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Vorwort der 1. Vorsitzenden 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

Liebe Mitglieder des TV 09 Dietenhofen, 

 

ein weiteres Jahr ist, auch dank vieler unterschiedlicher 

Aufgaben, wie im Flug verstrichen. Von einigen Themen aus 

dem Jahr 2019 möchte ich hier berichten und wie schon bereits 

im letzten Jahr die sportlichen Erfolge und Berichte den Trainern 

und Betreuern im Anschluss dieses Heftes überlassen. 

 

Als allererstes möchte ich mich aber bei der Vorstandschaft für ihren unermüdlichen 

Eifer bedanken. Viele wissen gar nicht, was wir eigentlich so machen. Daher ein 

kleiner Einblick ins Tagesgeschäft. Unsere Geschäftsführerin Christa Brunner pflegt 

die Mitgliedsdaten, bearbeitet den E-Mail-Eingang, schreibt unsere 

Sitzungsprotokolle, kümmert sich bei Beerdigungen und runden Geburtstagen um 

angemessene Teilhabe und so weiter und so weiter. Herzlichen Dank Christa, dass 

du nach all den Jahren nach wie vor so viel Zeit und Herzblut für unseren Verein gibst. 

Es ist wirklich bemerkenswert und wahnsinnig viel Wert eine so erfahrene und loyale 

Kraft auf diesem Posten zu haben. Steffen Zeller ist nicht nur auf dem Papier zweiter 

Vorsitzender, sondern ist "der Mann auf dem Platz". Soll heißen, wann immer es auf 

dem Sportgelände etwas zu tun gibt, ist Steffen mit seinem Know how und vielen, 

vielen Arbeitsstunden zur Stelle. Dieses Jahr hat er unseren Beachplatz wieder so 

hergerichtet, dass nun gefahrlos Beachvolleyball und auch Beachhandball darauf 

gespielt werden kann. Die nächsten Projekte sind bereits in der Planung. So soll zum 

Beispiel ein Lagerraum hinter den bestehenden Garagen für die Kirchweihutensilien 

errichtet werden. Die Verkaufshütte am A-Platz wird abgerissen und gegen eine Neue 

ersetzt. Das Thema Flutlicht ist noch nicht vom Tisch und dann habe ich von der super 

Rasenpflege, was ja sein eigentlicher Job ist, noch gar nicht gesprochen. Steffen, 

sowohl die Gemeinde, als auch sämtliche Abteilungen können sich glücklich 

schätzen, dass du so viel Kraft und Zeit für sie investierst. Vielen lieben Dank für dein 

großes Engagement und die viele Zeit die du zum Wohle uns Aller investierst. Dann 

gilt es noch ein riesen Dankeschön an Michael Vogel zu richten. Er hat die Zahlen im 

Griff und begleicht immer pünktlich alle Zahlungsforderungen, rechnet mit der 

Gemeinde die Nutzungskosten ab bzw. sorgt sich um Jugend- und BLSV-Zuschüsse 

etc. Nicht zuletzt ist er derjenige, der in Sachen Versicherungen den Hut auf hat und 

sich auch hier bestens in allen Sparten kümmert. Lieber Michael, ich weiß es sehr zu 

schätzen, dass du dich um all diese Geschäfte kümmerst und danke auch dir von 
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Herzen dafür. Wir vier sind ein richtig gutes Team geworden und wissen was wir 

aneinander haben. Wir ergänzen und schätzen uns, was letztendlich dem gesamten 

Verein zugutekommt. Daher war es für mich auch keine wirkliche Frage, ob ich mich 

wieder zur Wahl aufstellen lasse. Mit diesem Team sehr gerne. 

 

Aber nicht nur bei der engsten Vorstandschaft möchte ich mich bedanken, sondern 

natürlich auch bei den Beisitzern/innen und Abteilungsleitern/innen. Jeder Einzelne 

bringt sich im Rahmen seiner Fähigkeiten ein und darüber bin ich sehr froh. 

Insbesondere wenn ich mal wieder einen Auftrag zu delegieren habe oder ein 

kniffeliges Thema diskutiert wird, ist es wichtig, dass der Verein breit aufgestellt ist 

und sich doch immer wieder jemand findet, der eine Aufgabe übernimmt oder 

fundierte Fachkenntnisse beiträgt. 

 

So kann ich nun glücklicherweise verkünden, dass dank Martin Zwingel bei der 

Erweiterung des Glasfasernetzes die Chance genutzt wurde, vom Sitzungszimmer 

aus unterirdische Leerrohre ins Hallengebäude zu verlegen. Inzwischen wurde auch 

ein "WLAN-Kabel" durchgezogen und Thomas Aigner konnte bereits die Halle zum 

Ende des Jahres mit Wireless Lan versorgen. Der letzte Schritt, das Signal genügend 

zu verstärken um auch in den Schiedsrichterkabinen der Fußballer ausreichend 

Empfang zu haben, wird mit Sicherheit auch noch umgesetzt werden. Herzlichen 

Dank euch Beiden, dass dies noch im Jahr 2019 erledigt wurde. 

 

Ebenfalls ein langes Projekt war die Erneuerung unserer Bierzeltgarnituren. Eigentlich 

konnte der Verein mal etliche Garnituren den Abteilungen für Turniere etc. vorhalten. 

Leider war in diesem Bereich aber ein nicht nachvollziehbarer Schwund zu 

verzeichnen. Von der Brauerei Dorn haben wir nun gebrauchte Tische und Bänke 

kostengünstig erhalten. Um dem natürlichen Schwund entgegen zu wirken, wurden 

unter der Regie von Johannes Ammon die Bretter geschliffen, mit unserem Logo 

versehen und auffällig lackiert. Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen. 

Herzlichen Dank Johannes für die tolle Umsetzung. 

 

Schon Ende 2018 haben wir die Ehrenordnung überarbeitet und zur darauffolgenden 

Jahreshauptversammlung beschließen lassen. So konnten wir für den 15.03.2019 

ganze 64 Vereinsmitglieder einladen und letztendlich 44 Jubilare im Sportheim, mit 

einer musikalischen Umrahmung von Nina Reiter, ehren. Leider mussten wir jedoch 

auf die Anwesenheit von Heinz Löw verzichten, der sich aus gesundheitlichen 

Gründen entschuldigen lies. Die Übergabe der Urkunde und die Ernennung zum 

Ehrenmitglied haben dann Steffen Zeller und ich im Nachgang bei Heinz zu Hause 

nachgeholt. 



3 

Im Jahr 2020 besteht unser Sportverein bereits seit 111 Jahren. Eigentlich ein toller 

Anlass um mal wieder einen Faschingsball, Spiele ohne Grenzen, eine 

Vereinsausfahrt oder Spaßturniere, vielleicht auch abteilungsübergreifend, zu 

organisieren und durchzuführen. Leider waren für die Idee zwar die anwesenden 

Vorstandsmitglieder zunächst zu begeistern, aber dabei blieb es dann auch. Für die 

Planung und Durchführung fehlen einfach tatkräftige Leute, die noch nicht mit ihren 

Mannschaften oder Aufgaben voll ausgelastet sind. Spaß daran zu haben, für die 

Gemeinschaft etwas zu schaffen ohne dafür finanziell entlohnt zu werden, ist 

anscheinend für immer weniger Menschen erstrebenswert. Wohin diese Entwicklung 

noch führen wird - wer weiß das schon. Aber ich wage zu prognostizieren, dass das 

Model Verein so wie wir es kennen und leben, mit einer ehrenamtlichen 

Vorstandschaft, selbstlosen Trainern usw. ein Auslaufmodel ist. 

 

Nichts desto trotz wollen wir auch 2020 das Bierzelt an der Kärwa wieder 

bewirtschaften. Die Einnahmen sind einfach nötig, um weiterhin die Vereinsgeschäfte 

am Laufen halten zu können. Gebühren, Strafen usw. an die verschiedenen Verbände 

werden immer höher, wir benötigen Trainingsutensilien, der Vereinsbus muss 

gewartet und betankt werden und unser Sportheim kommt auch so langsam in die 

Jahre. Leider müssen wir aber ab sofort auf unseren bisherigen Hauptorganisator 

Philipp Rogowski verzichten, der sich entschieden hat, sich nicht mehr als Beisitzer 

und somit nicht mehr als Kärwacapo zur Verfügung zu stellen. Philipp, auf diesem 

Weg möchte ich dir noch einmal herzlich für dein großes Engagement, dass du für 

den TVD viele Jahre lang gegeben hast, herzlich danken. Ein Mann wie Philipp ist 

nicht einfach, und schon gar nicht durch eine Person, zu ersetzen. Daher haben wir 

in der engen Vorstandschaft einen Plan geschmiedet, der nur mit der Unterstützung 

von euch umgesetzt werden kann. Ich bin überzeugt, dass bei ca. 1000 Mitgliedern 

alle Bereiche die bei der Durchführung und Planung der Kärwa bedient werden 

müssen auch adäquat abgedeckt werden könnten. Wenn wir die Aufgaben auf viele 

Schultern verteilen und jeder einfach das macht was er gut kann, sehe ich eine reelle 

Chance auch 2020 ein tosendes Fest feiern zu können und genügend Einnahmen für 

das kommende Jahr zu generieren. Für folgende Posten suchen wir jeweils eine 

Person (oder ein kleines Team), die federführend in dem zugeteilten Bereich 

organisiert und agiert. Natürlich würde niemand alleine gelassen werden und die 

erarbeiteten Ergebnisse oder Vorschläge werden gemeinsam in der Vorstandschaft 

nochmal besprochen und abgestimmt. Also lese bitte die Posten und überlege was 

dir am besten liegt und in welchem Bereich du uns unterstützen könntest. 
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POSTEN AUFGABEN ZUSTÄNDIG 

BAR 
Bestellungen, Merchandising, 
Bareinräumen, Musik,... 

Steffen Zeller 
Chris Stöhr … 

AUF-/ABBAU 
Zelte ordern, Zelte aufstellen, 
Toilettenwägen ordern, 
Müllcontainer ordern,... 

… 

AB-/ZUWASSER 
Schläuche prüfen, 
verlegen, anschließen,... 

… 

STROM 
Starkstromkästen ordern, 
Kabel verlegen + anschließen,... 

… 

AUSSCHANK 
Schankanlage aufbauen, 
Kühlanhänger befüllen, 
Leergut sortieren,... 

Michael Vogel 
… 

HELFERLISTE 
Liste erstellen, 
Helfer einteilen,... 

… 

BANDS 
Bands aussuchen, 
Verträge abschließen, 
Catering,... 

… 

KÜCHE 
Orga Küchenvergabe, 
Ansprechpartner für externe Küche, 
Abrechnung mit Küche,... 

… 

BEDIENUNGEN 
Biermarken, Ansprechpartner für 
externe Bedienungen, 
Abrechnung mit Bedienungen,... 

… 

GEMEINDE 

Gema, 
Gestattungsvertrag, 
Absprachen mit Gemeinde und 
Bauhof,... 

Sonja Schramm 
… 

SECURITY 
Vertrag abschließen, 
Ansprechpartner für Security, 
zusätzliche Ordner einteilen,... 

… 

FAMILIEN-
NACHMITTAG 

Orga Familiennachmittag, 
Erstellung des Programms, 
Ansprechpartner für Schule, Kiga,... 

… 

WERBUNG 

Banner am Festzelt, 
Amtsblätter Anzeigen, 
Plakate aufhängen, 
Online Veranstaltung publizieren,... 

Johannes Ammon 
Christa Brunner 
… 

HELFERESSEN 

Orga Tombola, 

Einladungen erstellen, 
Absprache Sportheim,... 

Sonja Schramm 
… 

VERPFLEGUNG 
DER HELFER 

Vesper bei Auf- und Abbau 
organisieren, Vesper kaufen, 
Gaststätte reservieren,... 

… 
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Jetzt sprech einfach deine Abteilungsleitung oder direkt jemanden aus der 

Vorstandschaft an. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und sind dankbar für eure 

Unterstützung. 

 

Geld das auch an der Kärwa 2019 erwirtschaftet wurde, floss, wie bereits angemerkt, 

unter anderem ins Sportheim. Zunächst ließen wir den Sicherungskasten vergrößern 

und um einen FI-Schalter erweitern, damit ein besserer Brandschutz und bestehende 

Auflagen gewährleistet sind. Außerdem haben wir bereits neue Lampen für die 

Terrasse und das Treppenhaus zu den Toiletten bestellt. Als Bindeglied zwischen 

Vorstandschaft, Sportheimwirt und Elektriker hat sich Erwin Hammel hervor getan. 

Herzlichen Dank Erwin, dass du dich so gekümmert hast. Kurz darauf gab jedoch 

leider die Kühlanlage ihren Geist auf. So mussten wir spontan mit ein paar 

Kühlschränken das Schlimmste abwenden und schnellstmöglich handeln, was nicht 

gerade günstig war. Von der Erneuerung der Fenster sowie der Heizungsanlage bis 

hin zum WLAN ist ja schon seit längerem die Rede und wird kurz- bis mittelfristig auch 

umgesetzt werden müssen. Es bestehen auch schon erste Überlegungen wie man 

das Sportheim in diesem Zuge sinnvollerweise barrierefrei umbauen könnte. Die 

Ausgaben für unsere Immobilie werden also nicht weniger. Für Ideen und 

Unterstützungsangebote bei der Realisierung unserer Vorhaben könnt ihr die 

Vorstandschaft natürlich jederzeit ansprechen. 

 

Anfang dieses Jahres haben wir uns mit der Firma SportplatzWerbung Schulz, mit der 

bereits seit ein paar Jahren ein Vertrag für die Bandenwerbung und die 

Spielankündigungsplakate besteht, getroffen, um auch diesen Bereich bestmöglich 

zu gestalten. Immer wieder fallen Firmen naturgemäß weg und diese gilt es zu 

ersetzen. Das ist wichtig, da die Bandenwerbung eine sichere Einnahmequelle ist und 

außerdem schaut der A-Platz dadurch einfach besser aus und ist funktioneller. Wer 

also noch eine Anzeige an der Bande vermisst oder eine Idee hat, welche Firma wir 

noch ansprechen und ergänzen könnten, möge sich bitte an die Vorstandschaft 

wenden. Bedarf ist immer vorhanden. 

