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FUßBALL

INDOOR CYCLING

Wieder mehr Alltag und neue

Seit November wieder in der Sporthalle

Herausforderungen.

im www.sv-seukendorf.de
Training.
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GRUßWORT DES VORSTANDS

Wir hoffen sehr, dass wir alsbald wieder zu einem
"normalen" Spielbetrieb zurückkommen können.
Im Engagement für unseren Verein werden wir
jedenfalls trotz Corona nicht nachlassen.
Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die uns dabei helfen
"über die Runden zu kommen", den Betreuern, Eltern,
der Sparkasse Fürth, unserer Gemeinde, dem
Landkreis und allen Sponsoren und Spendern!

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
sehr geehrte Damen und Herren!

Ich wünsche uns Allen - trotz der besonderen
Situation - ein friedvolles und frohes Weihnachtsfest,
ein hoffentlich bald angenehmeres und vor allem
gesundes Neues Jahr.

Klaus Böhm
1.Vorsitzender

Mit großem Engagement haben unsere Abteilungen im
Frühsommer wieder mit dem Training und den
Verbandsspielen begonnen. Teilweise war nahezu
ein Neuaufbau - zum Beispiel Tischtennisabteilung angesagt.
Nun stehen wir schon wieder vor neuen
Einschränkungen, die uns vor massive Probleme
stellen. Im Fußballbereich und im Tischtennis haben
die Verbände den Spielbetrieb zunächst bis
31.12.2021 eingestellt.
Der Trainingsbetrieb ist zwischenzeitlich nur noch mit
2-G-Plus möglich. Das bedeutet in der Praxis massive
Einbrüche. Wir befürchten, dass diese Regelung nicht
alsbald enden kann.
Selbstverständlich sehen wir die Notwendigkeit von
entsprechenden Maßnahmen ein, sehen aber mit
großen Sorgen auch eine existenzielle Bedrohung
-besonders von kleineren Vereinen- je länger
Einschränkungen andauern.
Es bleiben natürlich auch andere Probleme nicht aus.
Bei unserer Hallenheizung muss dringend der Brenner
ersetzt werden. Sicherheitsrelevante Teile haben die
Werksgarantie überschritten.
Die Fußballabteilung hat die Sanierung des A-Platzes
ins Auge gefasst. Die Finanzierung erhoffen wir uns
über Zuschüsse des BLSV und über Sponsoren.

www.sv-seukendorf.de
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ABTEILUNGSLEITUNG FUßBALL
Bericht F-Jugend
Wieder mehr Alltag und neue
Herausforderungen
Liebe Freunde des Fußballs in
Seukendorf,
endlich konnten wir uns wieder ein
paar Monate auf unseren Sport
konzentrieren.
Trainingseinheiten
und
Spiele
konnten
ohne
größere
Einschränkungen stattfinden.
In unseren Jugendmannschaften und
dem Fußball-Kindergarten haben
sich wieder vermehrt Kinder
zusammengefunden, um mit Spaß
unseren Sport zu betreiben.
Bei
kleineren
Veranstaltungen
konnte auch die Geselligkeit in der
Abteilung wieder gepflegt werden.
Vielen Dank geht wie immer an
unsere
ehrenamtlichen
Trainer,
Betreuer und Helfer, die sich für
diese Saison (wieder) zur Verfügung
gestellt haben, um unseren jungen
Kickern den Spaß am Fußball zu
vermitteln, sportlichen Erfolg zu
ermöglichen, den Verkauf und das
Sportheim am Laufen zu halten
und alles was sonst noch anfällt zu
managen.
Um
dieses
Team
organisatorisch zu unterstützen,
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suchen wir weiterhin eine Person im
Rahmen der Jugendleitung. Wer
Interesse daran hat sich für
unsere Mannschaften oder am
Sportgelände zu engagieren, ist
immer herzlich Willkommen. Die
Kontaktdaten findet ihr auf unserer
Homepage www.sv-seukendorf.de.
Sportlich freut es uns mit unseren
beiden Herren-Mannschaften wieder
"in Tritt" gekommen zu sein.
Unsere zweite Mannschaft bewegt
sich
seit
Beginn
der
Saison
erfolgreich im oberen Drittel der BKlasse und unsere erste Mannschaft
konnte sich nach schwerem Start
nun dem Mittelfeld der A-Klasse
anschließen.
In
allen
unseren
Mannschaften, Erwachsene oder
Jugend, gilt es mit Spaß beim
Fußball
und
gemeinsamen
Engagement,
dann
auch
den
sportlichen Erfolg zu ernten.
Auch rund um unser Sportgelände
bleiben die Arbeiten nicht aus. Dank
der Unterstützung unseres
Sponsors Lorenz Garagentore Fürth
wurde der Zaun zum Sportgelände
erneuert.
Vielen Dank an die helfenden Hände
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die beim Aufbau geholfen haben.
Leider
ist
es
nicht
mehr
selbstverständlich, sich
als "einfaches Mitglied" neben der
Sportbetätigung
auf
dem
Sportgelände, auch bei der Pflege
dieses Geländes zu beteiligen. Ich
würde mir persönlich wünschen, dass
wir auch hier wieder mehr
zusammen langen und die Last auf
viele Schultern verteilen.
In diesem Sinne waren die in den
letzten
Monaten
durch
Dritte
vollzogenen Beschädigungen und
Verschmutzungen
an
unseren
Außenanlagen sehr ärgerlich. Auch
das muss durch unsere
Vereinsgemeinschaft
"irgendwie",
auch finanziell, aufgefangen werden.
Wir hoffen das sich diese
Situation im neuen Jahr verbessert.
Wir stehen auch im Jahr 2022 vor
vielen Herausforderungen:
Um wieder bessere Bedingungen für
unsere Sportler zu gewährleisten
steht eine größere Sanierung unseres
Rasenplatzes an, die es gilt noch zu
planen und die Finanzierung sicher zu
stellen. Vielleicht finden sich auf
diesem Weg Sponsoren, die uns bei

