machen wir uns selbst das Leben schwer und kommen damit auch zu keinen nen-
nenswerten Abschlüssen. Mit gemeinsamer Defensiv-Anstrengung können wir 
den Gegner einigermaßen vom Tor fernhalten und lassen wenige Gelegenheiten 
zu. Wir haben aber große Probleme im Aufbauspiel, da der Gegner hoch presst, 
wodurch wir in der gegnerischen Hälfte kaum Gefahr erzeugen können. Nach 
einer Ecke legen wir uns den Ball unglücklich selbst ins Tor. Das kratzt natürlich 
am Selbstbewusstsein. In der Folge wird das Spiel unkontrollierter und wir sind 
froh mit dem 0:1 in die Pause gehen zu können.  Danach sammeln wir uns etwas 
und beginnen die zweite Halbzeit konzentrierter. Es läuft jetzt besser und wir 
kommen über die schnelle linke Seite mit Noah zu guten Abschlüssen, die aber 
leider nicht den Weg ins Tor finden. Wir finden ins Spiel zurück und der Ausgleich 
liegt in der Luft. Und wie in der ersten Halbzeit, fällt das Tor nach einer Ecke. Der 
Gegner kann den Ball nicht klären und unser Joni schaltet am schnellsten und haut 
das Leder in die Maschen. Der Gegner ist nach dem Ausgleich in einer gewissen 
Schockstarre, die uns einige Großchancen ermöglicht, die aber alle vergeben wer-
den. Am Ende lassen dann die Kräfte bei uns merklich nach und der Gegner wird 
noch einmal stark und wirf  sich nach vorne. Hier kann sich nun unser Torhüter 
einige Male auszeichnen und uns den Punkt retten.
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Klettern mit der E-3

Ohne Trikot „Hoch hinaus“

Mit einem tollen dritten Tabellenplatz endet die Saison 2021/22 für die E3 der JSG 
Moritzberg. Während der Saison waren die Jungs super motiviert, immer fleißig 
im Training vertreten und zeigten beeindruckenden Kampfgeist bei ihren Spielen. 
Somit stand fest: Die wilde Bande hat sich eine Belohnung verdient. 

Kurz überlegt… Idee gehabt… Beschlossen… Wir fahren in den Waldseilpark  
Rummelsberg. Dort kann die Truppe ordentlich Spaß haben, ihre Grenzen  
ausloten und gleichzeitig das Mannschaftsgefühl stärken.

Am 16. Juli 2022 war es soweit. Ausgerüstet mit Vesper, Getränken und Gummibä-
ren machten wir uns gleich früh morgens auf  den Weg. Dort angekommen, mussten 
wir als Erstes in unsere Gurte schlüpfen. Bereits hier war Teamwork gefragt. 

Klettern, Balancieren, Hangeln, Ziehen 
oder Fliegen – alles dabei. Abwechslungs-
reich und spannend ging es bis zu 16 Me-
ter hoch hinaus - also nix für Angsthasen. 
Wir überquerten nach der Einweisung 
in unserem dreistündigen Aufenthalt 7 
verschiedene Parcours mit über 50 Sta-
tionen. Zum Teil waren bereits erfahrene 
Kletterer dabei. Es gab allerdings auch 
Kinder, für die es der erste Aufenthalt 
war. Trotzdem waren alle mutig, selbst-
bewusst und zeigten großen Einsatz. 
Die Jungs feuerten sich gegenseitig an, 
bestärkten und unterstützten sich. High-
light des Tages war der 110 Meter lange 
Flying Fox. Hier konnte es natürlich nicht 
bei einem einmaligen „Flug“ bleiben.

Zum Abschluss machten es sich die 
Jungs beim Vespern gemütlich. Lan-
ges Sitzen war dennoch nicht angesagt, 
denn sie hatten einen Spielplatz ent-
deckt. Klar musste der auch noch unsi-
cher gemacht werden. Mit der Aussicht 
auf  ein Eis konnten wir die Jungs je-
doch wieder einfangen und danach gut 
gestärkt nach Hause bringen.

Damit endete ein gelungener Ausflug. Wir Trainer und BetreuerInnen hat-
ten ebenfalls einen großartigen Tag und sind mächtig stolz auf  unsere Mann-
schaft. Wir freuen uns auf  eine neue, spannende und hoffentlich erfolgreiche 
Saison als zukünftige E1.
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Zelten mit der E-3 zum Saisonstart 2022/2023

Wer zum Start der großen Sommerferien einen Saisonabschluss plant, muss damit 
rechnen, dass schon viele auf  dem Weg in den Urlaub sind. So wurde kurzerhand 
das Ferienende für den Saisonauftakt geplant.