 

Im Februar war es endlich soweit. Die Schließzylinder an den Eingangstüren zur 

Ballsporthalle wurden, dank tatkräftiger Unterstützung des neuen Hausmeisters 

Helmut Roth, ausgetauscht. Alle Trainer und Betreuer wurden in Gruppen 

dahingehend geschult, auf was alles zu achten ist wenn man die Halle auf- bzw. 

absperrt. So sind Lichter auszuschalten, Fenster und Türen zu schließen, 

Geräteräume aufzuräumen usw. Bis auf kleine wenige Ausnahmen, klappt alles sehr 

gut. Davon, dass immer alles zu 100% erledigt wird, kann man bei der Anzahl der 

Kontrollpunkte nicht ausgehen. Auch wenn genau dies natürlich der Anspruch eines 

jeden einzelnen sein muss. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie die Aufgabe 



6 

tagtäglich erledigt wird. Ich hoffe sehr, dass auch weiterhin verantwortungsbewusst 

mit der Immobilie der Gemeinde umgegangen wird und jeder die aufgestellten Regeln 

befolgt. 

 

Vor kurzem haben wir die Jugendtrainer/innen der Abteilungen aufgerufen uns zurück 

zu melden, wie viele Trainingsstunden und Zeiten für Spiele / Turniere jeder einzelne 

im Verein erbringt. Die zusammen addierte Zahl hat selbst uns umgehauen. Knapp 

5000 Stunden leisteten unsere Trainer und Betreuer alleine im Jugendbereich im Jahr 

2019. Und das ehrenamtlich! Stelle man sich vor, dass die vielen Kinder und 

Jugendlichen 5000 Stunden im Jahr nicht beim Sportverein sind, sondern 

schlimmsten Falls sich selbst überlassen werden, hätten wir mit Sicherheit in der 

Gemeinde und der Gesellschaft ein Problem. Ich kann euch also im Namen der 

Allgemeinheit nicht genug danken, dass ihr euch so selbstlos kümmert und den Kids 

den Spaß am Sport und der Gemeinschaft vermittelt. Ihr, liebe Trainer/innen und 

Betreuer/innen, seid ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil des Sportvereins und nicht 

zuletzt der gesamten Gemeinde. Vielen herzlichen Dank für euer Engagement! 

 

Ein paar Personen, die bislang in meinem Bericht noch nicht erwähnt wurden möchte 

ich an dieser Stelle noch danken. Roland Brunner, Rudi Hartmann, Peter Böhmländer 

und Ernst Zeller, vielen Dank, dass ihr euch so um den Sportplatz kümmert und alles 

in Schuss haltet. Dankschön an Max Mayer für die Inventarliste und an Gerhard Glass 

sowie Christian Stöhr für eure Zuverlässigkeit und Unterstützung. Bei Erwin Knöllinger 

bedanke ich mich für´s kassieren und bei Ramona Wirth für die Verpflegung bei 

Heimspielen. Dankeschön an die Familie Hotzoglu für die tolle und leckere Bewirtung 

in diesem Jahr. Georg Thamm danke ich für die Aktualisierung der Vereinschronik 

und Hannes Haas für die Zusammenstellung dieses Heftes. Außerdem möchte ich 

unseren vielen Schiedsrichter/innen danken, die unseren Verein in fremden 

Sportstätten repräsentieren. Zu guter Letzt geht mein Dank an unsere Fans, Gönner 

und Sponsoren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. 

 

Für 2020 wünsche ich nun allen Sportlerinnen und Sportlern, genauso wie allen 

weiteren Mitgliedern, Sponsoren und Freunden des TVD ein zufriedenes, gesundes 

sowie verletzungsfreies und nicht zuletzt ein erfolgreiches Jahr. 

 

Sonja Schramm 
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Kirchweih 

 

Das Fazit vorweg: Unsere Kirchweih, die vom 21-24.6 stattfand, war für unseren 

Verein als Veranstalter, mal wieder ein voller Erfolg.  

 

Ein großes DANKE geht dabei an über 150 Helfern aus allen Abteilungen. Ohne 

Euere Unterstützung könnten Wir dieses große Event so nicht durchführen. 

 
Ehrenamtliche Mithilfe aus allen Abteilungen 

 

Bedanken möchten wir uns auch bei Philipp Rogowski, der seit Jahren mit Herzblut 

und Leidenschaft die Kirchweih organisiert hat. Leider hat uns Phillip am Ende letzten 

Jahres mitgeteilt, dass er uns für nächstes Jahr nicht zur Verfügung steht.  

Daher möchten wir, um die Vorstandschaft zu entlasten, die Kirchweih breiter 

aufstellen. 

Wir haben die Organisation in 15 Teilbereiche aufgeteilt, damit jeder der Interesse 

hat, sich einbringen kann und nur einen kleinen Teil der Arbeit hat. Wer sich dafür 

begeistern kann, darf sich gerne bei uns melden! 

Ebenfalls geht ein großer Dank an unsere zahlreichen Sponsoren, die uns durch 

bereitgestelltes Material unterstützen, sowie an die Bands, die an allen Kärwatagen 

für eine ausgelassene Stimmung im Festzelt sorgten. 
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Wir möchten uns auch bei unseren Ortsburschen bedanken, für die tolle 

Unterstützung, die wir von Euch wiederbekommen haben und hoffen hier weiterhin 

auf die sehr gute Zusammenarbeit.  

 
Die Ortsburschen beim Aufstellen des Kärwabaumes 

 

Die sehr guten Besucherzahlen des letzten Jahres konnten leider nicht ganz gehalten 

werden, befinden sich aber immer noch über dem Durchschnitt der letzten Jahre.  
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Um die Kirchweih 2020 wieder erfolgreich gestalten zu können, brauchen wir wieder 

Eure Unterstützung! 

 

Wirklich jeder kann sich hier einbringen, egal welche Abteilung, Alter oder ob aktiv 

oder passives Mitglied.  

 

Wenn wir wieder alle an einem Strang ziehen, rücken wir als TV 09 weiterhin enger 

zusammen und können der Marktgemeinde Dietenhofen ein Fest mit viel Spaß und 

Freude für Groß und Klein ermöglichen. 

 

 
Der Musikzug spielt im TVD-Kärwazelt den Song „Mexico“ 

 

Vorab schon einmal ein DANKE an alle Helfer die uns 2020 wieder zur Seite stehen.  

 

Die Kirchweih findet übrigens vom 12. – 15.06.2020 statt, also bitte Vormerken!!! 

 

 

Steffen Zeller 
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Abteilung und 1. / 2. Herrenmannschaft 

 

Die Fußballabteilung leistet mit insgesamt 17 Jugendtrainern- und Betreuern sowie 

sechs Funktionären in der Jugend- und Abteilungsleitung einen wichtigen sozialen 

Beitrag für unsere Gemeinde. Wir betreuen insgesamt gut 90 Kinder und Jugendliche 

und ermöglichen ihnen so eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bei wir 

Charaktereigenschaften wie Teamfähigkeit, Fairplay, Zusammenhalt, Zuverlässigkeit, 

Hilfsbereitschaft und vieles mehr vermitteln. 

Und dennoch benötigen wir für einen Verein mehr Spieler im Jugendbereich, um 

einen geordneten Spielbetrieb aufrecht zu erhalten sowie mehr ehrenamtliche Trainer 

und Betreuer, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Es hängt oft immer an 

denselben wenigen Personen, die den Laden am Laufen halten. Nehmen wir die 

blanken Zahlen, dann kommen aktive Trainer wie Manfred Sewiolo bereits auf über 

acht Jahre Jugendarbeit am Stück, Thomas Böhm auf über sieben, Stefan Blank auf 

gut sechs und viele weitere auf gut fünf Jahre. Ohne diese festen Garanten im 

Jugendbereich könnte der Verein seiner wichtigen gesellschaftlichen Rolle nicht 

gerecht werden. Positiv ist der weiterhin große Zuspruch im Herren-bereich, wir haben 

weiterhin genügend Spieler um zwei Mannschaften im Spielbetrieb zu halten. 

Planspiele für eine dritte Herrenmannschaft mussten bei realistischer Einschätzung 

der Gesamtsituation allerdings verworfen werden.  

Auch im vergangenen Jahr konnten alle Jugendmannschaften von A bis G-Jugend 

besetzt werden, nichtsdestotrotz spüren wir gerade in der A-Jugend in den 

vergangenen beiden Jahren einen akuten Spielermangel. Dies hat zur Folge, dass 

permanent Spieler der B-Jugend in der A-Jugend spielen müssen, um den 

Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Trotz Spielgemeinschaft mit dem 1. FC Heilsbronn, 

zu dem wir weiterhin ein positives und freundschaftliches Verhältnis als SG-Partner 

pflegen, war das Aufrechterhalten ein wahrer Kampf. Dennoch ist das Abmelden einer 

Mannschaft nicht zielführend, mit der geforderten Solidarität der Spieler konnte die 

Saison ordentlich zu Ende gespielt werden. Dennoch wird den Verein dieses Thema 

in der Zukunft weiter beschäftigen. 

Aktuell erstreckt sich die SG von der A bis zur D als SG Heilsbronn/Dietenhofen, oder 

einfach abgekürzt: SG HeiDi. Durch eine Spielklassenreform des BFV fielen die 

Kreisklassen im Bereich der A- und B-Jugend weg, es gibt somit über der Kreisgruppe 

nur noch die Kreisliga. Das sportliche Erreichen der Kreisliga war in der vergangenen 

Saison utopisch, weswegen man nun mit den beiden Mannschaften in der 

Kreisgruppe wieder antritt. Die C- und D-Jugend konnten jeweils die Liga halten und 

sind weiterhin in der Kreisklasse vertreten. In unseren Kleinfeldjugenden von E bis G 

gibt es generell nur die „Gruppe“. Auch hier ist die Anzahl an Kindern stark 
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schwankend. So konnte dieses Jahr nur eine F-Jugend in den Spielbetrieb geschickt 

werden. Auch 2019 konnten die Fußballer des TV09 wieder für einige Highlights 

sorgen, auf vier Stück schauen wir gern zurück: Zunächst gewann die Erste seit einer 

gefühlten Ewigkeit am ersten Weihnachtsfeiertag 2018 das eigene 

Mitternachtsturnier. Gegen den BSC Schnalldiooh konnte man sich im Finale mit 2:0 

durchsetzen.  

 
Die Finalisten des Mitternachtsturniers 2018 

 

Das Mitternachtsturnier hat eine lange Tradition, dennoch ist der Hallenfußball 

generell im Abschwung und es wird immer schwieriger noch Mannschaften an diesem 

Datum zu bekommen. Zum Glück konnten auch für 2019 wieder genügend 

Mannschaften gefunden und der Titel sogar verteidigt werden. 

 
Die Finalisten des Mitternachtsturniers 2019 
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Ein weiteres Highlight war die erneute Beteiligung der Herrenmannschaft am 

Weihnachtsmarkt, durch die ein neues Standbein im Winter geschaffen werden soll. 

Der erste Ski- und Rodelausflug der Fußballer 

setzte gleich das nächste Highlight. Um 3 Uhr 

nachts gings am 19. Januar nach Kaltenbach im 

Zillertal – Skifahren, Rodeln und Wandern – 

unser 2. Abteilungsleiter Hannes Haas hat mit 

einer perfekten Planung an alles gedacht. Der 

zweite Ski-Ausflug ist bereits geplant und findet 

am Samstag, den 25. Januar 2020 statt. Mit dem 

Reisebus geht es wieder ins Zillertal – ein paar 

Plätze sind aber noch frei! 

Auch dieser Ausflug hat schon jetzt das Potential, 

ein fester Bestandteil im Kalender der Fußballer 

und aller weiteren Mitglieder und Freunde des 

Vereins zu sein. 

 

Im Jugendbereich war der 2. Raiffeisenbank-Cup des TV Dietenhofen und der 

Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG ein voller Erfolg: 

→ 8 Turniere 

→ 55 Mannschaften 

→ Über 600 Kinder und Jugendliche 

→ Insgesamt über 1000 Zuschauer 

→ Ca. 50 ehrenamtliche Helfer, von den Spielereltern, Schiedsrichtern zu Spielern 

der Herren und der AH 

 

Volles Haus: Von 09:00 Uhr morgens bis 20:30 Uhr abends rollte der Ball auf allen 

drei Plätzen am Sportzentrum. Auch das unbeständige Wetter konnte einen 

gelungenen und großartigen Turniertag für die Kinder und Jugendlichen nicht 

vermiesen. 

 

Die Turniersieger: 

➢ G-Jugend: ASV Fürth 

➢ F2-Jugend: TSV Fichte Ansbach 

➢ F1-Jugend: TV Dietenhofen 

➢ E2-Jugend: TSV Markt Erlbach 

➢ E1-Jugend: ASV Fürth 

➢ D-Jugend: SG Heilsbronn/Dietenhofen 

➢ C-Jugend: SpVgg 09 Ansbach 

➢ B-Jugend: SG Heilsbronn/Dietenhofen 
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Im Namen der Fußballabteilung bedanken wir uns bei der Raiffeisenbank Heilsbronn-

Windsbach eG für die großartige Unterstützung, besonders bei Herrn Markus Pfeiffer 

und Frau Sabine Veitengruber-Holley, die das Turnier gemeinsam mit uns realisiert 

haben. 

Die Raiffeisenbank wird auch künftig Schirmherr des „Raiba-Cups“ bleiben und setzt 

damit ein starkes Signal für die wertvolle, ehrenamtliche Arbeit, die der TV09 für die 

Kinder unserer Gemeinde im Jugendbereich leistet. 

 
Letztes Highlight in diesem Jahr war wieder der „Alte-Herren-Wanderausflug“ nach 

Österreich. Das kameradschaftlich geprägte Wochenende hatte nicht nur durch einen 

steilen Bergaufstieg durchaus auch seinen sportlichen Stellenwert im vergangenen 

Jahr. 