Bericht PM Alemannia
diesem
Vorhaben
unterstützen
möchten.
Am Sportheim erfolgen kleinere
Sanierungen, die unseren "kleinen
Treffpunkt" in Schuss halten
sollen.
Mit welchem Aufwand und unter
welchen Bedingungen wir im neuen
Jahr trainieren und Zuschauer zu den
Spielen begrüßen können, steht
ohnehin noch in den Sternen.
Den Herausforderungen zum Trotz,
schauen wir positiv ins neue Jahr!
Wir wünschen euch Allen schöne
Feiertage und einen erfolgreichen
Start ins neue Jahr! Wir sehen uns
dann
wieder
an
unserem
gemeinsamen "kleinen Treffpunkt",
auf oder neben dem Platz.
Mit sportlichem Gruß,
Sven Fleischmann
Stellvertretend für die
Abteilungsleitung Fußball

www.sv-seukendorf.de
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BERICHT 1. + 2.MANNSCHAFT
Zum Ende des Jahres fängt der
Bericht heute mal ganz anders an als
das normal der Fall wäre.
So steht eine Mannschaft dieses Mal
am Anfang meines Berichtes, weil
sie sich es echt verdient hat.
Unsere
Zweite,
um
ihren
Spielführer/Coach Kevin Speemanns
steht
nach
einer
fulminanten
Vorrunde und einem gelungenen
Rückrundenstart,
mit
einem
grandiosen 10:3 Sieg im letzten
Heimsieg
gegen
Diespeck/Münchaurach, auf einem
mehr als verdienten fünften Tabellen
Platz mit deutlichem Blick nach
oben.
Es ist nach vielen Jahren
erstmals wieder der Fall, das die
Zweite des SVS in der Tabelle so
weit oben steht und einen so
erfolgreichen und sehr guten Fußball
spielt.
Dies zeigt, dass der Kader im
Ganzen sehr viele gute Fußballer in
seinen Reihen hat und dadurch
beide Mannschaften in der Lage sind
gute Spiele zu zeigen.
Was die Verantwortlichen an der
Spitze der Fußballabteilung des SVS
sehr freut. Da kann man nur sagen
"Weiter so Jungs".
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Dass es aber auch anders laufen
kann, zeigt der Weg der ersten
Mannschaft in dieser Saison. Eine
doch sehr schleppend anlaufende
Saison mit vielen Rückschlägen und
einem Tabellenplatz im hinteren Teil
der Liga, hat die Jungs der Ersten
schnell auf den Boden der Tatsache
zurückgeholt.
Es wurde ihnen in den ersten acht
Spielen deutlich aufgezeigt, dass die
A-Klasse 5 kein Selbstläufer ist.
Man fand aufgrund der zahlreichen
Niederlagen zu Beginn nur schwer in
die Liga und in den Rhythmus, so
dass man bis sieben Spiele vor
Schluss warten musste bis der
Knoten endlich platzte und
man eine kleine Serie starten
konnte. Mit zwei Siegen zum Ende
der Rückrunde kam dann endlich
auch bei der ersten Mannschaft der
Spaß und das Selbstvertrauen
zurück.
So schoss man sich gegen die SG
Dietersheim/Schauernheim im ersten
Rückrundenspiel allen Frust von der
Seele
und
konnte
die
Hinrundenniederlage mit 1:4 mit
einem
deutlichen
8:1
Erfolg
vergessen machen.
Auch im nächsten Spiel gegen den
vermeintlichen Aufstiegs-Aspiranten