Die Idee: Zelten am Sportplatz in Leinburg. Der Aufbau des Zeltlagers wurde 
vorab tatkräftig von allen Eltern mit unterstützt. 

Die Mannschaft in kleine Teams aufgeteilt, galt es bei einer Fußball-Rallye, beste-
hend aus Eimerschießen, Ballons treffen, Sackhüpfen sowie Mini- Tore erzielen, 
Koordination und Geschicklichkeit zu beweisen. Das Worträtsel, welches gelöst 
werden musste, wurde schnell erraten. Die anschließende Stärkung im Sportheim, 
bei Pizza und Pasta hatten sich alle wohl verdient.

Fußballabteilung

Selbst der zwischenzeitliche Wolkenbruch bei Blitz und Donner tat der Nachtwan-
derung mit Fackeln keinen Abbruch. Zurück am Sportplatz wärmte das Lager-
feuer. Bei Chips & gegrillten Marshmellows haben es sich alle schmecken lassen. 

Das Teamevent war für unseren Neuzugang ideal, uns als Trainer und alle Jungs 
kennen zu lernen. Willkommen Lukas. Bei Ballermann Hits und vielen Erzählun-
gen, klang ein schöner, ereignisreicher Mannschaftstag am Lagerfeuer aus. Am 
nächsten Morgen war das gemeinsame Frühstück bei Butterbrezen, Quarktaschen 
sowie Kakao und Kaffee, ein gelungener Abschluss. 

Vielen Dank, im Namen des gesamten Trainer Teams, an die Betreuerin Claudia, 
sowie alle Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung.

Es macht großen Spaß mit Euch. 

Euer Trainerteam der E- 3 
Damian Schlehlein, Thomas Leigart und Dirk-Achim Schevardo
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Sport Scheck-Lauf  

Organisiert von Jasmin Tittman im Na-
men der Handballabteilung der SpVgg 
Diepersdorf  nahmen 10 Mädchen und 
Frauen, ergänzt von 2 Männern am 
diesjährigen Sport-Scheck-Lauf  über 
teil! Alle liefen im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten und am Ende konnten sich 
alle über die persönliche Leistung freu-
en – wie die nachfolgenden Bilder zei-
gen. Ein besonderer Dank geht hier-
mit noch Jasse für die Organisation!

Gutbürgerliche Küche · Biergarten · Eigene Metzgerei 
Komfortable Gästezimmer · Räumlichkeiten für Feiern von 20 bis 200 Personen

Diepersdorfer Hauptstraße 13 · 91227 Leinburg · 09120 / 1860 · landgasthof-loehner.de
Montag und Donnerstag Ruhetag
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Damen

Organisiert von Jasmin Titt-
man im Namen der Handball-
abteilung der SpVgg Diepers-
dorf  nahmen 10 Mädchen 
und Frauen, ergänzt von 2 
Männern am diesjährigen 
Sport-Scheck-Lauf  über teil! 
Alle liefen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und am Ende 
konnten sich alle über die 
persönliche Leistung freuen – 
wie die nachfolgenden Bilder 
zeigen. Ein besonderer Dank 
geht hiermit noch Jasse für die 
Organisation!

Seit Anfang September standen die Mädels wieder im gewohnten Umfeld in der 
Halle und bereiteten sich für die bevorstehenden Saison vor. Am 21.09. stand ein 
Vorbereitungsspiel gegen Baiersdorf  auf  dem Plan, welches mit einem Tor Unter-
schied verloren wurde. 

In der neuen Saison heißt es, alles in der Bezirksklasse zu geben, um den direkten 
Aufstieg zu schaffen. Der Saisonstart gegen HG Amberg II am 01.10.2022 gelang 
mit einem 28:15 Sieg. Amberg spielt allerdings außer Konkurrenz. Demnach sind 
sie nächsten Spiele dann auch für das Punktekonto entscheidend.  

Das hier sind die Spiele der Hinrunde (Heimspiele sind markiert):
· Sonntag, 09.10.2022    15:30 Uhr    in HSG Pyrbaum/Seligenporten II
· Samstag, 15.10.2022    14:00 Uhr    gegen SG Auerbach/Pegnitz
· Sonntag, 06.11.2022    18:00 Uhr    in DJK/SV Berg
· Samstag, 03.12.2022    18:00 Uhr    gegen DJK Weiden
· Samstag, 10.12.2022    12:00 Uhr    in HC Sulzbach/Rosenberg (a.K.)