 

Abseits von allen Veranstaltungen liegt die Wahrheit wie immer auf dem Platz: 

Die vergangene Saison der Herrenmannschaft endete auf Platz 4 – bei 14 Siegen,  

4 Unentschieden und acht Niederlagen. Exakt dieselbe Bilanz wie im Vorjahr. 

Mit 48 Punkten und einem Torverhältnis von 60 zu 36 konnte man eine ansehnliche 

Saison absolvieren. 5 Punkte fehlten allerdings zum Relegationsplatz.  

 
Tabelle der Erste Mannschaft – Saison 2018/2019 
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Peter Krauze war bester Torschütze für den TV09 in der vergangenen Saison.  

18-mal traf er das richtige Tor. Danach folgte Wolf Babl mit 12 Treffern. 

 
Kevin Schuller aus der eigenen A-Jugend und Wolf Babl mit Zug zum Tor 

 

Die letzte Saison schloss die Zweite auf Platz 8 ab und verkaufte sich damit weit unter 

ihrem Wert– mit acht Siegen, fünf Unentschieden und elf Niederlagen holte man 29 

Punkte. Bester Torschütze war Dominik Lutz mit acht Treffern, danach kamen Dimitrij 

Garbuz und Richard Meyer mit je fünf Treffern. 

 
Tabelle der Zweite Mannschaft – Saison 2018/2019 
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Im Sommer kamen konnte sich die junge Mannschaft weiter verstärken: Noah Degen 

kam von der A-Jugend des SV Gutenstetten und Jonas Ebert von der A-Jugend der 

JFG Südlicher Rangau Kickers zurück nach Dietenhofen. Beide Spieler hatten bereits 

eine Vergangenheit in der Jugend des Vereins und sind jetzt wieder in der 

Herrenmannschaft für uns tätig. Zusätzlich wurde die Mannschaft mit David Regner 

vom VFB Franken Schillingsfürst verstärkt, der bereits seit einiger Zeit in Dietenhofen 

wohnhaft ist. Aus der eigenen A-Jugend konnten mit Kevin Schuller und Vladi Sukov 

zwei weitere Spieler den Sprung in die Herrenmannschaft schaffen. Normal ist es 

andersherum: Von der AH kam mit Sebastian Riedinger wieder ein Spieler für die 

Zweite zurück. Jörg Leitner beendete dahingegen seine lange und erfolgreiche 

Karriere beim TV09 zum Ende der Saison – gut das er dem Verein als Jugendtrainer 

dennoch weiter erhalten bleibt und mit der nächsten Generation weiterarbeitet. 

 
Neuzugang Noah Degen am Ball 

 

In der laufenden Saison bestritten wir in Kreisklasse 3 13 Spiele. Mit 7 Siegen und 

6 Niederlagen liegt man derzeit mit 21 Punkten auf Platz 5. Die meisten Tore haben 

Peter Krauze mit neun und Jonas Ebert mit acht Toren erzielt. Ihr Potential konnte die 

Erste in dieser Saison noch vollständig abrufen – unnötige Fehler führten zu 

unnötigen Niederlagen. Mit dem richtigen Willen, Zusammenhalt und, vor allem, 

Trainingsfleiß nach der Winterpause ist noch Luft nach oben.  

In der aktuellen Saison überwintert die Zweite ebenfalls auf Platz 5 – mit sechs 

Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen holte man 20 Punkte. In der 

Vorsaison lag man zu dieser Zeit auf Platz 9 – eine Verbesserung ist also erkennbar, 

wenn auch die Zweite ihr Potential noch nicht vollständig ausschöpft und zu mehr 

fähig wäre. 



16 

 

Wir bedanken uns bei unserem Trainer Rainer 

Schuh, der sich weit über das normale Maß eines 

Trainers hinaus für die Mannschaft und den 

Verein engagiert und sich seit Februar 2018 als 3. 

Jugendleiter noch stärker in den Jugendbereich 

miteinbringt. Bei Torsten Stengl, der uns neben 

seiner Tätigkeit als Torwarttrainer immer mit Rat 

und Tat zur Seite steht und bei Bernd Pfleger, der 

unsere Jungs physiotherapeutisch behandelt und 

uns einen unvergleichlichen Service anbietet. 

 

 

Rainer Schuh und Bernd Pfleger bei der Arbeit 

 

 

Im Februar 2019 fanden Neu- bzw. Wiederwahlen statt. Der Kern ist aber geblieben, 

sowohl meine Wenigkeit, als auch Tom Wening als erster und Maxi Tobias als Zweiter 

Jugendleiter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Hannes Haas rückte vom dritten zum 

zweiten Abteilungsleiter auf, neu im Team sind Rainer Schuh als dritter Jugend- und 

Kai Gänsler als dritter Abteilungsleiter. Ich bedanke mich bei allen fünf Kollegen für 

ihren Einsatz und ihr Engagement im vergangenen Jahr. Ebenfalls bedanke ich mich 

bei unseren beiden AH-Spielleitern Andy Götz und Patrick Wiegel, beide haben es im 

vergangenen Jahr nicht immer einfach gehabt aber die AH lebt gerade von ihrer 

engagierten und beherzten Führung weiter. 

Ich bedanke ich mich bei allen Spielern, die unseren Verein mit Leben erfüllen und 

aus einer Mannschaft eine Gemeinschaft machen. Auch bei unserem Stammtisch, bei 

dem Fans die bei jedem Tabellenstand treu zuschauen, und die Mannschaft 

unterstützen möchten wir uns wieder besonders bedanken. 

Ebenfalls bedanken wir uns bei den zahlreichen ehrenamtlichen Trainern, Offiziellen, 

Betreuern und Helfern – von der AH bis zur G-Jugend Wir dürfen nicht vergessen, 

wieviel Zeit und Engagement diese in ihre Aufgabe stecken. 

Und zum Schluss bei sämtlichen Personen die still und leise im Hintergrund arbeiten, 

bei den Trikotwäscherinnen Monika Leitner und Inge Stengl, bei Roland Brunner und 

Rudi Hartmann für die Platzmarkierung, bei Thomas Karl für seinen Einsatz als 

Linienrichter, bei Ernst und Steffen Zeller für die Platzpflege und bei Peter 

Böhmländer als FLZ-Berichterstatter und Live-Tickerer. 

 

 

Thomas Aigner  
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Alte Herren 

 

Dieser Jahresbericht ist die passende Gelegenheit, einen kurzen Rückblick auf das 

vergangene Jahr bei den Alten Herren zu werfen. 

 

Folgende Aktivitäten fanden 2019 statt: 

➢ Im Januar nahmen einige AH ler beim Skiausflug ins Hochzillertal teil, das vom 

2. Abteilungsleiter Fußball Hannes Haas sehr gut organisiert wurde  

➢ Im Mai fand unsere gut besuchte Vatertagswanderung statt 

➢ Spontaner Grillabend am 21. August  

➢ Wanderwochenende im September mit den Familien 

➢ im Oktober: 3 tägiger anstrengender Wander- und Wellnessausflug ins Pitztal 

nach Österreich  

➢ Teilnahme am Ortsvereinsschiessen am 09.10. (Super 2 Platz durch Blach 

Klaus, Meier Reinhold und Würflein Dieter) 

➢ Preisschafkopf im November  

 

Allen, die uns oder auch mich über das Jahr zum Gelingen der Arbeit beigetragen 

haben, spreche ich die aufrichtige Anerkennung der gesamten AH-Familie aus. Diese 

Anerkennung gilt natürlich auch den verständnisvollen Partnern. 

➢ Danke Patrick für deine volle Unterstützung 

➢ Auch ganz herzlich bedanken möchte ich mich beim Erwin und beim Norbert , 

für Ihren Einsatz für die Mannschaft 

➢ Danke Storch für deine Arbeit als unser Kassier 

➢ Danke an Fa. Guter für die Organisation unseres schönen 

Wanderwochenendes 

➢ Danke Hermann für deine Koch und Grillkünste anlässlich unserer 

Vatertagswanderung 

➢ Danke Bernd, für deine medizinische Unterstützung 

➢ Danke Helmut für die Erstellung der Trainingsstatistik 

➢ Danke an alle Frauen, die uns immer wieder mit Ihren Backkünsten unterstützen 

➢ Danke an unsere Schiedsrichter (Markus und Erwin) und Platzwarte 

➢ Danke an unsere Mannschaft 

➢ Danke an die Helfer der 2. Mannschaft 

➢ Danke an unseren Sportheimwirtsfamilie 



18 

 
Die AH-Wandertruppe 2019 

 
Neuzugänge waren im Jahr 2019: 

Fritz Göbbel, Roland Fleischmann & Gastspieler Medders 

 

Trainingsfleißigste: 

50 Trainingseinheiten insgesamt, davon 38 Pfleger Bernd, gefolgt von Erler Roman 

mit 35 und mit 34 Einheiten Hammel Jürgen, nichtmehr in den Top drei vertreten unser 

Sepp 

 

Trainingsbeteiligung: 

38 Spieler AH + 14 Spieler der 1./2 als Gäste 

 

Tore: 

Kamm Christoph mit 12 Treffern 

 

ausgetragene AH-Freundschaftsspiele: 

12 Partien davon 4 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen bei 25:56 Toren 

 

Ich wünsche allen ein erfolgreiches und vor allem verletzungsfreies und gesundes 

Jahr 2020 – in dem wir verstärkt als TEAM auftreten und es besser machen werden 

als andere! 

 

Andreas Götz  
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A-Jugend 

 

Rückrunde 2018/2019 

Die Rückrunde der letzten Saison verlief mit Höhen und Tiefen. An einzelnen 

Spieltagen zeigte das Team immer wieder, was in ihm steckt. Beispielhaft dafür war 

ein 6:1 Auswärtserfolg beim TSV Burgfarrnbach (aktuell Tabellenführung in der U19-

Kreisliga) oder Heimsieg gegen die SG Losaurach/Markt Erlbach (dieses Jahr 

ebenfalls Kreisligist). Man darf aber auch die Tiefpunkte nicht unerwähnt lassen. Zum 

Auswärtsspiel bei den SF Laubendorf konnten wir wegen Spielermangel gar nicht 

antreten, im Heimspiel gegen die SG Südliche Rangau Kickers kamen wir 

ersatzgeschwächt und auf zehn Spieler reduziert mit 1:11 unter die Räder. Am Ende 

ein Ergebnis in der Tabellenmitte, das aber leider zur Folge hatte, dass wir nicht in 

die Kreisliga hoch-, sondern in die Kreisgruppe heruntermussten. 

 
Tabelle der A-Jugend – Saison 2018/2019 

 

 

Hinrunde 2019/2020 

Neues Jahr, neues Glück. Nachdem die Vorbereitung schleppend anschlief, starteten 

wir gut in die Punkterunde und erspielten uns eine Erfolgsserie, die bis zur 

Winterpause anhält. Auch wenn die Gegner nicht immer auf Augenhöhe spielen, ist 

die Bilanz mit 9 Siegen und 1 Remis außergewöhnlich gut. 



20 

 
Aktuelle Tabelle der A-Jugend – Hinrunde 2019/2020 

 

Vor allem die beiden Heimsiege gegen die beiden Mitkonkurrenten aus Weihenzell 

und Sugenheim (hier vielleicht nur die ersten 15 Minuten) waren sehr 

vielversprechende Leistungen. Einziges Manko bleibt die Trainingsbeteiligung, aber 

so haben wir zumindest Raum zur Verbesserung.  

 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen A-Jugend 

 

Wir hoffen auf einen guten Start in die Rückrunde! 

 

Moritz Ott 
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B-Jugend 

 

Rückrunde 2018/2019 

Die Rückrunde begann, wie die Vorrunde aufgehört hatte. Die Mannschaft konnte 

aufgrund schlechter Trainingsbeteiligung ihr Potenzial zu keiner Zeit abrufen. Einem 

dritten Platz beim FCH Turnier in der Halle folgte ein Semifinale beim Turnier des ESV 

Ansbach Eyb sowie eine respektable Platzierung beim Turnier in Wendelstein. Eine 

schlechte Trainingsbeteiligung verhinderte in der Rückrunde den Aufstieg in die 

nächsthöhere Spielklasse der B-Junioren. Starken Ergebnissen, wie der Heimsieg 

gegen den ESV Ansbach Eyb, folgten schwache Darbietungen gegen die 

Nachbarvereine aus Lichtenau und Petersaurach. Die Jungs schlugen sich selbst. 

Aufgrund anderer Interessen war es dem Trainier nie möglich, zwei Spiele in Folge 

die gleiche Viererkette aufzustellen. Zum Saisonfinale in Insingen mussten die Trainer 

Johannes Förthner und Oliver Schuster sogar auf die Ersatztorhüter im Feld 

zurückgreifen. Tim Schüller und Justin Gänsler erledigten die Aufgabe jedoch 

hervorragend. So zeichnet sich das Bild der U17-Junioren. Es war viel mehr drin, 

wurde aber von den Jungs selbst durch ihre Einstellung negativ beeinflusst. 

 
Tabelle der B-Jugend – Saison 2018/2019 

 

Oliver Schuster 
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Hinrunde 2019/2020 

Veränderungen und Herausforderungen gehören zum Leben. So auch beim Start der 

B-Jugend Saison 2019/2020. Mit einem neuen Trainer und einigen neuen Spielern, 

bildete sich im Laufe der Hinrunde eine geschlossene Mannschaft. Der Punktgewinn 

im ersten Meisterschaftsspiel und das Erreichen der zweiten Runde im Kreispokal, 

brachte direkt zum Start Selbstvertrauen ein. Doch auch Rückschläge gehören zum 

Fußballleben dazu. Durch Niederlagen wie gegen die SG Weigenheim oder der SG 

Leutershausen ließ sich die Mannschaft jedoch nicht unterkriegen. Eine gute 

Trainingsbeteiligung und unbedingter Siegeswille, führte die B-Jugend bis auf 

Tabellenplatz zwei. Die Mannschaft war in den folgenden Spielen jedoch durch 

Verletzungspech geplagt und konnte zum Ende der Hinrunde nicht mehr die 

gewünschten Ergebnisse erziehen. Alle Verantwortlichen sind jedoch weiterhin der 

festen Überzeugung, dass der Mut und Ehrgeiz, den die Spieler erbringen, die 

Mannschaft wieder zu Siegen führen wird.  