Sportspiegel Dezember 2021

aus Diespeck/Münchsteinach konnte
man das Spiel nach einem Kraftakt
mit 1:1 offen gestalten, so dass man
nun mit beiden Mannschaften
positiv gestimmt in die Winterpause
gehen kann.
Eine
durchaus
bewegte
erste
Saisonhälfte,
geprägt
durch
Hygienekonzepte und sich ständig
ändernde Regelungen konnte aus
sportlicher Sicht mit einer sehr
positiven Stimmung abgeschlossen
werden.
Alle Verantwortlichen und Spieler
haben ihren Teil dazu beigetragen,
dass in diesen doch bewegten
Zeiten der Sport und Spaß stets im
Vordergrund stand und darauf
können alle stolz sein.
Das Trainerteam wünscht allen
Verantwortlichen,
Sponsoren,
Spielern, Spielerfrauen und Vereinsmitgliedern
eine
ruhige
und
besinnliche
Weihnachtszeit
und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Matthias Schmidt

www.sv-seukendorf.de
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C-JUGEND
Auch zur Saison 21/22 starten wir in der C- Jugend
wieder in einer Spielgemeinschaft mit Cadolzburg
und Ammerndorf.
Die Vorbereitung auf die neue Saison startete leider
zunächst einmal wieder unter dem Einfluss der
Pandemie. So war über den letzten Winter nicht viel
Sport möglich. Umso größer war die Freude als es
dann wieder los gehen konnte!
Nach einigen Freundschaftsspielen die positiv
verliefen starteten wir motiviert in die Saison der
Kreisklasse 1!
Zum Saisonbeginn musste man leider direkt zwei
Niederlagen hinnehmen. In beiden spielen konnten
wir spielerisch durchaus überzeugen. Nach zu vielen
Fehlern, die beide gute Gegner zu nutzen wussten,
stand man aber mit null Punkten da.
Wie sich später zeigte aber auch gegen die stärksten
Gegner.
Im Anschluss an die beiden Auftaktpleiten konnten
wir eine Serie starten und teilweise deutlich
gewinnen. So konnte man alle sechs verbleibende
Spiele für uns entscheiden, was am Ende des Jahres
den dritten Platz zur Folge hatte. Mit diesem können
wir sehr zufrieden sein. Wichtig für uns war dabei,
dass die Jungs sich steht's spielerisch und persönlich