Frei verwendbar 

HANDBALL-Abteilung 

Damen 

In der letzten Saison gelang der Klassenerhalt leider nicht. Trotz zweier Relegationsspiele 

gegen Sulzbach, die die Mannschaft am Ende für sich entscheiden konnte, wurde im 

Nachgang vom Verband entschieden, dass doch mehr Mannschaften absteigen müssen 

– damit leider auch wir.

Den Sommer über verbrachte die Mannschaft an kühleren Tagen in der Halle und sonst 

draußen beim Beachvolleyball oder -handball. Darunter fiel auch die Teilnahme an einem 

Beachhandball-Turnier Mitte Juli. Beim ESV Flügelrad hat die Mannschaft bei den 

Bayerischen Beachhandball Meisterschaften den 6. Platz erreicht. Es hat rießen Spaß 

gemacht und alle sind sich einig, dass man nächstes Jahr wieder teilnimmt!   

Seit Anfang September standen die Mädels wieder im gewohnten Umfeld in der Halle und 

bereiteten sich für die bevorstehenden Saison vor. Am 21.09. stand ein Vorbereitungsspiel gegen 

Baiersdorf auf dem Plan, welches mit einem Tor Unterschied verloren wurde.  

Hier noch ein Bild vom Sport-Scheck 
Lauf, bei dem ein Großteil der Mann-
schaft unterstützt durch den Vorstand 
Jörg Schlinger teilgenommen hat. Man 
sieht, wie gut die Stimmung der jungen 
Mannschaft ist und wir hoffen, dass das 
Ziel erreicht werden kann.

Herren

Unser Herrenteam für die Saison 22/23

Frei verwendbar 

Herren 

Unser Herrenteam für die Saison 22/23  

Oben von links nach rechts: 

(C) Kerstin Klein; Leo Stöhr; Paul Hunold; Benjamin Bayer; Lorenz Düvel;
Maximilian Müller; Kai  Munkert

Unten von links nach rechts: 

Luca Schneider; Tom Falkner; Marvin Deuerlein; Joshua Keller; Siljan Frenzke; 
Marco Nossol;  Simon Bott; Joel Glatz  

Vielen Dank an die Sponsoren für die neuen Trikots! 

Oben von links nach rechts:  (C) Kerstin Klein; Leo Stöhr; Paul Hunold; Ben-
jamin Bayer; Lorenz Düvel; Maximilian Müller; Kai  Munkert. Unten von links 
nach rechts: Luca Schneider; Tom Falkner; Marvin Deuerlein; Joshua Keller; Siljan 
Frenzke; Marco Nossol;  Simon Bott; Joel Glatz. Vielen Dank an die Sponsoren 
für die neuen Trikots!
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Heimsieg zum Saisonauftakt

Am Samstag Abend war es endlich soweit:
Erstmals seit 50 Jahren lief  die SpVgg Diepersdorf   wieder mit einer Herren-
mannschaft auf. Nach Wochen der Vorbereitung waren die Jungs heiß, wieder auf  
der Platte zu stehen und zu zeigen, was die Ambitionen für diese Saison sind. 

Direkt von Anfang an gaben die Jungs Vollgas und so stand es bereits nach 4 
Minuten 4:1 für die Spielvereinigung. Auch im Anschluss ließ die Mannschaft von 
Kerstin Klein nicht abreißen und so ging es mit einer 9-Tore Führung in die Halb-
zeit (18:7). Nach der Halbzeit konnten die Jungs noch eine Schippe drauflegen und 
führten nach 40 Minuten sogar mit 14 Toren! Gegen Spielende wurde das Spiel 
dann zunehmend hektischer und unkontrollierter! 

Uttenreuth schaffte es so, die Führung auf  8 Tore schrumpfen zu lassen zum 
Endstand von 34:26.  Ein alles in allem sehr gelungener Saisonauftakt für die 
neu formierte Herrenmannschaft der Spielvereinigung! Danke an alle Zuschauer, 
Sponsoren und Unterstützer! 