 
Mannschaftsfoto der aktuellen B-Jugend 

 

Nicht zu vergessen ist der Dank an allen mitwirkenden Kräften, Eltern und sonstigen 

Helfern, die dazu beitragen, dass die B-Jugend eine erfolgreiche Saison 2019/2020 

absolviert wird. 

 
Philipp Meyer 
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C-Jugend 

 

Rückrunde 2018/2019 

Die „Winterpause“ nutzen die Kicker 

der SG Heilsbronn/Dietenhofen um 

durch intensive Trainingseinheiten 

fitter zu werden und das 

Zusammenspiel innerhalb der 

Mannschaft zu verbessern. Auch 

wurden sowohl die 

Hallenkreismeisterschaften als auch 

diverse private Turniere dafür 

genutzt, Spielerfahrung gegen verschiedene Gegner zu sammeln. Das erste Highlight 

des Jahres war jedoch die nachgeholte Weihnachtsfeier der SG HeiDi, die im Rahmen 

eines Fußballspielbesuchs des 1. FC Nürnberg am 20. Januar stattfand.  

Sobald es das Wetter zuließ, kehrten die Spieler in den Trainingseinheiten auf den 

Rasen zurück, um unter Realbedingungen das Spielsystem der Hinrunde weiter zu 

verbessern. Nach zwei Vorbereitungsspielen Anfang März, wurde die SG Heilsbronn 

/ Dietenhofen im Auftaktspiel gegen die JFG Südlicher Rangau Kickers unglücklich 

mit 3:1 geschlagen. Auch die folgenden Spiele gegen die JFG Nördlicher Landkreis 

Fürth, SG Losaurach / Mkt. Erlbach sowie den TSC Neuendettelsau konnten trotz 

Teamgeist und Siegeswillen nicht gewonnen werden.  

Mannschaftsfoto der C-Jugend – Saison 2018/2019 
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Erst im Spiel gegen die SG Quelle Fürth III wurde die SG HeiDi für ihre Ausdauer und 

Anstrengung belohnt und schickte die Quelle mit 7:5 nach Hause. So wanderten die 

ersten drei Punkte in der Rückrunde auf das Konto der SG. Im weiteren Verlauf der 

Saison konnten noch zwei Spiele gewonnen werden. Somit belegte die SG HeiDi am 

Saisonende mit 15 Zählern den 9. Tabellenplatz der Kreisklasse 1 und schaffte 

verdient den Klassenerhalt.  

 
Tabelle der C-Jugend – Saison 2018/2019 

 

Nach einer gelungen Saisonabschlussfeier, die mit den Eltern, Spielern und Trainern 

auf dem Sportgelände des FC Heilsbronn stattfand (Grillen, Fußballtennis, etc.), 

verabschiedete sich die Mannschaft in die Sommerpause. 

Bedanken möchten wir uns bei den Verantwortlichen der SG HeiDi, die uns immer, 

wenn Unterstützung nötig war, mit Rat und Tat zur Seite standen, insbesondere der 

Abteilungsleiter Fußball des TV 09 Dietenhofen Thomas Aigner. Dank geht ebenfalls 

an die Sparkasse Neustadt Aisch, die uns die Anschaffung neuer Trainingsanzüge 

ermöglichte.  

Abschließend gebührt natürlich den Eltern ein besonderer Dank, die durch ihre 

Bereitschaft zu fahren aber auch durch ihre Anwesenheit bei Heim- und 

Auswärtsspielen, die Mannschaft unterstützten. 

 

Norbert Meyer-Venus & Dominik Stein 
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Hinrunde 2019/2020 

Die C-Jugend der Spielgemeinschaft Dietenhofen/Heilsbronn mit den Trainern 

Norbert Meyer-Venus, Dominik Stein und Thomas Böhm (alle TVD) steht aktuell auf 

dem 8. Tabellenplatz. Mit einem Torverhältnis von 12 zu 37 Toren holten wir acht 

Punkte.  

Saisonziel nach der Vorrunde muss nun sein, den angestrebten Klassenerhalt in der 

Kreisklasse zum Saisonende zu erreichen. Die Hinrunde spielten und trainierten wir 

in Heilsbronn, die Rückrundenspiele sowie Training finden dann in Dietenhofen statt.  

Im Pokal kamen wir bis in Runde 3, dort war dann allerdings gegen die eine Liga 

höhere spielende Mannschaft der Spielgemeinschaft Wolframs 

Eschenbach/Mitteleschenbach/Merkendorf/Windsbach/Obererlbach Endstation. 

Die Trainingsbeteiligung war steht’s gut, was eventuell auch an den neu bekommenen 

Bällen und Leibchen lag, allerdings haben wir bei den Punktspielen oft auf Spieler der 

D-Jugend zurückgreifen müssen, da wir bei den Spielen oft viele Absagen aus 

verschiedensten Gründen hatten. 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen C-Jugend 

 

Bedanken möchten wir Trainer uns bei den Spielereltern, die zu jedem Heimspiel  

einen Verkauf von Speisen und Getränken organisiert haben und bei den 

Jugendleitern und Platzwarten/Platzmarkierern für die gute Zusammenarbeit.  

 

Thomas Böhm 
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D-Jugend 

 

Rückrunde 2018/2019 

Kurz vor den Jahreswechsel starteten wir mit dem Budenzauber in Heilsbronn in der 

Halle. Hierfür hatten wir den Plan, die Mannschaften vornehmlich nach Jahrgang zu 

trennen, damit wir bei den Auftritten zwei annähernd gleich starke Mannschaften 

aufbieten konnten, was zur Folge hatte, dass wir Platz 2 und 3 holten. 

Das Heimturnier in Dietenhofen bestritten wir sogar mit drei Mannschaften und 

belegten die Plätz 2, 3 und 6. Bei drei Gastturnieren von Weißenbronn (Turniersieger), 

Schalkhausen (vorletzter Platz) und in Burggrafenhof mit einer bitteren 

Finalniederlage, ging die Hallensaison auch schon zu Ende. 

Nachdem Otto Kupfer (im Januar) aus privaten Gründen das Trainerteam verließ, 

konnten wir Ende Februar mit Kai Gänsler einen engagierten Trainer für die D2 

begrüßen, der bei den Kids sehr gut ankam. 

Die D2 hat in der Kreisgruppe eine sehr ordentliche Saison abgelegt und Platz 5 

erreicht. Es dürfte die zweitbeste D2-Saison seit Bestehen der SG mit Heilsbronn 

sein. Wenn die letzten drei Spiele noch stattgefunden hätte, wäre vielleicht noch mehr 

drin gewesen - Klasse Leistung! 

Die D1, mit dem jüngeren Jahrgang in der Mehrheit, konnte frühzeitig den 

Klassenerhalt sichern und die Vorjahresleistung um exakt zwei weniger kassierten 

Toren leicht steigern (Platzierung, Spiele, Siege, Unentschieden und Niederlagen, 

sowie die geschossenen Tore waren identisch zum Vorjahr). 

 

 
Tabelle der D1-Jugend – Saison 2018/2019 

 

Von vornherein wollten wir die Sommerturniere, wie auch bereits in der Halle, 

überwiegend jahrgangsgetrennt bestreiten, da so eine sehr ausgeglichene 

Konstellation entstand. 
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An Pfingsten sind wir bereits mit zwei Mannschaften zum Turnier in Bürglein 

angetreten und belegten mit der älteren Mannschaft den 1. und mit der jüngeren 

Mannschaft den 2. von 5 Plätzen. Am ersten Juli-Wochenende spielte dann der ältere 

Jahrgang ein kleines 5er-Turnier in Aurach und konnte sich den 2. Platz sichern, im 

Gegenzug holte der jüngere Jahrgang einen Turniersieg zeitgleich in Rohr, bei der 

JFG Südlicher Rangaukickers. Das große Highlight sollte wie immer unser 

Sommerturnier sein. Mit zwei eigenen und „eigentlich“ 10 Gastmannschaften (leider 

musste am frühen Morgen eine Mannschaft absagen) hatten wir zwei 6er-Gruppen 

geplant, mit kleinem und großem Halbfinale und den Platzierungsspielen. Hier 

erlebten wir dann ein echtes Kuriosum, was nur im Jugendbereich (direkter Vergleich) 

möglich zu sein scheint. Die ältere Mannschaft schaffte es ohne Niederlage und ohne 

Gegentor durch die Vorrunde, allerdings auch ohne eigenen Treffer und somit mit 0:0 

Toren und 5 Punkten, was am Ende den 5. Platz in der Gruppe bedeuten sollte. Mit 

einem 1:0 (also tatsächlich ohne Gegentor im kompletten Turnier) wurde es am Ende 

nur der 9. Platz. Die jüngere Truppe mit Athessa (die uns leider in Richtung Weinberg 

verlassen hat) als Kapitänin konnte mit 4 Siegen und einer Niederlage ins große 

Halbfinale und dort mit einem 1:0 ins Finale einziehen. Im Finale gingen wir schnell 

1:0 in Führung, doch quasi mit dem Schlusspfiff fiel noch der Ausgleich und das 9m-

Schiessen musste herhalten. Nur der zweite Schütze der Gäste hatte schwache 

Nerven gezeigt und uns somit den Turniersieg ermöglicht. 

 
Mannschaftsfoto der D-Jugend am RaiBa-Cup in Dietenhofen 

 

Zu guter Letzt startete Enden Juli noch eine kleine Delegation bei einem Kleinfeld 

Turnier (Allianz-Jugend-Cup) in Burggrafenhof und holte auch hier nochmal einen 

zweiten Platz zum krönenden Abschluss der Saison 2018/19. 

 

Manfred Sewiolo, Stefan Blank & Kai Gänsler  
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Hinrunde 2019/2020 

Mit 30 Kindern (und endlich vier Trainern, neu dabei Lukas Müller vom FCH) starteten 

wir in die Vorbereitung zur neuen Saison, wieder mit dem Ziel eine D1 weiter oben in 

der Tabelle zu etablieren (die Basis haben wir in der Vorsaison aufgebaut) und einer 

D2 die in erster Linie Spielpraxis sammeln soll. Nachdem ein Kind zum Ende der 

Vorbereitung nicht mehr kam (Spaß am Fußball verloren) konnten wir einen 

Neuzugang des TV 1848 Erlangen begrüßen. 

Die D2 startet sehr holprig in die Saison. Der Großteil des Kaders ist vom 2008er 

Jahrgang und die Kids aus beiden Vereinen müssen sich erst finden. Wir nehmen die 

Hinrunde als Lehrzeit und versuchen nach der Winterpause auf Anfang zu stellen. 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen D2-Jugend mit Neutrainer Lukas Müller 

 

Die D1 startete furios in die Runde. Nach deutlichen Siegen gegen Angstgegner aus 

der E-Jugend, schien die Kids nichts mehr aufzuhalten. Zwei 3:0 in den ersten beiden 

Pokalrunden ließen die Kids abheben. Und dann kam es wie es kommen musste und 

wir erfuhren durch ein Unentschieden und eine Niederlage, dass es doch kein 

Selbstläufer in der Kreisklasse werden sollte. 

Im weiteren Verlauf der Hinrunde haben wir uns zwar wieder stabilisiert und mussten 

uns trotzdem leider gegen den Tabellenführer geschlagen geben. Wir überwintern auf 

dem zweiten Tabellenplatz. 

 



29 

 
Aktuelle Tabelle der D1-Jugend 

 

Vielen Dank an alle Eltern und Großeltern und Fans, für die Begleitung und 

Unterstützung bei Turnieren, bei Heim- und Auswärtsspielen. Lobenswert ist neben 

den Trikotwäschern auch noch der Einsatz des Verkaufsteams, damit immer was in 

der Mannschaftskasse ist... 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen D1-Jugend 

 

 

Manfred Sewiolo, Stefan Blank, Kai Gänsler & Lukas Müller 
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E-Jugend 

 

Rückrunde 2019/2020 

Die E1 Jugend des TVD erreichte in der Abschlusstabelle den vierten Platz. 

In 8 Saisonspielen holte man 16 Punkte bei einem Torverhältnis von 46:25 Toren.  

Wie man der Tabelle entnehmen kann, fehlten zum Schluss nur 3 Punkte auf Platz 

eins, somit waren die Trainer mehr als zufrieden mit der Leistung der Jungs. 

Zu beachten ist auch, dass in der E1 auch viele jüngere Spieler die normal in der E2 

spielten oft ausgeholfen haben. Die E2 Jugend holte sich zum Saisonende 2018-2019 

den vierten Platz in der Abschlusstabelle, damit konnte man sich wie schon nach der 

Vorrunde wieder den vierten Tabellenplatz sichern.  

In 14 Spielen wurden 25 Punkte geholt, 99 Tore erzielt und man musste 55 Gegentore 

hinnehmen.  

 
Mannschaftsfoto der E-Jugend – Saison 2018/2019 

 

Alles im allen war es eine zufriedenstellende Saison mit guten vorderen 

Tabellenplätzen für die E1 und die E2 des TV Dietenhofen unter den Trainern Roman 

Erler, Patrick Wiegel, Thomas Böhm & Stefan Krißgau. 
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Mannschaftsfoto der E-Jugend beim Turniersieg in Burggrafenhof – Saison 2018/2019 

 

Thomas Böhm 

 

 

Hinrunde E2-Jugend 2018/2019 

Die Hinrunde unserer ersten E-Jugendsaison stellte uns vor keine allzu großen 

Probleme. Wir waren den Gegnern spielerisch meist deutlich überlegen, was sich in 

7 Siegen aus 7 Spielen - bei einem Torverhältnis von 69:13 Toren – auch deutlich in 

der Tabelle ablesen lässt. 