weiter entwickelt haben, dabei aber immer mit Freude
dabei waren!
Leider kann die Hallensaison wieder nicht wie gewohnt
stattfinden... Wir hoffen natürlich auf baldige Besserung,
so dass wir schnellstmöglich auf den Fußballplatz zurück
kehren können. Für das neue Jahr haben wir uns noch
einiges vorgenommen!
Bleibt noch danke zu sagen.
Zunächst einmal an die Jungs, die stets eifrig und mit
Freude dabei waren. Egal ob Training oder Spiel.
Natürlich funktioniert das alles nur mit Hilfe der Eltern,
die sich auch toll um den Verkauf beim Heimspiel
gekümmert haben und die Jungs meist pünktlich zum
Spiel und Training brachten :)
Zusätzlicher Dank an das Orga Team, ihr haltet uns den
Rücken frei, so dass wir uns auf das sportliche
konzentrieren können! Vielen Dank!
Danke natürlich auch an Klaus der sich immer die größte
Mühe gibt den Jungs ein abwechslungsreiches und
spannendes Training blzu bieten und mit vollem Einsatz
und hoher Kompetenz dabei ist.
Nun bleibt mir Ihnen noch erholsame Feiertage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen! Bleibt gesund!
Thomas Lämmermann
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G-JUGEND
Ein spannendes Jahr geht zu Ende mit vielen
Erfahrungen.
Bei den Turnieren gab es aufregende Spiele mit
Niederlagen, Unentschieden und auch einigen
Siegen.
Das neue Motto "Wir sind bärenstaaaaaark" schreien
die Kids ultralaut und mit Angst einflößenden Blicken
in die Welt.
Die Jungs ertrugen Schmerzen (Bälle im Gesicht, Füße
trafen Beine anstatt den Ball, Schürfwunden);
rätselten über Schiedsrichterentscheidungen; tanzten
während des Spiels oder suchten Kleeblätter;
wechselten sich selbst ein und aus;
suchten das "richtige" Tor und wuchsen zu einem
Team zusammen.

Trotz Corona dürfen wir weiter trainieren, was uns allen
gut tut.
Der Spaß steht im Mittelpunkt, deshalb wird auch viel
Quatsch gemacht.
Alles kann, nichts muss. Jeder mit seinem Tempo, wir
bauen die Fähigkeiten nach und nach aus. Bis zur
Bundesliga haben wir ja noch etwas Zeit ;-)
Über neue Jungs oder auch Mädels freuen wir uns immer.
Schaut einfach mal zu oder trainiert ein paar Mal mit und
testet, ob´s auch Euch Spaß macht.
Wir trainieren freitags ab 16 Uhr (im Winter in der Halle).
Ein besonderer Dank geht an unseren Trikot-Sponsor:
Albrecht & Pintat Fahrzeugservice GbR, Autowerkstatt in
Fürth.

Euer G-Jugend-Trainerteam

Die zuletzt errungene Medaille machte besonders
stolz.

Der SVS online
Unser Online-Angebot wächst immer weiter, so
dass ihr alle Informationen über euren
Lieblingsverein bequem online nachlesen könnt.
Neben unserer Homepage sind wir auch auf

Facebook sowie Instagram aktiv, hier werden alle
aktuellen Ergebnisse, Veranstaltungen und
sonstige Neuigkeiten veröffentlicht. Gebt uns
einfach ein "like":

www.facebook.com/svseukendorf
www.instagram.com/sv_seukendorf

www.sv-seukendorf.de
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Vorstand
1.VORSTAND
Klaus Böhm
boehm_klaus@gmx.de
Tel: 0911/ 751271

2.VORSTAND
Claus Kalb
claus.kalb@t-online.de
Tel: 0911/ 97795410

KASSIER
Michael Stalla
michael.stalla@t-online.de

Abteilungen
FUSSBALL
Sven Fleischmann
quinlan0208@gmail.com

SKI
Hermann Bauer
bauer.seukendorf@gmail.com

TISCHTENNIS
Klaus Böhm
boehm_klaus@gmx.de

GYMNASTIK
Margit Hofmann
marg.hofmann@t-online.de

BADMINTON
Nicola Leonetti
nicola@leonetti.de

INDOOR CYCLING
Hubert Guggenbichler
guggi@kanzlei-guggenbichler.de

TRAMPOLIN
Fr. Ressel
Tel: 0173/7201873

TURNEN & JUGGER
Alexander Brülls
alexander.bruells@t-online.de

FITNESS DANCE
Arzu Cina
oezmenarzu@aol.com
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Online Shopping für den SVS
Über die Internet-Plattform www.gooding.de
könnt ihr mit euren Online-Einkäufen unseren
Verein unterstützen - ganz ohne Mehrkosten.
Angeschlossen sind mehr als 1.800 Online-Shops
wie Otto, Expedia, Media Markt oder die Bahn.
Bei jedem Einkauf erhält unser Verein eine
Prämie,
im
Durchschnitt
ca.
5%
des
Einkaufswertes.
Du selbst bezahlst dabei nicht mehr, die Prämie

wird durch die Unternehmen gezahlt. Gooding
selbst finanziert sich durch einen freiwilligen
Anteil der Prämie.
Man muss sich als Nutzer nicht registrieren und
keine Daten über sich preisgeben.
Daher würden wir uns freuen, wenn du deine
Online-Einkäufe über Gooding
machst und den SVS als deinen Verein dabei
auswählst!