HandballabteilungHandballabteilung

Die nächsten Heimspiele unseres Herrenteams: 
· Samstag 15.10.2022   v   SG Auerbach/Pegnitz II 18:00 Uhr 
· Samstag 22.10.2022   v   TS Herzogenaurach III 18:00 Uhr  
· Samstag 12.11.2022   v   HSG Erl/HC Niederl III 18:00 Uhr  

B-Jungend männlich

Kleinigkeiten fehlen zum 1. Sieg im 1. Spiel

Am Sonntag, den 25.09.22, durfte auch unsere B-Jugend in die Saison starten. 
Gegner war der HSV Hochfranken. Nach einem doch ängstlichen Start unserer 
Mannschaft konnte man erst in der 7. Spielminute das erste Tor zum Stand von 1:3 
erzielen, jedoch brachte auch das Tor nicht den erwünschten Aufschwung. Nach 
genommener Auszeit in der 10. Spielminute, fanden die Jungs allmählich ins Spiel 
und konnten den Rückstand bis zur Halbzeit auf  1 Tor verkürzen (11:12).

Nach der Halbzeit begann dann ein Spiel auf  Augenhöhe und kein Team konnte 
sich mehr als zwei Tore absetzen. Das Spiel war bis in die Schlussminuten aus-
geglichen und der Ausgang völlig unklar. Leider konnten wir den letzten Angriff  
nicht erfolgreich nutzen und verloren so unser erstes Saisonspiel mit 25:26. Den-
noch kann das Spiel als gute Grundlage für den weiteren Verlauf  der Saison ge-
nutzt werden, um direkt im nächsten Spiel zu zeigen, welches Potential diese junge 
Mannschaft mit sich bringt!

Vielen Dank an alle Helfer/Unterstützer für den reibungslosen Ablauf  des Spiels!

E-Jugend weiblich

Wir haben für die neue 
Saison unsere E-Jugendli-
chen getrennt und starten 
nun mit einer Jungs- und 
einer Mädchenmann-
schaft in die Saison. Hier 
schon mal ein Bild der 
Mädels. Über die Jungs 
berichten wir dann im 
nächsten Heft.

Frei verwendbar 

Heimsieg zum Saisonauftakt 

Am Samstag Abend war es endlich soweit: 

Erstmals seit 50 Jahren lief die SpVgg Diepersdorf  wieder mit einer 
Herrenmannschaft auf. Nach Wochen der Vorbereitung waren die Jungs heiß, 
wieder auf der Platte zu stehen und zu zeigen, was die Ambitionen für diese 
Saison sind.  

Direkt von Anfang an gaben die Jungs Vollgas und so stand es bereits nach 4 
Minuten 4:1 für die Spielvereinigung. Auch im Anschluss ließ die Mannschaft von 
Kerstin Klein nicht abreißen und so ging es mit einer 9-Tore Führung in die Halbzeit 
(18:7).  
Nach der Halbzeit konnten die Jungs noch eine Schippe drauflegen und führten 
nach 40 Minuten sogar mit 14 Toren!  
Gegen Spielende wurde das Spiel dann zunehmend hektischer und 
unkontrollierter!  
Uttenreuth schaffte es so, die Führung auf 8 Tore schrumpfen zu lassen zum 
Endstand von 34:26.   

Ein alles in allem sehr gelungener Saisonauftakt für die neu formierte 
Herrenmannschaft der Spielvereinigung!  

Danke an alle Zuschauer, Sponsoren und Unterstützer! 

Die nächsten Heimspiele unseres Herrenteams:  

Samstag 15.10.2022 v SG Auerbach/Pegnitz II 18:00 Uhr  

Samstag 22.10.2022 v TS Herzogenaurach III 18:00 Uhr   

Samstag 12.11.2022 v HSG Erl/HC Niederl III 18:00 Uhr  

Frei verwendbar 

Minis 
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Minis

Die Minis starten wieder voll 
durch und freuen sich, dass 
sie wieder am Spielbetrieb teil-
nehmen dürfen… Unser erstes 
Heim Turnier bestreiten wir 
am 22.10.2022 um 10:00 Uhr 
in Diepersdorf. Die Minis sind 
schon ganz aufgeregt, in Tri-
kots zu spielen.

Falls DU auch Lust hast: Wir trainieren immer Mittwochs von 15:00-16:30 in der 
großen Halle in Diepersdorf!

Freuen uns auf  dich Janina und Kerstin

Neue Trainingszeiten aller Mannschaften ab September:

Jugend Trainingszeiten Trainingsort

Minis M1, M2 und M3 Mittwochs 15:00 - 16:30 Uhr große Halle

E-Jugend männlich Montags 16:00 - 17:15 Uhr große Halle

E-Jugend weiblich Montags 16:45 - 18:00 Uhr große Halle

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

B-Jugend männlich Mittwochs 18:00 - 19:45 Uhr 
Dienstags 17:00 - 19:00 Uhr große Halle

