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GRUßWORT DES VORSTANDS

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,

sehr geehrte Damen und Herren!

Auch über den Winter werden wir wohl unseren

 normalen Spiel- und Trainingsbetrieb aufrecht

erhalten können. Unser im Sommer gezeigter

Optimismus hat sich gottseidank bestätigt.

Sowohl Sport im Freien, als auch in der Halle ist

uneingeschränkt möglich. Trotz allem bleiben wir

vorsichtig.

Rechtzeitig zum Herbst- bzw. Winterbeginn konnte

der 1. Sanierungsabschnitt unserer Hallenheizung

erfolgreich abgeschlossen werden. Es war nicht leicht,

bereitete uns doch die eingeschränkte Tragfähigkeit

des Hallenbodens einige Schwierigkeiten. Die neue

Heizung ist leistungsfähiger und deutlich leiser. Die

digitale Steuerung, die noch nötig wäre, können wir

uns bei Kosten von 3500,-- bis 5000,-- derzeit nicht

leisten.

Das Jahr 2023 wird ohnehin eine finanzielle

Herausforderung von bisher nicht gekannter

Dimension werden.

Die gestundete Rechnung für die Heizung ist zu

bezahlen, der in Aussicht gestellte Zuschuss des BLSV

für die Sanierung des A-Platzes muss immer noch

zwischenfinanziert werden, mit höheren

Wasserkosten muss gerechnet werden und die Infra

Fürth hat eine Steigerung des Gaspreises von 79% !!!

ab 1.1.2023 angekündigt.

Wir werden also nicht umhin kommen, in der

Jahreshauptversammlung am 6.12. unsere

Mitgliedsbeiträge, die ohnehin die niedrigsten im

Landkreis sind, zu erhöhen. Selbst dann wird es

schwer genug werden.

Im übrigen darf ich auf die Berichte unserer

Abteilungen verweisen.

Gerne danke ich zum Jahresende allen Betreuerinnen

und Betreuern und allen ehrenamtlichen Helferinnen

und Helfern für ihren aufopferungsvollen Einsatz.

Mein Dank gilt allen Spendern für die Geldspenden,

kostenlosen Arbeitsleistungen, der Sparkasse Fürth,

den treuen Inserenten im Sportspiegel, den Firmen für

die Bandenwerbung am Sportplatz.

Ein herzliches Dankeschön auch an alle

Verantwortlichen und Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unserer Gemeinde für die gute

Zusammenarbeit und Unterstützung!

Ich wünsche Ihnen allen im Namen des SV Seukendorf

und auch persönlich ein besinnliches Weihnachten ein

zufriedenes Nachdenken über Vergangenes,

Glauben an das Morgen und besonders in der jetzigen

Zeit Hoffnung für eine Wende zum Guten!

Klaus Böhm

1.Vorsitzender
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Es gab und gibt viel zu tun

Liebe Freunde des Fußballs in

Seukendorf,

wir blicken auf ein für uns

ereignisreiches und anstrengendes

Jahr 2022 mit vielen Höhen und

Tiefen zurück. So konnten wir lang

ersehnte Verbesserungen am

Sportgelände mit unseren

bescheidenen Mitteln vorantreiben.

Sportlich muss man mit gemischten

Gefühlen auf unsere Mannschaften

schauen. Auf der einen Seite können

wir dank der guten Zusammenarbeit

mit dem TSV Cadolzburg alle

Altersklassen im Jugendbereich

besetzen und auch unser

eigenständiger Fußball-Kindergarten

erfreut sich großer Beliebtheit. Dem

gegenüber ist es aber schwer

eigenständige Mannschaften im

Jugendbereich zu stellen. Es fehlt an

Spielern, aber auch engagierten

Trainern und Beteuern.

Im Herrenbereich trägt die

Konzentration auf nur eine

Mannschaft noch nicht die

gewünschten Früchte. Wir sind uns

aber sicher, dass mit dem

Jahreswechsel ein positiver Schub

mit unserem engagierten Trainer

Matthias Schmidt einsetzt.

Unser Ziel war und ist es auch

neben dem eigentlichen Spiel-

/Trainingsbetrieb für eine

Gemeinschaft und einen Mehrwert in

der Gemeinde beizutragen. So freut

es uns sehr, dass wir im Jahr 2022

wieder in der Lage waren ein

eintägiges Fußballcamp im Rahmen

des Ferienprogramms für alle Kinder

der Gemeinde auf die Beine zu

stellen. Auch unser beliebtes

Fußtennisturnier konnte wieder ohne

pandemiebedingte Einschränkungen

stattfinden.

Genauso positiv, wie für unsere

gesamte Gemeinde, war der

Adventsmarkt als Begegnungsstätte,

an dem wir uns wie immer mit

unserer Abteilung beteiligten. Das

alles ist aber auch in Zeiten nach

Corona nur unter erschwerten

Bedingungen möglich.

Durch die Restauration unseres A-

Platzes (Rasenfeld) mussten wir bei

allen Veranstaltungen und

Heimspielen entweder auf das

Kleinfeld neben der Sporthalle oder

auf unseren Trainingsplatz

ausweichen. Vielen Dank an alle

Helfer, die auch diesen Mehraufwand

auf sich genommen haben. Auch ein

Dank an unsere Spieler und Gäste für

Ihre Geduld bezüglich der genannten

Einschränkungen.