1) Du besuchst vor deinem nächsten Einkauf die Seite Gooding.de und entscheidest dich für einen von
über 1.800 Online-Shops.
2) Im Anschluss wählst du unseren Verein aus.
3) Jetzt beginnst du ganz normal mit deinem Einkauf. Die Einkäufe kosten dadurch keinen Cent mehr.
Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Vielen Dank für deine Unterstützung!

www.gooding.de

www.sv-seukendorf.de

11

T HIER
IHR INSERA
ndorf,
te in Seuke
Alle Haushal
rg ,
h, Cadolzbu
orf, tlw. Fürt
sd
n
an
m
ilt
H
.
Wachendorf
Siegelsdorf,
Veitsbronn,
it
ksamke zu
ohe Aufmer
h
en
m
m
o
Sie bek
B.
nditionen, z.
günstigen Ko
r 60.- Euro
1/4 Seite fü
?
Interessiert
7795410
Tel: 0911/9
kendorf.de
info@sv-seu

12

Sportspiegel Dezember 2021

INDOOR CYCLING
Endlich wieder!
Nach 20 Monaten coronabedingter Spinning Abstinenz
haben die Indoor Cycler Anfang November ihr
Training beim SVS wieder gestartet. Jeden Donnerstag
haben alle Radsport- und Fitness-Begeisterte
Gelegenheit, ihre Ausdauer, Kraft und Sprintfähigkeit
nachhaltig zu verbessern und dem allfälligen
Winterspeck entgegenzuwirken.
In 19 schweißtreibenden Sessions werden wir bei
lauter Musik und guter Laune gut über den Winter
kommen.

dieses Winters ist
aufzuarbeiten
und
zurückzuführen.

es
zu

jetzt,
alter

dieses Defizit
Leistungsstärke

Schließlich stehen bei vielen unserer Mitglieder im
nächsten Jahr große sportliche Herausforderungen
auf dem Plan wie die Teilnahme an TriathlonWettbewerben,
Skitouren,
Bergtouren
oder
Radrennen - oder einfach nur um richtig fit zu sein.
Hubert Guggenbichler

Einerseits haben im Frust des Lock-Downs im letzten
Winter 3 Mitglieder ihre Mitgliedschaft beim SVS
beendet, andererseits haben so viele neue
Interessenten Ihre Teilnahme zugesagt, dass wir unter
dem Strich auch dieses Jahr wieder mit einem
Mitgliederzuwachs rechen können.
Da die Infektionszahlen wieder Besorgnis erregende
Ausmaße erreicht haben, gilt bei uns eine strikte
2G+ Regel als unabdingbare Teilnahmevoraussetzung Sicherheit geht vor!
Es ist schön und angenehm, dass hierzu ein breiter
Konsens unter allen Spinnern herrscht - ohne
nervtötende Diskussionen führen zu müssen.
Wie bei den meisten Menschen hat die 3-fach
Kombination aus Pandemie, Lockdown und
verregnetem Frühjahr auch bei vielen Spinnern zu
einem gewissen Fitness-Defizit geführt; das Ziel

www.sv-seukendorf.de
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Die SVS Teamkollektion
Ab sofort können alle Sportler und Mitglieder des SVS die aktuelle Teamkollektion auch online
bestellen.
Egal ob Trainingsoutifts, Taschen oder Mützen - das alles stellt unsere Ausstatter Sport Günther nun
zur Verügung. Schaut einfach mal rein!

www.jako.de/de/team/sv_seukendorf/

www.sv-seukendorf.de
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TISCHTENNIS