Herren
Montags 19:30 - 21:00 Uhr 
und mittwochs im Wechsel oder 
gemeinsam mit den Damen

große Halle

Damen Mittwochs 20:00 - 22:00 Uhr
Montags 18:00 - 19:30 Uhr große Halle

Frei verwendbar 

Minis 
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Am zweiten Oktoberwochenende fand der letzte große Arbeitsdienst der Saison 
statt. Wir haben die Plätze und das Tennisheim winterfertig gemacht. Platz 3 hat 
noch sein Netz behalten, damit die ganz großen Fans der Freiluftsaison auch noch 
die letzten schönen Oktobertage zum Spielen auf  der Anlage ausnutzen können. 
Spätestens Ende Oktober wird auch das letzte Netz hereingeholt und das Wasser 
auf  der Anlage abgesperrt. Wir konnten uns über die große Beteiligung bei diesem 
letzten Dienst freuen, 12 Personen fanden sich ein, um alle nötigen Arbeiten zu 
erledigen. Auch die schlimme Unkrautleiste an Platz 4 wurde nochmals mit Spaten 
und Hacke bearbeitet, eine Vorbereitung für die Firma, die die Plätze im nächsten 
Jahr wieder herrichten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weide-Rind vom 
Moritzberg 

 

Bio Ochsen- und Färsenfleisch 
direkt vom Hof Lehner 

Leinburg – Weihersberg 1 
Bestellungen unter:   

09120 – 6255 
 

(Öko-Kontrollstelle DE-Öko-037) 

 

Tennisabteilung

Ende Juli ging die Medensaison für die beiden Mannschaften im Erwachsenenbe-
reich zu Ende. Unsere Damenmannschaft belegte den zweiten Platz in ihrer Spiel-
gruppe, die Mannschaft hat nur gegen Tabellenführer Altdorf  mit 3:6 Punkten ver-
loren, alle anderen Begegnungen konnten gewonnen werden. Als zweite Mannschaft 
wird der Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse nicht möglich sein. In der Winter-
runde spielen einige der Damen in einer Spielgemeinschaft zusammen mit dem FC 
Altdorf, während Lena Neubauer mit den Damen des TSV Altenfurt im Winter 
spielen wird. In der Winterrunde sind solche mehrfachen Spielgemeinschaften ge-

stattet, in der Sommerrunde geht das so 
leider nicht. Daher muss für die Zukunft 
der Saison 2023 eine Mannschaftssit-
zung darüber entscheiden, was für die 
nächste Saison angestrebt wird. 

Die Herren 50 belegen nach 7 Spielen 
Platz 5 in ihrer Tabelle mit 8 Mann-
schaften. Das Ergebniskonto ist mit 3 
Siegen, 3 Niederlagen und einem Un-
entschieden recht ausgeglichen. Das 
Team kann Verstärkung gebrauchen, 
jeder Spieler ab 49 Jahren kann in der 
Saison 2023 in die Mannschaft aufge-
nommen werden. 

Die Tennisabteilung hat heuer erst-
malig bei den Arbeitsdiensten für die 
Diepersdorfer Kirchweih, deren Wei-
zenbar seit 30 Jahren von der SpVgg 
Diepersdorf  gestellt wird, ausgeholfen. 
Ein Team von 8 Personen fand sich am 
Kirchweih Sonntagnachmittag ein und 
war beim Bierausschank recht ausge-
lastet. Unser Bild zeigt 4 der fleißigen 
Helfer bei der Arbeit. 

Die Außenanlage ruht – manche Spie-
ler haben sich aber im Match Point oder 
im Open Air in Altdorf  einen Platz ge-
mietet, um den Winter über weiterhin 
am Ball zu bleiben!
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Kegelabteilung
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400er. Bei uns spielte der Rest der Mannschaft unter ihren Möglichkeiten, aber wir 
gewannen sicher mit 1576 : 1543 Kegel. Mit 18 : 8 Punkte sind wir in der Tabelle, 
bei noch drei ausstehenden Spielen, auf  dem zweiten Platz.

Die zweite Mannschaft hatte zum Rückrundenstart zu Hause gleich das Derby 
gegen Keilschieber Leinburg. Man kann sagen, den Start verschlafen. In den ersten 
drei Paarungen verloren wir unsere Duelle stets. So hat sich bis zum Schluss ein 
Rückstand von 51 Kegel angehäuft. Unser letzter Kegler Fritz Fiedler kegelte mit 
436 Kegel das Tagesbestergebnis, nahm seinem Gegner 39 Kegel ab, aber es war 
zu wenig und wir verloren mit 12 Kegel. Endstand 1619 : 1631 Kegel. 