 
Aktuelle Tabelle der E2-Jugend 
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Die Kaderstärke von 10 Kindern erwies sich als ideal, da im Trainingsbetrieb die Jungs 

gezielter geschult werden konnten und im Spielbetrieb jeder zu seinen Einsatzzeiten 

kam.  

Für die Rückrunde wünschen wir uns trotz oder auch wegen der zahlreichen Erfolge, 

dass wir in eine stärkere Liga eingruppiert werden. Die Jungs brauchen wieder 

Gegner auf Augenhöhe – die sie Woche für Woche fordern – um den nächsten 

Entwicklungsschritt machen zu können. Ebenfalls wird es spannend zu sehen sein, 

wie sie dann mit Rückschlägen / Niederlagen umgehen. Es geht im Fußball, 

zumindest im Jugendbereich, nämlich nicht nur um die nackten Zahlen, sondern auch 

darum die Kinder fußballerisch und charakterlich weiterzuentwickeln. Sie zu einer 

Mannschaft zu formen, in der jeder für den anderen da ist. Wir freuen uns darauf! 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen E2-Jugend 

 
 
Martin Meyer & Jörg Leitner  
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Hinrunde E1-Jugend 2019/2020 

 
Da waren es nur noch 8:  

Nachdem sich die E-Jugend letzte Saison gut zusammengefunden hatte, die meisten 

Spiele für sich entschied und ein gutes Mannschaftsgefüge entstanden war, wurde es 

auch schon wieder Zeit sich neu zu finden. Die älteren Spieler rutschten in die D-

Jugend. Nun hieß es also kämpfen und alles geben. Sei es im Training oder im Spiel. 

Den Jungs wurde so einiges abverlangt. Es gab selten Wochenenden zum 

Durchschnaufen. Mit 9 Spielern standen wir da. Jedoch leider nur auf dem Papier. Wir 

wurden etwas vom Pech verfolgt und es gab so manche Verletzungen, 

Familienveranstaltungen, OPs,… so dass wir an einigen Spieltagen keine 

Auswechselspieler oder sogar zu wenig Spieler hatten. Es halfen hier und da einige 

Spieler der E2 bei uns aus (vielen Dank dafür). Doch obwohl wir teilweise besser als 

der Gegner waren, verloren wir die ersten 3 Spiele. Im vierten Spiel gegen Sachsen 

gelang es uns dann doch, durch Lust am Fußball und Willensstärke, den ersten 

Saisonsieg nach Hause zu holen. Im nächsten Spiel stand uns der hoch motivierte 

Gegner aus Merkendorf gegenüber. Hier gelang uns durch eine Demonstration 

spielerischer Finesse der nächste Sieg. 

Die NULLNEUNER waren nun hoch motiviert und voller Ehrgeiz und freuten sich auf 

das Derby gegen Heilsbronn. Leider mussten die Gäste das Spiel absagen und gaben 

es freiwillig verloren. Der kleine Unmut in der Mannschaft hielt nur kurz an und so 

machten sich die Jungs auf den nächsten Gegner heiß. Beim letzten Saisonspiel war 

Wolframs -Eschenbach zu Gast. Auch hier wurde nichts dem Zufall überlassen und 

ein Sieg war das Resultat. 
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Aktuelle Tabelle der E1-Jugend 

 

Die NULLNEUNER zeigen, dass sie zu einer Mannschaft zusammengewachsen sind, 

die freundschaftlich und sportlich zusammenhält und Spaß am Fußball hat. 

 
Stammtisch der AH 2039 

 

Danke an alle, die uns unterstützt haben: Danke an alle Helfer, Fahrer, Bäcker, 

Trikotwäscher, Kaffee- und Teekocher, Verkäufer und Zuschauer. 

Danke an die Mannschaft: Ben, Elias, Andreas, Markus, Mikael, David, Paul, Dorian, 

Muhammed (der leider während der Saison verzogen ist) 

Danke an die E2 Aushelfer: Maik, Moritz und Felix 

Danke an Patrick, der mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Danke an Lisi, die mich ebenfalls unterstützt und mich das zeitaufwendige Hobby bzw. 

Amt ausüben lässt. 

Danke fürs Lesen! 

 

Roman Erler  



35 

F-Jugend 

 

Rückrunde F1-Jugend 2018/2019 

Nach den teils überragenden Leistungen im Herbst und dem damit verbundenen 

Aufstieg in die Meisterrunde, galt es sich nun mit den besten Mannschaften des 

Kreises zu messen. Der Start in die Saison hätte nicht schlechter ausfallen können 

und wir bekamen gleich einmal eine 2:10 – Klatsche. Daraus zogen WIR als gesamtes 

Team aber schnell unsere Lehren, stellten uns Woche für Woche besser auf das 

höhere Tempo und die stärkeren Gegner. Am Ende der Runde standen 5 Siege zu 

Buche und bei einem Torverhältnis von 33:26 Toren mussten wir lediglich 2 weiter 

Niederlagen einstecken. Für die Entwicklung des Teams war es goldwert, sich mit 

Gegnern auf Augenhöhe messen zu können und auch mal eine Niederlage zu 

verkraften. Zum Saisonausklang standen noch 2 Turniere auf dem Plan. Beim 

alljährlichen Pfingstturnier in Bürglein belegten wir den 2.Platz. Den Schlusspunkt 

bildete unser traditioneller RaiBa – Cup, der gleichzeitig die letzte Gelegenheit war, 

sich noch ein letztes Mal in der F-Jugend zu beweisen, da es für alle Kinder nächste 

Saison in der E-Jugend weitergeht. Der Ausstand hätte nicht besser laufen können 

und erfolgte standesgemäß mit einer überragenden Leistung und dem Turniersieg. 

 
Mannschaftsfoto der F1-Jugend beim RaiBa-Cup-Turniersieg – Saison 2018/2019 

 

Martin Meyer & Jörg Leitner  
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Rückrunde F2-Jugend 2018/2019 

 

Nachdem es in der Hinrunde 2018/19 keine F2-Jugend gab, starteten wir mit viel 

Vorfreude und den vielen neuen Spielern in die Rückrunde. Nach einigen 

Trainingseinheiten kamen dann auch die ersten zwei Spiele für unsere Jungs. In 

diesen mussten wir uns leider haushoch geschlagen geben. Man merkte den noch 

sehr unerfahrenen Jungs an, dass es großes Neuland für sie war. Doch in den 

darauffolgenden Spielen gab es eine große Wende. Die Jungs ließen nicht locker und 

waren sehr siegeswillig. Dies zahlte sich auch mit einigen Siegen aus. Von Spiel zu 

Spiel sah man eine sehr positive Entwicklung. Bei schon verloren geglaubten Spielen 

schafften die Jungs es, das Blatt zu wenden und es für sich zu entscheiden. Die 

Mannschaft begeisterte uns Trainer und Eltern von Spiel zu Spiel mehr. Am Ende der 

kurzen Saison stand die junge Mannschaft mit einem ausgewogenen Stand an Siegen 

und Niederlagen da.  

Aber das Schönste ist: Egal ob Niederlage oder Sieg, die Freude am Spielen verloren 

unsere Jungs nie. 

 

Ich möchte mich recht herzlich bei den Eltern für die reichliche Unterstützung 

bedanken. Sie haben fleißig für den Verkauf an unseren Heimspielen, Kuchen, 

Muffin´s und Kaffee bereitgestellt. 

Der Mannschaft selbst, danke ich für die sehr schöne Zeit, auch wenn Sie manchmal 

etwas anstrengend war ;-) 

Ich freue mich schon riesig auf die nächsten Jahre mit den Jungs, aber blicke auch 

mit STOLZ auf eine kurze aber tolle Saison zurück. 

 

Stephan Luff 
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Hinrunde 2019/2020 

Hochmotivierte Fußballer, Trainingsweltmeister, tolle Spiele und neue Trainer! 

Damit wäre eigentlich das zweite Halbjahr der F- Jugend 19/20 schon umschrieben. 

Da in einem solchen Bericht aber etwas mehr Zeilen erwartet werden, will ich etwas 

näher auf unser erste Saisonhälfte eingehen. 

Nach bekannt werden unseres Spielplanes, sind wir eine Woche früher als geplant in 

die neue Saison gestartet. Obwohl unser Saisonstart somit noch in die Ferien fiel, 

waren trotzdem viele Kinder zum Training da! Dieser erste positive Eindruck sollte 

sich die ganze Vorrunde bestätigen und ist sicherlich eine große Stärke dieses 

Jahrgangs. Bei einem Kader von vierzehn Fußballern, hatten wir selten weniger als 

zehn Kinder im Training. Meist waren wir sogar vollzählig! 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen F-Jugend 

 

Da man in diesen jungen Jahrgangsstufen nie weiß, wie stark die Gegner sind und 

auch wir Trainer wohl eher zu den „Unerfahrenen“ zählen, geht man mit gemischten 

Gefühlen in so eine Saison. 

Fragen wie: „Können wir mithalten?“ oder „Sind wir stark genug?“ stellen sich da 

schon. Denn bei allem kindgerechten, Ergebnis unabhängigem Fußballspielen, 

wissen die Jungs genau ob sie gewonnen oder verloren haben. Doch diese Bedenken 

erwiesen sich als unbegründet. Bei sechs gespielten Spielen konnten wir die Hälfte 

für uns entscheiden. Somit haben wir bei einem Torverhältnis von 33:21, neun Punkte 

eingefahren. Chancenlos waren wir nie! 
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Die Jungs zeigen in den Spielen eine tolle Moral, großen Kampfgeist und zeitweise 

sehenswerte Spielzüge. Es machst Spaß zu sehen welche Fortschritte der ein oder 

andere im Laufe der Zeit macht. 

 

Bekanntlich ist es immer schwierig, Trainer oder Betreuer im Jugendbereich zu finden. 

Dass dies auch anders geht, haben wir dieses Jahr ebenfalls bewiesen. Mit einem 

Stab von vier Trainern gingen wir in die Saison. Stephan Luff, der den älteren 

Jahrgang kennt - Marcel Tramp, der den jüngeren Jahrgang aus der G- Jugend 

begleitet - und ich als Trainerneuling bilden dabei das Trainergespann. Zudem 

unterstützt uns gelegentlich Manfred Sewiolo, als erfahrenster Trainer beim TVD. Hier 

sind wir also sehr gut aufgestellt! 

 

Nun steht die Hallensaison vor der Tür, welche wir mit unserem eigenen Turnier 

beginnen werden. Mit Sicherheit werden wir auch hier den ein oder anderen 

unerwarteten Erfolg feiern und was das Wichtigste ist, immer Spaß an unserem 

Lieblingssport haben. 

 

Zu guter Letzt möchte ich mich bei den Eltern der Kinder für das Bringen, das Fahren, 

das Backen, das Verkaufen, das Vertrauen und auch das Verständnis für manche 

Entscheidung bedanken! 

Ganz besonders möchte ich mich bei Thomas „Oggy“ Aigner bedanken, der mir als 

„Trainerneuling“ den Einstieg extrem erleichtert hat und jeder Zeit mit Rat und Tat zur 

Seite stand. 

Auf eine motivierte, trainingsreiche und vor allem vom Spaß am Fußball geprägte 

Rückrunde! 

 

Fritz Göbbel 
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G-Jugend 

 

Zu Beginn des Jahres 2019 brauchte unsere Truppe ein paar Spiele um 

„warmzulaufen“. Nach ein paar Spielen wussten die Jungs wie der Hase läuft, man 

merkte mehr und mehr, wie sie gelerntes umsetzen konnten und riesen Spaß daran 

hatten. Anfang des Jahres konnte sich die G-Jugend über eine großzügige Spende 

der Raiffeisenbank freuen. Hiervon konnte man die Mannschaft mit neuen 

Trainingsanzügen ausstatten. VIELEN DANK! 

Im Sommer fand der heimische RaiBa-Cup statt. Das Wetter meinte es erstmal nicht 

so gut, hatten aber während den Spielphasen wahnsinnig Glück und der Regen ließ 

nach. Vor den Sommerferien fand die Abschlussfeier statt, Trainer Marcel Tramp und 

4 Jungs verabschiedeten sich, für sie ging es nun in die F-Jugend. Begrüßen können 

wir im Trainerteam nun Stefan Krißgau. 

Nach den Sommerferien starteten wir gleich super in die Runde. Wir konnten den 2. 

Platz beim ersten Turnier in Rauenzell belegen. Die weiteren zwei Turniere mussten 

leider wegen schlechtem Wetter ausfallen.  

 
Mannschaftsfoto der aktuellen G-Jugend 

 

Über neuen Zuwachs konnten wir uns auch freuen. Rund 15 Kinder sind topmotiviert 

und mit Freude beim Training dabei. An die Eltern geht ein großes Dankeschön für 

die Zusammenarbeit! 

 

Eva Leitner & Stefan Krißgau  
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Abteilung 

 

Insgesamt beendeten unsere Mannschaften die Saison im April 2019 wie folgt: 

 

 

Männer (Bezirksliga): 

Platz 11 von 12 mit 582 : 721 Toren. 3 Siege, 18 Niederlagen und 1 Unentschieden.  

  

Männer 2 (Bezirksklasse): 

Platz 9 von 10 mit 341 : 506 Toren. 0 Siege, 16 Niederlagen. 

 

Damen (Bezirksklasse): 

Platz 6 von 8 mit 298 : 328 Toren. 5 Siege, 1 Unentschieden und 8 Niederlagen. 

 

Männliche D-Jugend: 

Platz 5 von 7 mit 121 : 183 Toren. 5 Siege und 7 Niederlagen. 

 

 

Ebenfalls nahmen unsere E-Jugend und Minis wie immer am Turnierbetrieb des 

Bayerischen Handballverbandes teil, da diese noch keine richtige Saison spielen. Die 

Mini-Minis trainieren lediglich, da es hier weder eine Saison noch einen Turnierbetrieb 

gibt. 

Aktuell befinden wir uns in der Saison 2019/2020 mit einer Damenmannschaft, einer 

Männermannschaft, der weiblichen und männlichen D-Jugend im Saison-

Spielbetrieb. E-Jugend und Minis sind auf Turnieren. Zu den Erfolgen äußern sich in 

gewohnter Weise die Trainer, daher einige Informationen aus der Abteilung 

allgemeiner Art: 

Auch im Jahr 2019 waren wir wieder in den Schulen in Dietenhofen. 