Tischtennis

Sehr verehrte Leserin, sehr verehrter
Leser,
schon wieder ist ein Jahr zu Ende
und wir befinden uns mitten in der
ruhigen, geruhsamen Zeit. Daher
bietet sich eine gute Gelegenheit auf
das
vergangene
halbe
Jahr
zurückzublicken.
Wie bereits in der letzten Ausgabe
geschrieben, konnten wir wieder
konstant ins Trainingsgeschehen
einsteigen. Auch der Spielbetrieb
begann
unter
entsprechenden
Vorgaben im September wieder.
Dieses Jahr starteten wir mit
insgesamt drei Mannschaften.
Die Erwachsenenmannschaft tritt bei
uns seit einigen Jahren gemischt an,
das bedeutet Damen und Herren
spielen in einem Team zusammen.
Nach
einem
gelungenen
Saisonauftakt und zwei Siegen
mussten wir im dritten Spiel die
erste Niederlage gegen Stadeln
hinnehmen. Bereits in diesem Spiel
zeigte sich, dass wir große Probleme
hatten eine Mannschaft aufzustellen.
Mit
mehreren
Ersatzspielern
angereist, war eine klare Niederlage
nur schwer abzuwenden.
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Aufgrund
zweier
schwerer,
langfristiger
Verletzungen
und
weiteren Ausfällen war es ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr möglich eine
komplette Mannschaft zu stellen.
Wir mussten die nächsten drei Spiele
leider durchwegs kampflos abgeben,
wodurch wir auch tabellarisch
durchgereicht wurden.
Mittlerweile finden wir uns auf dem
sechsten von neun Tabellenplätzen
wieder, dürften aber mit dem
Abstieg auch in dieser Saison wenig
zu tun haben.
Im Jugendbereich konnten wir
wiederum
zwei
Mannschaften
melden. Dabei ist unsere 1.
Mannschaft in der Bezirksliga an der
Platte und hat bisher vier Spiele
bestritten. Drei Siege und eine
Niederlage lassen uns im oberen
Tabellenmittelfeld verweilen.
Die 2. Mannschaft spielt zwei Ligen
darunter in der Bezirksliga B und hat
sich auf dem zweiten Tabellenplatz
eingereiht.
Zwei
Siege,
ein
Unentschieden und eine Niederlage
sind ein noch zufriedenstellendes
Ergebnis. Insbesondere in dieser
Mannschaft
ist
das
Ziel
viel
Spielerfahrung zu sammeln, um
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Wettkampfhärte zu erlangen.
Gerade
im
Erwachsenenbereich
erleben wir, dass es für uns immer
schwieriger
wird
eine
volle
Mannschaft zu stellen. Hier ist jede
Spielerin und jeder Spieler herzlich
willkommen.
Gerne können Sie uns kontaktieren.
Nutzen Sie dazu einfach die Daten in
diesem Heft oder auf der Homepage
des SV Seukendorf.
Zu guter Letzt wünscht Ihnen die
gesamte Abteilung noch erholsame
Feiertage,einen guten Rutsch ins
neue Jahr sowie beste Gesundheit!
Andreas Leichsenring

www.sv-seukendorf.de
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GYMNASTIK
Damengymnastik
Bewegung gemeinsam in der Gruppe macht doch mehr Spass! Noch
dazu etwas für den Körper machen - Mobilisieren, kräftigen, dehnen.
Dienstag von 17.00 - 17.45Uhr in der Sporthalle Seukendorf
Auf geht's - wir freuen uns über neue Sportkameradinnen !!

Wirbelsäulengymnastik am Vormittag
Damengymnastik

Näheres über die Kurse
bei Margit Hofmann
mail: marg.hofmann@t-online.de
Tel: 0911/ 755220

Mobilisierung und allgemeines Wohlbefinden, wir bieten Ihnen diesen
Bewegung gemeinsam in der Gruppe macht doch mehr Spass! Noch
Kurs an. Auch für Nicht-Vereinsmitglieder und Herren!!! (da
dazu etwas für den Körper machen - Mobilisieren, kräftigen, dehnen.
Kursgebühr für den Kurs erhoben wird)
Dienstag von 17.00 - 17.45Uhr in der Sporthalle Seukendorf
Jeweils am Dienstag von 10. - 10.45Uhr in der Sporthalle
Seukendorf (als Kurs, 10x)
Auf geht's - wir freuen uns über neue Sportkameradinnen !!

www.sv-seukendorf.de
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MITGLIEDSCHAFT BEIM SVS