Der nächste Wettkampf  auch ein Heimspiel gegen DJK Berufsfeuerwehr. Das 
einzige gute Ergebnis auf  unserer Seite, die Ina Barteck mit 415 Kegel. Wir ver-
loren knapp mit 12 Kegel. Endergebnis 1547 : 1559 Kegel. 

Das nächste Punktespiel, auswärts bei AKK. Eine Mannschaft mit Personalpro-
blemen und bekannt für hohe Ergebnisse. Das einzig hohe Ergebnis Ina Barteck 
mit 412 Kegel. Wir gewannen das Spiel sicher mit 59 Kegel Vorsprung. Endergeb-
nis 1561 : 1502 Kegel. Mit 12 : 8 Punkte sind wir an dritter Stelle. 

Wir wünschen für die restlichen Spiele noch viel Glück und Erfolg.

Das erste Punktespiel in der Rückrunde mussten wir auswärts beim TSV FV Rö-
thenbach antreten, eine starke Mannschaft, die zu Hause immer gute Ergebnisse 
spielt. Die erste Paarung 383 Kegel zu 416 Kegel von Mario Rackisch, Vorsprung 
33 Kegel. Die zweite Paarung 394 Kegel zu 394 Kegel von Jürgen Herbst. Die 
dritte Paarung 413 Kegel zu 373 Kegel von der Rita Mauer, Rückstand 7 Kegel. In 
der Letzten Paarung spielte Jörg Schlinger 441 Kegel, sein Gegner nur 419 Kegel. 
Endergebnis 1624 : 1609 Kegel. 

Das zweite Punktespiel hatten wir zu Hause gegen FCR Gassenhauer. Zu erwäh-
nen der Startkegler Mario Rackisch mit 431 Kegel und Rita Mauer mit 415 Kegel. 
Der Rest der Mannschaft spielte unter ihren Möglichkeiten und wir verloren denk-
bar knapp mit 2 Kegel. Schade. 

Der nächst Wettkampf  führte uns nach Behringersdorf  zu Fällt halt nix. Auf  
diesen Bahnen kann man gute Ergebnisse spielen. In der ersten Paarung gleich 
ein Rückstand von 23 Kegel. 426 Kegel zu 403 Kegel von Jürgen Herbst. In der 
zweiten Paarung die große Aufholjagd. 409 Kegel zu 444 Kegel von Dany Keil. 
Vorsprung 12 Kegel. Die dritte Paarung 433 Kegel zu 393 Kegel von Rita Mauer, 
Rückstand 28 Kegel. Jetzt lag es an Jörg Schlinger die „Kohlen“ aus dem Feuer zu 
holen. Er erzielte sehr gute 433 Kegel, aber sein Gegner 425 Kegel. Endergebnis 
1693 : 1673 Kegel. 

Der nächste Gegner war STV Deutenbach. Hier betraten wir Neuland, den die 
Deutenbacher haben ihre Kegelbahn gewechselt. Bei der ersten Paarung verlor 
Jürgen Herbst 9 Kegel. 423 Kegel zu 414 Kegel. In der zweiten Paarung konn-
te Ina den Rückstand in einen Vorsprung umwandeln. 388 Kegel zu 425 Kegel. 
Vorsprung 28 Kegel. In der dritten Paarung wieder Rückstand 417 Kegel zu 371 
Kegel von Rita Mauer. Jetzt waren es 18 Kegel Rückstand. Unser letzter Kegler 
Jörg Schlinger spielte 403 Kegel. Sein Gegner kam mit der Bahn überhaupt nicht 
zu recht und spielte nur 383 Kegel. Somit gewannen wir mit 2 Kegel Vorsprung. 
Endergebnis 1613 : 1611 Kegel. 

Nächstes Spiel Heimspiel gegen die Brikettaner. Das einzige gute Ergebnis, Start-
kegler Mario Rackisch mit 429 Kegel. Der Gegner erspielte sich keinen einzigen 

Kegelabteilung
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Gerätturnen Mädchen

Wir heißen alle neuen kleinen Turnerinnen herzlich willkommen! Ein herzliches 
Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die es so vielen Mädchen – in diesem 
Jahr 60 – ermöglichen, bei uns zu turnen!!!

Wettkampfsaison 2022: Diepersdorfer Turnerinnen zeigen sich in Top-Form

Es ging wieder los: Nach zwei Jahren Wettkampfpause starteten wir in die neue 
Wettkampfsaison der Turnerjugendgruppenwettkämpfe - erstmalig mit vier 
Mannschaften in unterschiedlichen Altersgruppen. Auch wenn sich die Vorbe-
reitung aufgrund der Corona-Maßnahmen im Herbst und Winter und der vielen 
krankheitsbedingten Ausfälle als sehr anstrengend und mühsam entpuppte, war 
die Trainingsmotivation der 40 Turnerinnen riesig.