Wir haben – auch hierdurch wieder einen stabilen „Unterbau“ von Mini-Minis bis zu 

den D-Jugenden, was dazu führt, dass wir mittlerweile wieder eher das Problem 

haben, Trainer für die Kinder und Jugendmannschaften zu finden, statt wie die letzten 

Jahre Kinder und Jugendliche für die Trainer die trainieren wollen. Wir können 

nunmehr in den nächsten Jahren hoffen, dass wir unseren Jugendbereich nachhaltig 

aufbauen können. Weiter wollen wir die gute Arbeit mit den Schulen fortführen, um 

weiterhin Kinder vom Handballsport begeistern zu können. 
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Einzige Problematik: Es dauert mind. 5 Jahre, bis aus den Jugenden der erste 

Nachwuchs für unsere Erwachsenenmannschaften folgt. 

Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich dann C-Jugenden geben, was aber erst mit 

unserer Saisonplanung im Frühjahr 2020 abschließend geklärt wird. 

Die Damenmannschaft spielt sich auch langsam ein, konnte auch bereits einige 

Erfolge wie aber auch „Lehrstunden“ verbuchen. Für die Damenmannschaft haben 

wir Eddy Rodrigues wiedergewinnen können, welcher sich bereiterklärt hat, unsere 

Damen zu trainieren. 

Unsere „Erste“ blieb in diesem Jahr in der Bezirksliga und schaffte den Klassenerhalt. 

Aufgrund Änderungen in der Größe der Ligen oberhalb unserer müssten wir allerdings 

zum Saisonende 2020 mindestens im Mittelfeld der Tabelle landen, damit wir in der 

oberen Liga bleiben, was sich zugegeben als sehr herausfordernd darstellt. 

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr Niklas Burger als neuen Schiedsrichter 

einteilen durften. Zusammen mit Björn Farthöfer, Andreas Kühn und Xaver Meier 

stellen wir nunmehr vier Schiedsrichter für den Spielbetrieb. 

Wir haben im vergangenen Jahr dann auch unser Projekt „Hoodie für die 

Handballabteilung“ gestartet. Wir haben hierzu einen Pullover mit Aufdruck für unsere 

Abteilung entworfen im Vereinsrot. Zum Zeitpunkt des Berichtes war dieser noch in 

der Bestellung. 

Auch werden wir künftig bei unseren Trikots, Trainingsanzügen und sonstigen 

gemeinsamen Klamotten auf die Hauptfarben rot, schwarz und weiß zurückgreifen, 

damit wir als Handballer und auch als Sportverein künftig geschlossen (zumindest 

einigermaßen) farblich einheitlich auftreten. 

Die Abteilungsleitung muss erst Ende 2020 neu gewählt werden. 

Da dies kein Amt ist, dass man auf Dauer zusätzlich zu anderen Aufgaben wie eben 

der Vereinskasse wahrnehmen kann, wird es Ende 2020 dann für mich persönlich 

Zeit die Verantwortung in der Abteilung in neue Hände zu legen, weshalb intern 

bereits an der Nachfolge und der Aufgabenverteilung gearbeitet wird. 

Danken möchte ich zuletzt allen beteiligten Trainern, Eltern sowie den Spielerinnen 

und Spielern, die sich an allen möglichen Stellen einbringen. Sei es nun als Spieler, 

Trainer, Eltern die zum Spiel fahren, Kampfgericht, Schiedsrichter, als Offizieller der 

Handballabteilung oder auch mit Amt im Hauptverein, im Verkauf am 

Weihnachtsmarkt oder bei den Heimspielen, oder gar als Fan unserer Mannschaften 

– ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre eine Abteilung nicht zu führen. 

 

Ein verletzungsfreies und erfolgreiches Jahr 2020 wünscht: 

 

Michael Vogel 
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Herrenmannschaft 

 

Die Saison 2018/2019 war die erwartet schwere erste Saison für den 

Neuankömmling. Die letzten Spiele wurden bis zum Ende verloren. Einzig bei der 

35:34 Niederlage konnte der TVD noch einmal am Sieg schnuppern. Zum Sieg reichte 

es dennoch nicht. In der Endabrechnung belegten die Männer des TVD den vorletzten 

Platz. Ob es für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga reichen sollte, war sehr spät klar 

den auch beim Aufstieg herrschte lange Zeit Unklarheit. Schlussendlich bleiben wir 

ein weiteres Jahr und konnten somit weiterhin in der höheren Spielklasse antreten. 

Zu Beginn der Mannschaftsmeldungen Saison 2018/2019 wollte der TVD wieder mit 

einer Mannschaft in der Bezirksliga und einer zweiten Mannschaft in der 

Bezirksklasse antreten. Aufgrund der notwendigen Anzahl der Spieler, der 

Trainingsbeteiligung und einigen Langzeit Verletzten endschied man sich die zweite 

Mannschaft zurückzuziehen.  

 
Mannschaftsfoto der aktuellen Handballherren 

 

Der Abgang unseres Goalgetters der letzten Jahre Tobias Bogner zum TSV Altenberg 

machte dann die Vorrausetzung für die neue Saison noch schwieriger. Als Team stieg 

man wieder in die schweißtreibende Vorbereitungsphase. Hier gingen die Männer 

neue Wege und streuten Trainingseinheiten im Hallenbad Dietenhofen (vielen Dank 

an die Bademeister) und der Fitnesswelt Arlt (vielen Dank für die Unterstützung) mit 

ein um einerseits Abwechslung und andrerseits auch andere Belastungen zu 

integrieren. 
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Hochmotiviert ging es gleich beim ersten Saisonspiel im Derby gegen die SG 

Kernfranken II. Die erste Halbzeit hielt man gut mit. Zur Halbzeitsirene kassierte man 

den Ausgleich zum 12:12. Die zweite Halbzeit war grauenvoll, der TVD ließ sich 

regelgerecht abziehen und verlor deutlich mit 32:20. 

Nach der Niederlage gegen den TSV Altenberg (27:22) war der TVD beim SC 

Schwabach II zu Gast. Mit der laut Trainer Farthöfer schlechtesten Leistung holte man 

den ersten Punkt der Saison. Die hochfavorisierten Ansbacher nahmen die Punkte im 

vorbei gehen mit. Beim MTV Stadeln wieder das gleiche Bild wie beim Derby. Sehr 

gute erste Halbzeit und katastrophale zweite Halbzeit (32:24). 

Die erhofften „ebenbürtigen“ Gegner SG Altenfurt/Feucht (22:25) und die SpV 

Mögeldorf (36:29) brachten nicht die Wende. So steht der TVD am Ende der Tabelle 

und kann hoffen, dass die nächsten 15 Spiele den Abstieg noch abwenden können. 

 

 
aktuelle Tabelle der Handballherren 

 

 

Andreas Wirth  



44 

Damenmannschaft 

 

Die neugegründete Damenmannschaft startete in der Saison 2018/2019 mit dem 

letztjährigen A-Jugend Trainer Max Mayer. Es konnten einige wenige Damen wieder 

reaktiviert werden. Mit dem 6. Tabellenplatz beendeten die Damen mit 5 Siegen und 

einem Unentschieden die Saison mit einem ausbaubaren Ergebnis. 

Nach 5 Jahren als Trainer der jungen Damen verabschiedete sich Trainer Mayer und 

stieg in die Ausbildung unserer männlichen D-Jugend mit ein. Die Suche nach einem 

geeigneten Ersatz gestaltete sich sehr schwierig. Als der Hilferuf unser jung 

gebliebenes Gründungsmitglied (Handballabteilung) Eddy Rodrigues erreichte, 

überlegte er nicht lange und konnte als neuer erfahrener Damentrainer gewonnen 

werden. Da er unter der Woche beruflich in der Schweiz arbeitet, unterstützt Chris 

Harter und Michael Vogel ihn bei den Trainingseinheiten. 

 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen Handballdamen mit Trainer-Urgestein Eddy Rodrigues 
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Anfang Juli starteten die Damen in die Vorbereitung für die neue Spielzeit. Mit 

Trainingsspielen wurde das Zusammenspiel gefestigt. Mit zwei deutlichen Siegen 

gegen TSV 46 Nürnberg (11:18) und die HSG Rednitzgrund (26:15) war der Beginn 

sehr vielversprechend. Das Tor wurde in der Abwehr vernagelt und im Angriff lief die 

1. und 2. Welle wie geschmiert. Dann kam eine deutlich schwerere Aufgabe mit dem 

SV Puschendorf. In der 1. Halbzeit zeigten Eddys Mädels Kampfgeist und hielten 

gegen die schnellen und beweglichen Puschendorfern gut mit (12:10). Die zweite 

Hälfte zeigte ein ganz anderes Bild. Mit deutlichen Schwächen im Angriff und fast 

ohne Verteidigung verlor man mit 26:16. Die nächste Partie gegen Büchenbach fast 

das gleiche Bild. Die erste Halbzeit führte man sogar mit 2 Toren (10:12) und die 

zweite Hälfte ging wieder sang und klanglos verloren (22:15). Die Tabellensituation 

ist aktuell noch entspannt allerdings sollte die massiven Einbrüche in der 2. Halbzeit 

schleunigst abgestellt werden. 

 

 
aktuelle Tabelle der Handballdamen 

 

Andreas Wirth  
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männliche D-Jugend 

 

In der Saison 2018/19 nahmen unsere Jungs erstmalig am Spielbetrieb teil. Am Ende 

der Saison stand der 4. Platz von 7 Mannschaften fest.  

Zu Beginn der diesjährigen Saison gab es personell einige Änderungen in unseren 

Reihen. Neben 3 neuen Spieler trat der ehemalige Trainer der Damenmannschaft, 

Maximilian Mayer, als weiterer Trainer an und unterstützt uns mittels langjähriger 

Trainererfahrung. Top motiviert und sehr gut aufgestellt fuhren wir zu unserem ersten 

Orientierungsturnier nach Feuchtwangen, wo Mannschaften aller Leistungsklassen 

gegeneinander antraten. Hierbei konnten die Jungs einen sehr starken zweiten Platz 

einfahren und sich sogar gegen einen Teilnehmer der Bezirksoberliga behaupten, 

was dazu führte, dass wir diese Saison in der Bezirksliga 1 angetreten sind. Leider 

konnten man bis jetzt noch keine Punkte einfahren, jedoch lag das vermutlich an 

mangelnder Motivation und Konstanz in Sachen Trainingsbeteiligung, womit das 

Trainerteam in der neuen Saison noch zu kämpfen hat. Das deutlich höhere Niveau 

als letzte Saison mag die Jungs womöglich überrascht haben, trotzdem ist es eine 

große Bereicherung in dieser Spielklasse vertreten zu sein. Alles in Allem war 2019 

ein erfolgreiches Jahr, in dem sich die Jungs spielerisch sowie technisch sehr 

weiterentwickelt haben. Aktuell sind wir auf dem Papier 18 Spieler, sodass wir immer 

mit mindestens 12 (!) Spieler antreten können.  

 
Mannschaftsfoto der aktuellen männlichen D-Jugend 

 

 

Tim Störzenhofecker, Niklas Burger & Maximilian Mayer  
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weibliche D-Jugend 

 

Vor einem Jahr hat Sven Tuchscherer die weibliche D-Jugend noch alleine trainiert. 

Doch durch einen kleinen glücklichen Zufall bekam er Unterstützung von Annika 

Kapusta, Jessica Lang und Verena Wäger. Nun hat unsere 15-köpfige 

Mädchenmannschaft vier Trainer. Zu viert haben wir es uns zum Ziel genommen, 

dieser quirligen Truppe das Handballspielen beizubringen. Was zwar nicht immer 

leicht ist, aber sehr großen Spaß macht, da es mit dieser Truppe nie langweilig wird. 

Unsre Mädels sind immer mit Spaß und Eifer dabei und dass finden wir super. Im Mai 

2019 hatten unsere Mädchen ihr erstes Orientierungsturnier. Dieses fand in 

Neuendettelsau statt. Hier wurde der Grundstein für die Punktrunde gelegt. Bei 

diesem Turnier konnten die Mädchen wie auch die Trainer sehen, wie weit die 

Mannschaft ist und an was man noch arbeiten muss. Wodurch wir dann auch 

beschlossen hatten, einen zweiten Trainingstermin in der Woche anzusetzen. Im 

Oktober war es dann soweit. Unsere Mädchen bestritten ihre ersten beiden 

Punktspiele in dieser Runde. Leider gingen zwar beide Partien verloren, doch muss 

man hier gleich dazu sagen, dass wir als Trainer sehr zufrieden mit unseren 

Spielerinnen sind. Sie haben sich in der Zeit vom Orientierungsturnier im Mai bis zu 

Ihrem ersten Punktrunden Spiel im Oktober sehr weiterentwickelt. Für die Zukunft 

wünschen wir uns, dass die Mädchen weiterhin so lustig, quirlig und ehrgeizig bleiben. 

Es würde nämlich nur halb so viel Spaß machen, wenn es diese Mädchen nicht gäbe. 

Jede von ihnen ist in ihrer Art wunderbar und einzigartig. Wir sind uns sicher, dass 

wir, sei es als Trainer oder Zuschauer, in den kommenden Jahren noch viele schöne 

Handballspiele mit ihnen erleben werden. 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen weiblichen D-Jugend 

 

Sven Tuchscherer, Annika Kapusta, Jessica Lang & Verena Wäger  
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männliche E-Jugend 

 

Nach einem Jahr ohne E-Jugendmannschaft konnte im April wieder der 

Trainingsbetrieb aufgenommen werden. Jeden Freitag treffen wir uns in der 

Ballsporthalle, haben unseren Spaß und trainieren „nebenbei“ alles, was zum 

Handballspielen dazugehört: fangen, werfen, passen und prellen mit der rechten oder 

linken Hand. Und das alles im Stehen, Laufen, Rennen, Springen, Fallen oder auch 

Liegen. Dabei verbessert sich jeder Spieler von einem Training zum anderen. 