Werde Mitglied
beim SVS
Beitrittserklärung abtrennen und zusenden

Mitgliedsbeiträge
Erwachsene ab 18 Jahren
Schüler/Auszubildende/ Studenten
Kinder 0-18 Jahre
Ehepaare
Familienbeitrag

(Nachweise beifügen)

70.- EUR
50.- EUR
40.- EUR
120.-EUR
140.- EUR

Ggf.
Für die Beantragung eines Spielerpasses wird bei Kindern und Jugendlichen ein Einmalbetrag von
25.-EUR bzw. bei Erwachsenen von 50.-EUR erhoben.
Der Spartenbeitrag für die Abteilung Fußball beträgt für Kinder und Jugendliche 1,50.- EUR / Monat
und für Erwachsene 3,- EUR / Monat.
Bitte senden Sie die Betrittserklärung an:
Claus Kalb
Bernbacher Weg 5
90556 Seukendorf
Tel: 0911 / 97795410
email: claus.kalb@t-online.de
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BEITRTTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich ab dem

meinen Beitritt zum SV Seukendorf e.V

aktiv

passiv

Fußball

Tischtennis

Badminton

Ski

Trampolin

Fitness Dance

Gymnastik

Indoor Cycling

Turnen

Jugger

Vorname, Name

Geb.-Datum

Straße, Nr.
PLZ,Ort
email

Telefon

Die Beiträge der Vereinsmitglieder werden über Datenverarbeitung abgerechnet. Aus diesem Grund ist es
zwingend erforderlich, die Beiträge im SEPA - Lastschriftverfahren einzuziehen.
Beitragseinzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den SV Seukendorf e.V. bis auf Widerruf die jeweils fälligen Beiträge mittels
Lastschriftverfahren einzuziehen. Ich werde dafür sorgen, dass auf meinem Konto die Deckung der fälligen
Beiträge gegeben ist. Mir ist bekannt, dass eine schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft - unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 4 Wochen - nur zum Ende des laufenden Kalenderjahres möglich ist (siehe Vereinssatzung).
Des Weiteren ist mir bekannt, dass ich ohne Beitragszahlung weder versichert bin, noch Anspruch auf eine
Teilnahme an den Übungsstunden oder sonstigen Vereinsleistungen habe.
SEPA-Lastschriftmandat
Vorname, Name des Kontoinhabers
IBAN

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

BIC

I I I I I I I I I I I I I

Adresse des Kontoinhabers
Ort /Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Mitgliedsbeiträge (jährlich)
Erwachsene ab 18 Jahren
70.- EUR
Kinder 0-18 Jahre
40.- EUR
Schüler/Azubi/ Studenten (Nachweise beifügen) 50.- EUR
Ehe-/Familienbeitrag 120/140.- EUR
Für die Beantragung eines Spielerpasses wird bei Kindern und Jugendlichen ein Einmalbetrag von 25.-EUR bzw. bei
Erwachsenen von 50.-EUR erhoben. Der Spartenbeitrag für die Abteilung Fußball beträgt für Kinder und Jugendliche
1,50.- EUR / Monat und für Erwachsene 3,- EUR / Monat.

www.sv-seukendorf.de
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MEDIADATEN
Interesse an einer Anzeigenschaltung in unserem "SPORTSPIEGEL"? Mit der Vereinszeitschrift
informiert der SV Seukendorf e.V. seine Mitglieder sowie viele Haushalte in Seukendorf,
Cadolzburg, Veitsbronn, Burgfarrnbach und Umgebung über die aktuellen Geschehnisse, Erfolge
und sportliche Entwicklungen im Verein. 2 Ausgaben pro Jahr.
Wenden Sie sich gerne an Herrn Claus Kalb (Tel: 0911/ 97795410) oder per mail an die
Redaktion (info@sv-seukendorf.de)

1/2 Seite
90.-/ Ausgabe

1/1 Seite
120.-/ Ausgabe

1/4 Seite
60.-/ Ausgabe
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Alle Beiträge in diesem Heft geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder.
Internet:
email:
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DER SVS WÜNSCHT ALLEN MITGLIEDERN,
SPONSOREN UND FREUNDEN
EIN GESEGNETES WEIHNACHTSFEST.
BLEIBEN SIE GESUND AUCH IM NEUEN JAHR
2022
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