Dass die Turngruppen die Coronawelle nach Pfingsten noch einmal so richtig 
erwischen sollte, damit hatte keiner gerechnet. So musste gleich die erste Wett-
kampfteilnahme im Allgäu abgesagt werden, da in der Woche zuvor fünf  Mädchen 
an Corona erkrankten. Das Risiko, dass sich auf  der langen Busfahrt noch mehr 
Mädels anstecken, war uns zu groß.

Umso motivierter starteten die Mannschaften bei ihrem ersten Wettkampf  seit 
drei Jahren beim Oberbayerischen Turnerjugendtreffen in Taufkirchen/Vils am 
10.07.2022. Hier durften sich zwei Mannschaften über einen 2. Platz freuen: so-
wohl die Mannschaft der 6-9-Jährigen, die in der Wettkampfklasse Kindergruppen-
wettstreit 2 antraten, als auch die 9-12-jährigen Mädels, die sich im Kindergruppen-
wettstreit 1 gegen eine große Konkurrenz von 14 Mannschaften behaupteten. Die 
Nachwuchsgruppe der 11-14-Jährigen erturnte sich einen guten fünften Platz. Die 
ältesten Mädchen, die TGW Junioren-Mannschaft, konnten hier wegen zu großer 
Ausfälle nicht starten, unterstützten die Jüngeren aber tatkräftig und übernahmen 
Kampfrichtertätigkeiten. Kurze Erklärung für alle, die nicht wissen, was der Grup-
penwettstreit ist: Eine Mannschaft besteht aus 8-12 Mädchen, die gemeinsam eine 
Boden-Kasten-Kür auf  einer 12x12 Meter großen Turnfläche präsentieren, eine 

Tanzchoreographie zeigen, eine 50m- bzw. 75m-Laufstaffel und eine Ballweitwurf-
staffel absolvieren. Die jüngeren Gruppen müssen sich zusätzlich in einer sog. Über-
raschungsaufgabe, bei der Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt sind, beweisen. 

Ein Wochenende später, am 16.07.2022, machte sich die Spielvereinigung mit allen vier 
Mannschaften auf  nach Scheinfeld zu den Fränkischen Turnerjugendmeisterschaften. 

Dort erlebten wir einen aufregenden und erfolgreichen gemeinsamen Wettkampf-
tag, der mit zwei 1. Plätzen für die Mannschaften KGW 1 und KGW 2, einem 2. 
Platz für die TGW Junioren und einem 3. Platz für die TGW Nachwuchsgruppe 
endete. Somit landeten alle Mannschaften der Spielvereinigung auf  dem Trepp-
chen. Die Freude darüber war riesig! Als dann auch noch den Jüngsten die Ehre 
zukam, bei der Siegerehrung vor großem Publikum ihre Boden-Kasten-Übung 
präsentieren zu dürfen, war der Tag perfekt.

Der Höhepunkt für die Nachwuchs- und die Juniorengruppe stand am 23.07.2022 
auf  dem Programm: Das Bayerische Turnerjugendtreffen in Ingolstadt. Die Auf-
regung war groß, der Wettkampfbeginn sehr früh. Die Juniorengruppe musste 
schon um 9.00 Uhr auf  der Bodenfläche stehen. Dennoch lief  alles Bestens, bis 
sich nach etwa 2/3 der Bodenchoreographie ein Mädchen verletzte und die Übung 
abgebrochen, aber dennoch gewertet wurde. Zum Glück musste die Turnerin 
nicht im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt hieß es kurzfristig umplanen. Die 
6 x 75m Staffel wurde umgestellt und der Wettkampftanz musste mit neun statt 
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mit zehn Mädchen getanzt werden, was eine große Herausforderung darstellte. 
Umso größer war die Freude abends bei der Siegerehrung über den 3. Platz. Die 
Mannschaft hatte sich damit für die Deutschen Meisterschaften Ende September 
in Berlin qualifiziert.

Auch die Nachwuchsgruppe überzeugte in Ingolstadt, obwohl die Gruppe zwei 
Tage zuvor eine neue Ersatzturnerin einarbeiten musste – zum dritten Mal innerhalb 
von drei Wochen. Insofern war der fünfte Platz  eine weitere positive Überraschung.