Da in der E-Jugend ganz klar das Spielerlebnis vor dem Spielergebnis steht, ist 

sowohl im Trainingsspiel als auch im Wettkampf das Ergebnis nebensächlich. 

Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln und eine Mannschaft sind. 

 

 
Mannschaftsfoto der aktuellen männlichen E-Jugend 

 

Eine gute Zeit und alles Gute im neuen Jahr wünscht: 

 

Reinhard Gundel 
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Minis 

 

Zurzeit bewegen sich siebzehn Kinder donnerstags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der 

Ballsporthalle. 

Dann heißt es für mich erst einmal wieder, dass wir den Umgang mit dem Ball 

trainieren müssen: Fangen, werfen und prellen stellen zu Anfang eine echte 

Herausforderung für manche Kinder dar. 

 

Natürlich dreht sich nicht alles nur um den Ball: 

Auch Übungen ohne Ball werden eingebaut um Koordination und Konzentration zu 

schulen. 

 

 
Gruppenfoto der aktuellen Minis 

 

Interesse? Ich freue mich über neue Schnupperer. 

 

Jenny Liebetrau  
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Mini-Minis 

 

Die Mini-Minis sind die kleinsten Handballer. Jeden Freitag trainieren wir in sehr 

spielerischer Form und haben unsere Freude daran. Neben Koordination und 

Ballgefühl wird dabei ganz von selbst auch die Kondition verbessert. Ein weiterer 

Schwerpunkt ist auch den Sport in der Gruppe zu erleben und dabei seine eigene 

Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Es ist auch immer wieder schön, wenn Kinder in 

das Training kommen, deren Eltern ich schon in der Jugend trainieren durfte. 

Nachdem ich die Mannschaft im September 2018 übernommen hatte, konnte ich die 

Verantwortung im April 2019 an Heike Diez und Bernd Zelgy abgeben. 

Eine gute Zeit und viel Glück im neuen Jahr wünscht: 

 

Reinhard Gundel 

 

 

Nach den Osterferien haben Bernd Zelgy und Heike Diez die Trainingsstunde für die 

kleinsten Handballkinder am Freitagnachmittag von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

übernommen. Ca. 15 Kinder haben bei Laufspielen und Kletterparcours jede Menge 

Spaß und trainieren dabei gleichzeitig ihre Ausdauer und Koordination. Auch 

Übungen und erste Spiele mit kleinen Bällen sind bei den Kindern sehr beliebt.  

Wir freuen uns, dass die Handballstunde bei den Kindern so gut ankommt und immer 

neue Kinder zum Schnuppern vorbeikommen! 

 
Gruppenfoto der aktuellen Mini-Minis 

 

Heike Diez & Bernd Zelgy  
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Abteilung 

Aus der Tischtennisabteilung gibt es dieses Jahr sehr wenig zu berichten. Wir sind 

wieder mit drei Herrenmannschaften im Spielbetrieb. Neuwahlen hat es dieses Jahr 

keine gegeben, die Abteilungsleitung ist daher unverändert. 

Die Strukturreform im Tischtennisverband aus dem Jahr 2018 ist abgeschlossen, der 

Spielbetrieb in den neuen Bezirken läuft sehr gut. Die Fahrtstrecken zu den 

Auswärtsspielen haben sich dadurch deutlich verkürzt, da wir nun oftmals gegen 

Mannschaften aus dem Neustädter Landkreis spielen und dafür nicht mehr in den 

südlichen Ansbacher Landkreis fahren müssen. 

 
Volle Ballsporthalle beim eigenen Tischtennisturnier 

 

Johannes Kühhorn, aus unserer 2. Mannschaft, ist schon seit längerer Zeit aktiv als 

Schiedsrichter. Seit 2017 ist er auf nationaler Ebene beim DTTV unterwegs. 

Regelmäßig ist er als Schiedsrichter in Bad Königshofen in der TT-Bundesliga im 

Einsatz. Highlights waren dabei vor allem die Spiele mit Düsseldorfer Beteiligung, 

unteranderem mit internationalen Top-Stars wie Timo Boll, etc. Auch für 2020 sind 

wieder Einsätze in der Bundesliga und bei großen Turnieren geplant. 

 
Martin Zwingel  
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Herrenmannschaften 

 

Rückblick Saison 2018/2019: 

Unsere 1. Mannschaft hat vergangene Saison nur ganz knapp den Durchmarsch in 

der Bezirksklasse A verpasst. Nach dem Aufstieg in der Saison 17/18 wurde die 

Saison sensationell auf dem 3. Platz beendet. Es fehlte nur ein Punkt zur Relegation. 

Auch im Bezirkspokal hat unsere Truppe sensationell den 2. Platz belegt. Die anderen 

beiden Mannschaften spielten in der Bezirksklasse D ebenfalls eine gute Saison. Die 

2. Mannschaft konnte erwartungsgemäß vorne mitspielen, die 3. Mannschaft spielte 

im gesicherten Mittelfeld. Leider hatten und haben wir aktuell keine 

Jugendmannschaft im Spielbetrieb. Die früheren Jugendspieler mischten aber alle 

fleißig bei den Herren mit. 

In den Sommerferien haben wir an der Aktion Ferienspaß teilgenommen und konnten 

vielen Kindern einen Einblick in unseren schönen Sport gewähren. 

Im Herbst haben wir dann einen neuen Satz Trikots bekommen. Die Fa. Kühhorn hat 

uns dabei wieder großzügig finanziell unterstützt. Ein herzliches Dankeschön dafür im 

Namen der ganzen Abteilung! 

Über Kinder und Jugendliche, die das Tischtennisspielen lernen möchten, würden wir 

uns sehr freuen. Auch über Neueinsteiger im Erwachsenenbereich freuen wir uns 

sehr. Tischtennis kann man übrigens auch noch in hohem Alter spielen! 

 

Aktuelle Saison 2019/2020: 

 

1. Mannschaft:  Bezirksklasse A Gruppe 1 Nord 

mit Torsten Lang, Stefan Messlinger, Reiner Schmidt, Matthias Messlinger 

(Mannschaftsführer), Benjamin Steinmetz, Peter Meyer, Gerald Kaiser 
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2. Mannschaft:  Bezirksklasse D Gruppe 9 West 1 

mit Christian Scherm, Gerald Kaiser, Helmut Hesslinger, Andreas Kühhorn, Johannes 

Kühhorn, Fred Hönl (Mannschaftsführer), Frieder Kühhorn 

 
 

3. Mannschaft:  Bezirksklasse D Gruppe 9 West 1 

mit Günther Ritschel, Daniel Schmidt Jimenez, Michael Meyer (Mannschaftsführer), 

Phillip Klos, Son Nam Nguyen, Simeon Wedel, Nikolai Gladischew 

 

 

Martin Zwingel  
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Abteilung, Erwachsene und Jugend 

Die Leichtathletikabteilung konnte sich heuer über einen regen Teilnehmerzuwachs 

bei den Schülerinnen und Schülern freuen. Insgesamt 63 Athleten im Alter zwischen 

5 und 15 Jahren besuchten regelmäßig das Training. In der größten Trainingsgruppe 

(5 – 12 Jahre) sorgten Uwe Baßler, Horst Spiegl, Paula Müller, Anna-Maria Kernstock, 

Sophie-Marie und Anna-Lena Pache für intensive und abwechslungsreiche 

Trainingseinheiten. Die Wettkampfgruppe AK U14 wurde von Manuela Pache auch 

bei den Wettkämpfen erfolgreich betreut. Die Jugendlichen und Erwachsenen stellten 

mit 19 Mitgliedern die Minderheit dar. Ein Blick auf die Bestenliste des Landkreises 

Ansbach zeigt, dass sich unsere Athleten bei den regionalen Wettbewerben 

gegenüber der Konkurrenz sehr gut behaupten konnten und stets vordere 

Platzierungen belegten: Julian Lachenmeier (M14) führte in 100m, Weitsprung, und 

dem Dreikampf die Bestenliste an. Ebenso erfolgreich zeigte sich Paul Weyh (M11), 

der im Weitsprung, Ballwurf und dem Dreikampf den 1. Platz erreichte. Bei den 

Schülerinnen der Altersklasse W14 gewann Marie-Sophie Pache den Dreikampf. Die 

12-jährige Athessa Herzog übernahm beim 75m Sprint die Führung und belegte im 

Dreikampf den 3. Rang. In der Altersklasse W11 konnten Ronja Weghorn und Anna-

Lena Pache jeweils 2. und 3. Plätze in der Bestenliste ergattern: Weitsprung, Ballwurf, 

50m und Dreikampf. Der sportliche Höhepunkt bei den Schülern waren die 

Kreismeisterschaften in Dinkelsbühl, bei denen fünf TVD-Athleten die Meisterschaft 

gewinnen konnten: Lachenmeier, Weyh, A.-M. Pache, Herzog und A.-L. Pache 

dominierten in den Wettkämpfen.  
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Bei den Vereinsmeisterschaften traten in gewohnt lockerer Manier über 30 

Teilnehmer/innen aller Altersklassen gegeneinander an. Dabei zeigte die 14-jährige 

Paula Müller außergewöhnliche Leistungen im 100m Sprint (13,7s) und im 

Hochsprung (1,47m). Anna-Lena Pache (W11) konnte hier drei neue Vereinsrekorde 

aufstellen (1000m, Diskus, Speer), ihre Schwester Sophie-Marie verbesserte im 

Ballwurf die Bestmarke. Vincent Burgis (M11) erhöhte im Speerwurf deutlich den alten 

Rekord. 

 

Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften 

in Halle (Saale) gewann Horst Spiegl in der 

Altersklasse M50 wie im Vorjahr die 

Goldmedaille. Er kann mittlerweile auf 18 

Titelgewinne bei Deutschen Meisterschaften 

seit 1995, damals noch im Trikot des LAC 

Quelle Fürth, zurückblicken.  

 

Alexander Thamm, der in früheren Jahren einer der leistungsstärksten Athleten in der 

Abteilung war, ist mittlerweile ein deutschlandweit eingesetzter Schieds- und 

Kampfrichter. Seine Prüfung zum NTO (Nationaler Technischer Offizieller) konnte er 

heuer erfolgreich ablegen, was ihm die Teilnahme an den Europäischen 

Meisterschaften 2022, die in München stattfinden werden, einbrachte.  

 

Die Sportabzeichengruppe, die von Siggi Kluge und Claudia Spiegl in bewährter 

Weise geleitet wurde, konnte wieder viele Sportabzeichen-Prüfungen abnehmen. 

Parallel zum Training der Leichtathletikgruppe übten die Breitensportler sehr intensiv 

und dabei in lockerer Atmosphäre, erbrachten dabei allerdings sehr respektable 

Leistungen. 

 

Das Trainerteam wünscht sich und allen Athleten für 2020 eine ebenso rege 

Beteiligung am Training, den bestehenden Zusammenhalt und eine gleichbleibend 

hohe Motivation bei den Nachwuchsathleten. 

 

 

Horst Spiegl  
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Abteilung & Mixed-Team „Passt Schoo“ 

 

Die Saison 2018/19 in der Bezirksklasse begann für unser Team sehr 

vielversprechend. Wir konnten uns durch eine gute Leistung im oberen Drittel der 

Tabelle platzieren. Nach der Saisonhälfte sah es immer noch gut aus und wir 

befanden uns auf einem eigentlich sicheren Nichtabstiegsplatz. Aber dann passierte 

das, womit keiner von uns gerechnet hatte. Unsere Mannschaft verlor die letzten drei 

Spiele und plötzlich standen wir auf dem 9. Platz - Relegation.  

Die Relegationsspiele fanden am 19.05.2019 in Nürnberg (Post SV) statt und alle drei 

Spiele wurden von uns gewonnen. Die Saison 2019/20 in der Bezirksklasse findet 

wieder mit dem Team "Passt Schoo" statt.  

Glückwunsch an das Team, das zur richtigen Zeit seine Motivation und Spielstärke 

wiedergefunden hat. Eine starke Leistung. 

Leider wird der Start in die neue Saison mit einem durch vielen Verletzten 

gehandicapten Team stattfinden. Eine Stellerin und drei Angreifer fallen durch 

Schulter und Knieverletzung längere Zeit aus.  

 

 
aktuelle Tabelle des Mixed-Teams „Passt Scho“ 
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Das spielen auf dem Beachfeld war dieses Jahr noch nicht wieder möglich, da die 

Renovierungsarbeiten, welche durch den Verein selbst durchgeführt wurden, noch 

nicht abgeschlossen waren. Die letzten Arbeiten wurden nun im Oktober 

durchgeführt, nun muss die Gemeinde noch die Kosmetischen Arbeiten durchführen, 

dann ist das Beachfeld 2020 wieder bespielbar. 

Das Team nahm auch dieses Jahr wieder erfolgreich an Einladungsturnieren im 

Landkreis und Umgebung teil. Der größte Erfolg war ein 1. Platz bei einem sehr gut 

besetzten Turnier in der Burgbernheimer Nacht. 

Zurzeit nehmen am Training 10 Aktive/nicht Verletzte teil. Dieses findet immer am 

Montag von 18-20 Uhr (Ballsporthalle Dietenhofen) und Mittwoch von 20:30 - 22:30 

Uhr (Hohenzollernhalle Heilsbronn) satt. 

Es wäre toll, wenn sich noch weitere Spieler/innen aus Dietenhofen und Umgebung 

finden würden, welche Spaß an einem tollen, teamorientierten und stressfreien 

Ballsport haben und unsere Mannschaft verstärken wollen.  

 

 
 

Das Mixed-Team wünscht für das neue Jahr Allen viel Glück und Erfolg. 

 

 

Gerhard Glass  
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Abteilung 

 

Mitglieder 2019:  77 gesamt 

 

Insgesamt wurden im Jahr 2019 folgende Prüfungen abgelegt: 

➢ 4x gelber Gürtel (8. Kyu) 

➢ 2x oranger Gürtel (7. Kyu) 

 

 
Weitere Prüfungen fanden am 13.12.2019 statt. 