KGW 2-Mannschaft: 
ein 1. Platz und ein 2. Platz

TGW-Nachwuchsgruppe: 
ein 3. Platz und zwei 5. Plätze

KGW 1-Mannschaft: 
ein 1. Platz und ein 2. Platz

TGW-Junioren: 
ein 2. Platz und ein 3. Platz

Trainingslager 
zum Schuljahresbeginn

Am letzten Ferienwochenende starte-
ten wir mit 50 Mädels zu einem Trai-
ningswochenende in der Turnhalle. Es 
wurde von Samstag früh bis Sonntag 
Nachmittag fleißig trainiert, getanzt, 
gespielt, gegessen und gelacht. High-
light war natürlich das Übernachten 
in der Turnhalle. Am Sonntag sind 
alle glücklich, müde und mit einem 
riesigen Muskelkater im Gepäck nach 
Hause gekommen.

Herzlichen Dank unserer Juniorengruppe, die am Samstag als Trainer mitgeholfen 
und dann am Sonntag selbst trainiert hat! 
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Turnabteilung Turnabteilung

Einladung zur Turnshow 2022

Am 23. Oktober findet um 16.00 Uhr in der Schulturnhalle in Diepersdorf  eine 
ca. einstündige Turnshow statt, bei der die Turnerinnen der Spielvereinigung 
ihr Können präsentieren werden. Zuschauer sind herzlich willkommen!!!
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Turnabteilung 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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ROMP-Kids ROMP-Kids

Seit 2016 bieten gibt es nun diese Turngruppe, da es immer wieder Fragen nach 
dem Ursprung des Namens gibt, hier nochmal die Erklärung:

„romp“ [englisch] = tollen, toben, turnen

Angesprochen dürfen sich fühlen alle Kinder im Alter zwischen 5 und 8 Jahren, 
die Lust haben sich in der Turnhalle zu bewegen! Es werden Spiele gespielt, es 
geht auf  Fantasiereisen, es wird getanzt, gehüpft, gesprungen und geturnt – teil-
weise mit verschiedenen Geräten...

Das Ganze findet statt:
Montag 17.30 - 18:30 Uhr
Mittwoch 16:30 - 17:30 Uhr
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Nordic - Walking
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Die große Hitze ist vorbei und trotz der teilweise sehr hohen Temperaturen war die 
Beteiligung bei der Seniorengruppe meist sehr gut. Inzwischen hat sich das Wetter völ-
lig geändert und wir sind auch schon einige Male ganz schön nass geworden. Egal wie 
das Wetter ist, unsere Gruppe ist auch nach 17 Jahren noch sehr aktiv. Dienstag und 
Donnerstag wird jeweils um 9.00 Uhr gestartet und wir sind meist eine gute Stunde 
unterwegs. In den Sommerzeiten laufen wir vom Industriegebier (Fa. Möderer) weg, in 
den Wintermonaten starten wir von der Schwaiger Straße Richtung Renzenhof. Wann 
wir umstellen, steht noch nicht fest. Mitte September machten wir eine sehr schöne 
Wanderung nach Pötzling zum „Heiderhof“. Bei Kaffee und Kuchen, Bratwürsten 
und allerlei Leckereien, verbrachten wir dort einen sehr schönen Nachmittag. Neben 
dem guten Essen machten auch die Haustiere sehr viel Spaß. Schafe, Esel, Hühner 
usw. umrahmten den schönen Nachmittag. Wir werden dies auch weiter wiederholen. 
Weitere Events stehen noch an, richten sich aber auch nach der Wetterlage.

Wenn sie Zeit und Lust haben, Nordic-Walking zu probieren, sind sie gerne 
willkommen.

Günther Ulbricht

Die Sommerferien sind vorbei und seit 19.09 ist unsere Gymnastik wieder im 
vollen Gange. Seit Beendigung der Sommerferien können wir auch wieder in die 
kleine Halle und in diesem Zusammenhang möchten wir uns bei der Handball-
abteilung bedanken, die uns während der Zeit, in der die kleine Halle gesperrt war, 
ein Drittel der großen Halle zur Verfügung gestellt hat, sodass wir unseren Sport 
weiterführen konnten.

So geht es in gewohnter Form weiter und wir treffen uns jeweils am Montag um 
18.30 Uhr in der kleinen Halle.

Wir würden uns freuen, neue Damen willkommen heißen zu können. Tun sie was 
für Ihre Gesundheit, es macht in den Übungsstunden wirklich viel Spaß.

Anja Grasser und Monika Ulbricht

Ladies Fitness

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.



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
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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
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:  31. Dezember 2022



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.

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.

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