 

 

Während des Karate-Trainings ereigneten sich keine Unfälle. 

 

Die Trainingszeiten bleiben vorerst wie gehabt: 

➢ Montag:   Erwachsene von 20:00 bis 21:30 (Schulturnhalle) 

➢ Freitags:  Kinder von 18:30 bis 20:00 Uhr (Schulturnhalle) 

➢ Freitags:  Erwachsene von 20:00 bis 21:30 Uhr (Schulturnhalle) 

 

Des Weiteren wurden dieses Jahr von mir ein Selbstverteidigungskurs für Frauen und 

Mädchen sowie ein Schnupper-Training für Kinder und Erwachsene angeboten 

 

Die Abteilung Karate wünscht allen Mitgliedern des TV 09 Dietenhofen  

schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. 

 

 

Horst Zimmermann 
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Kinderturnen 

 

Jeden Mittwoch treffen wir uns um 15.30 Uhr in der Schulturnhalle in Dietenhofen zum 

Eltern-Kinderturnen.  

Die Teilnehmerzahl schwankt zwischen 10 und manchmal sogar 30-35 Kindern und 

ihren Müttern, Vätern oder auch den Großeltern. 

Auch größere oder ganz kleine Geschwisterkinder sind herzlich willkommen. 

Wir singen, tanzen, klettern, springen, rutschen, rennen und Reimen gemeinsam. 

Am Anfang einer Stunde singen wir immer das gleiche "Hallo - Lied" zur Begrüßung. 

Danach folgt ein kurzer Bewegungstanz, dieser wechselt alle 3 - 4 Wochen. Im 

Moment tanzen wir mit den entsprechenden Bewegungen das Lied "Regentropfen 

hüpfen".  

Danach folgt die Aufwärmrunde. Hierfür spielen wir ein Spiel wie z.B. Feuer - Wasser 

- Blitz, Turnübungen zum "Musik - Stopp", Übungen mit Kleingeräten oder dem 

Schwungtuch.  

Dabei kommt die Bewegung mit dem Schwungtuch und das "Feuer - Wasser - Blitz" 

Spiel am besten bei den Kindern an. 

Der Hauptteil der Turnstunde ist dann das balancieren, hüpfen, klettern auf denen, 

von den Eltern aufgebauten Stationen.  

Die Stationen bestehen z.B. aus Langbänken, Kästen, Stufenbarren, Bällen und 

dicken Matten, die anhand von Skizzen so aneinandergereiht werden, dass die Kinder 

diese überwinden können. 
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Dabei werden auch immer Matten zur Sicherung rund um die Stationen gelegt. 

Es gibt zahlreiche Skizzen, die von "Generation " zu " Generation " weitergegeben 

und immer erweitert werden. 

 
Nachdem von den Eltern die Stationen wieder abgebaut und ordnungsgemäß 

verräumt wurden, bestehen die Kinder auf eine Fahrt auf dem Mattenwagen zu dem 

Lied "Eine Insel mit 2 Bergen". In diesem Jahr kommen wir um den "Apfelstrudel - 

Reim" nicht drum herum, dieser muss am Ende jeder Stunde gesprochen werden. 

Zur Verabschiedung sprechen wir den Reim "Ene mene Miste" mit den 

entsprechenden Bewegungen. 

Jahreszeitlich passend findet eine Halloweenstunde (bei der es auch mal süßes gibt), 

Faschingsstunde oder Weihnachtsstunde statt. Gelegentlich findet eine Bobbycar 

Stunde statt, bei der alle Kinder ein sauberes Rutscherfahrzeug mitbringen und die 

Stationen entsprechend aufgebaut werden mit z.B. der Waschanlage, der 

Hügellandschaft und der Tankstelle. Hierbei variieren auch je nach Ereignis die Lieder 

und der Abschlussreim. 

Im Sommer haben wir uns hin und wieder auf einem Spielplatz zum Singen, toben, 

spielen und klettern getroffen, damit der Kontakt auch nicht in den Sommerferien 

abbricht.  

Ab und zu kommen auch mal Hilfsmittel wie z.B. Luftballons zum Einsatz. 

Das Turn- Jahr wird mit einer Weihnachtlichen Stunde abgeschlossen. Hier gibt es für 

jedes Kind eine kleine Überraschung.  

 

Bianka Ermann  
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Montags-Workout 

 

Immer montags von 19 – 20 Uhr schwitzen wir gemeinsam in der Ballsporthalle  

des TVD zu motivierender Musik um unsere körperliche Fitness zu steigern bzw.  

zu erhalten. In den abwechslungsreichen Stunden unserer Trainerin Sabine 

Störzenhofecker trainieren wir unseren kompletten Körper. Schweißtreibende  

Intervall-Workouts, Muskeltraining mit dem eigenen Körpergewicht oder mit 

Equipment, (Step-)Aerobic, Herz-Kreislauf-Training und viele weitere Workouts aus 

dem Repertoire von Sabine garantieren, dass es uns nie langweilig wird.  

 
Gruppenfoto des aktuellen Montags-Workout 

 

Alle Workouts können in unterschiedlichen Intensitäten ausgeführt werden,  

d.h. grundsätzlich kann jeder, der eine Sportmatte besitzt und Lust auf Sport hat, bei 

uns mitmachen. Wir freuen uns jederzeit über neue Teilnehmerinnen oder auch 

Teilnehmer.  

 

Kathrin Ammon  
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Nordic-Walking 

 

Schon seit 16 Jahren treffen wir uns immer am Dienstag um 18:00 Uhr am Parkplatz 

des Sportgeländes. Gelaufen wird bei jedem Wetter, denn es gibt nur schlechte 

Kleidung! 

 

Für unseren 5,5 km Rundkurs benötigen wir ca. eine Stunde: 

 

 
Laufstrecke der Nordic-Walkinggruppe 

 

Neueinsteiger sind gerne willkommen! 

 

Christa Brunner 
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Power-Rücken & Bauch-Beine-Po 

 

Power Rücken findet immer am Dienstag von 19:15 bis 20 Uhr und BBP im Anschluss, 

also dienstags von 20 bis 21 Uhr statt.  

  

Die Power Rücken Stunde (Wirbelsäulengymnastik – nur etwas intensiver) ist mit 

meist 12-15 Teilnehmern gut besucht. Besonders freue ich mich über die steigende 

Teilnahme männlicher Mitglieder!!!  

 
In der BBP Stunde ließ die Teilnahme im 2. Halbjahr leider stark nach, weshalb wir 

ein wenig Werbung betreiben wollen, damit auch hier die Halle wieder schön voll wird. 

Wir freuen uns über jeden weiteren Sportbegeisterten! 

 

An den warmen Sommertagen konnten wir auch in diesem Jahr wieder die 

Außenanlage nutzen. Was weiterhin gut ankommt. 

 

Ich hoffe auf rege Teilnahme in meinen Stunden und wünsche allen ein fittes neues 

Jahr 2020! 

 

 

Manuela Pache 

  



64 

Radgruppe 

 

Dieses Jahr lief für die Radgruppe, die mittlerweile seit 19. Jahren existiert, alles 

normal und zum Glück wieder unfallfrei ab. Alle Radler haben sich mittlerweile daran 

gewöhnt, dass vor dem Touranführer und Abschlussfahrer, die jeweils mit 

Warnwesten ausgerüstet sind, niemand fahren sollte, auch wenn es manchmal 

schwer zu sein scheint, die Antriebskraft der E-Bikes zu bändigen. Falls wir mehr 

Radler sind und im Mittelbereich eine Lücke eingehalten werden sollte, um 

Autofahrern das Überholen zu erleichtern, ist bei der Disziplin noch ein wenig Luft 

nach oben offen. Vielleicht liegt’s aber einfach an den intensiven Gesprächen, die 

beim Radeln geführt werden und die Aufmerksamkeit ein wenig einschränken. 

Wir fuhren von max. möglichen 25 Touren leider wetterbedingt nur 22, aber gönnen 

den Gartenbesitzern und Landwirten auch gerne den Regen! An den durchgeführten 

Montagstouren, die wieder erfreulicherweise wieder von 9 verschiedenen 

Radlerkollegen ausgesucht und angeführt wurden, fuhren wir 768 km.  

 
Lieblingsweg der Radgruppe 

 

An der Wochenend-Ausfahrt Mitte Juli nahmen 24 Radler teil. Sie umfasste 3 

Tagesabschnitte mit insgesamt 228 Kilometer. Diese von Irene Dietrich, Gerhard 

Höfling und Lore Würflein dankenswerterweise organisierte Tour führte über den 

Zenntalradweg zum Main-Donau-Kanal und dann über Erlangen und Forchheim nach 

Hirschaid (Tagesetappe 75 km). Nach der Übernachtung ging es am 2. Tag auf eine 

Rundtour über 69 km, die über Bamberg wieder nach Hirschaid zurückführte. 

Angenehm an dieser Variante ist, dass am Samstag das Gepäck in der Unterkunft 

zurückgelassen werden kann und man ohne Belastung radeln kann.   

Am Sonntag führte die Tour mit 86 km über den Regnitzradweg nach Forchheim.   
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Nach einer Mittagspause in einem schönen Biergarten ging‘s nach Fürth und über 

den Biberttalradweg wieder zurück nach Dietenhofen. 

 
Gruppenfoto der aktuellen Radgruppe 

 

Radchampion ist auch dieses Jahr Hermann Schneider mit 23 Teilnahmen knapp vor 

Peter Böhmländer mit 22 Teilnahmen. 

Die Radgruppe besteht aktuell aus 33 aktiven Radlern, von denen durchschnittlich 16 

an den Montagsausfahrten teilnahmen. 

Wir sind weiterhin grundsätzlich für alle Altersklassen offen, auch für diejenigen, die 

sich durch E-Bikes konditionell unterstützen lassen wollen oder müssen. Letztendlich 

führen die E-Bikes dazu, dass unsere Radler auch in höherem Alter als früher an den 

Ausfahrten teilnehmen können. Diese enden nicht selten mit einem Einkehrschwung, 

was den Zusammenhalt in der Gruppe weiter fördert. 

 

Explizit nochmals herzlichen Dank an alle Radler, die sich in verschiedenster Weise 

daran beteiligen, dass die Radgruppe so reibungslos läuft. 

Ich wünsche allen Sportfreunden ein Gesundes Neues Jahr. Für die neue Radsaison 

allen Radlern wieder ein sturz- und unfallfreies 2020. 

 

 

Josef Scherm 
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Zumba 

 

Zumba beim TV 09 Dietenhofen findet immer montags von 18:30 bis 19:30 Uhr statt. 

Ca. 20 regelmäßige Teilnehmer hat der Kurs, von denen nahezu jeder eine 

Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Dieses Jahr sind einige neue Teilnehmer 

dazugekommen, von denen einige nächstes Jahr auch eine Mitgliedschaft 

abschließen wollen oder bereits haben. Seit diesem Jahr sind auch 3 junge Frauen 

aus den Bruckberger Heimen regelmäßig mit Begeisterung dabei. Das sollte aber 

dennoch die Ausnahme für diese Stunde bleiben, da man hier doch große 

Unterschiede zu den restlichen Teilnehmern merkt. Dennoch freue ich mich über 

diesen besonderen Teilnehmer-Zuwachs und möchte die 3 nicht mehr missen. Die 

Stunden-Teilnehmeranzahl variiert weiterhin saison-, ferien-, krankheits- oder auch 

wetterbedingt zwischen 5 und 15 Teilnehmer. Ausfall aufgrund fehlender Teilnehmer 

gab es im letzten Jahr lediglich einmal. 

Im Sommer findet die Stunde oftmals draußen statt, wobei ein ganz anderes 

Bewegungsgefühl entsteht und evtl. gerade deshalb von den Teilnehmern gern 

angenommen wird.  

 
Indoor- & Outdoor-Zumba 

 

Wir sind ein bunter Haufen von jung bis älter und mit ganz unterschiedlichem Fitness-

Stand. Auch neue Interessierte kommen immer wieder und sind jederzeit herzlich 

willkommen! Voraussetzungen um teilnehmen zu können, gibt es keine! 

Das Wichtigste ist und bleibt der Spaß bei uns! Ganz nebenbei verbessert so jeder 

sein persönliches Fitnesslevel, wird beweglicher und auch die Koordination wird in 

jeder Stunde trainiert. 

Ich freue mich auf ein weiteres Zumba-Jahr mit vielen Highlights! 

 

Manuela Eigelshoven  
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Liebe Gäste, 

 

Fam. Hotzoglu & Team möchte sich für bisher 8 tolle und erfolgreiche Jahre bei allen 

Abteilungen, die uns wirklich sehr toll unterstützen, herzlich bedanken. Wir hoffen Sie 

hatten erholsame Feiertage und sind gut ins neue Jahr 2020 reingerutscht.  

 
Bitte beachten sie unsere aktuellen Öffnungszeiten: 

Montag Ruhetag 

Di. – Fr. 
ab 16:0 Uhr geöffnet 

→ warme Küche von 17:00 - 21:30 Uhr 

Sa. / So. / 

Feiertage 

ab 10:30 Uhr geöffnet 

→ warme Küche von 11:00 - 14:00 Uhr 

                    und von 17:00 - 21:30 Uhr 

 

Wenn Sie ihre nächste Abschlussfeier, Weihnachtsfeier oder auch einen privaten 

Anlass wie Geburtstag, Taufe oder Konfirmation bei uns feiern möchten, sprechen 

Sie uns einfach an. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch! 

 

 

Familie Hotzoglu  
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Wir gedenken unserer im Jahre 2019 verstorbenen Mitglieder & Sportkameraden. 

 

 

 

Georg Auerochs verstarb am 07.01.2019 im Alter von 86 Jahren. 

Er war 55 Jahre lang Mitglied im Verein. 

 

 

Max Vornehm verstarb am 02.03.2019 im Alter von 90 Jahren. 

Er war 54 Jahre lang Mitglied im Verein. 

 

 

 

 

Wir werden ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren! 

 

 

 
 

 



 