Apropos unser Großprojekt A-Platz:

Nachdem die vielen Vorarbeiten in

Eigenleistung im Juni abgeschlossen

waren, legte unser Rasenpfleger los.

In der Folgezeit machte uns eine

launische Beregnungsanlage zu

schaffen, es mussten diverse

Nacharbeiten durch den Rasenpfleger

erfolgen und zudem auch nochmal

per Hand durch unsere Mitglieder

nachgeholfen werden. Ein zeitlich

unglücklicher Wetterumschwung

sorgte anschließend dafür, dass ein

erstes Heimspiel auf unserem A-Platz

im Jahr 2022 nicht mehr möglich war.

In 2023 gilt es die noch

abschließenden Arbeiten zu

vollziehen, um wieder voll

durchstarten zu können.

An dieser Stelle nochmal vielen Dank

an unsere Sponsoren und die

helfenden Hände.

Ein Ärgernis bleibt: Die immer wieder

ABTEILUNGSLEITUNG FUßBALL

Vorher
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Wir werden also nicht umhin kommen, in der

Jahreshauptversammlung am 6.12. unsere

Mitgliedsbeiträge, die ohnehin die niedrigsten im

Landkreis sind, zu erhöhen. Selbst dann wird es

schwer genug werden.

Im übrigen darf ich auf die Berichte unserer

Abteilungen verweisen.

Gerne danke ich zum Jahresende allen Betreuerinnen

und Betreuern und allen ehrenamtlichen Helferinnen

und Helfern für ihren aufopferungsvollen Einsatz.

Mein Dank gilt allen Spendern für die Geldspenden,

kostenlosen Arbeitsleistungen, der Sparkasse Fürth,

den treuen Inserenten im Sportspiegel, den Firmen für

die Bandenwerbung am Sportplatz.

Ein herzliches Dankeschön auch an alle

Verantwortlichen und Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unserer Gemeinde für die gute

Zusammenarbeit und Unterstützung!

Ich wünsche Ihnen allen im Namen des SV Seukendorf

und auch persönlich ein besinnliches Weihnachten ein

zufriedenes Nachdenken über Vergangenes,

Glauben an das Morgen und besonders in der jetzigen

Zeit Hoffnung für eine Wende zum Guten!

Klaus Böhm

1.Vorsitzender

Bericht PM Alemannia

auftretenden Beschädigungen und

Verschmutzungen rund um unser

Gelände durch "vermeintliche Gäste".

Hier gilt es eine Lösung mit der

Gemeinde Seukendorf zu finden.

Damit unsere Gemeinschaft rund um

das Thema Fußball wachsen kann,

freuen wir uns über jeden Spieler,

Trainer und Betreuer, die sich aktiv in

allen Bereichen mit einbringen

möchten. Sprecht einfach unsere

Offiziellen an bzw. kommt bei uns

persönlich vorbei.

Wir wünschen euch Allen ein

glückliches und gesundes Jahr 2023!

Mit sportlichem Gruß

Sven Fleischmann Stellvertretend für

die Abteilungsleitung Fußball

Nachher
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Liebe Sportfreunde, liebe Freunde des

Jugendfußballs,

ja ist denn scho Weihnachten? Unglaublich, aber so

schnell geht's.

Vor dem Start der Saison 22/23 konnten wir mit dem

durch uns veranstalteten Fußballcamp, sozusagen die

Kick-Off Veranstaltung des Ferienprogrammes, einen

Super Tag mit insgesamt 33 Kindern im Alter von 5

bis 12 Jahren verbringen. Das Angebot wurde wie die

Jahre zuvor sehr gut angenommen und die Jungs und

Mädels haben einen abwechslungsreichen und

spaßigen Trainingstag auf dem Seukendorfer

Sportgelände verbracht. Vielen Dank an alle

freiwilligen Helfer und Trainer, die hier in der Planung

und Umsetzung mitgewirkt haben und diesen Tag für

die Kids zu einem Besonderen gemacht haben!

In den Jugendmannschaften gab es mit der neuen

Saison einige organisatorische Veränderungen. Bis

auf den Fußball Kindergarten sind wir im kompletten

Jugendbereich in Spielgemeinschaften mit den TSV

Cadolzburg unterwegs und können dadurch ein

Angebot für alle Altersklassen ermöglichen.

Seit Anfang September trainieren unsere Kleinsten

mit dem Fußballkindergarten auf dem Seukendorfer

Sportgelände und in der Halle. Die Mädels und Jungs

sind mit viel Spaß und Elan dabei und können sich

mit vielen Koordinationsübungen und Spielen so kurz

vor dem Wochenende nochmal richtig austoben.

In der G- und F-Jugend hat sich dank der

Spielgemeinschaften mit dem TSV Cadolzburg ebenfalls

viel weiterentwickelt. Die G-Jugend wird von der

Jugendleiterin Sabine Rauch trainiert und bei der F-

Jugend hat sich sogar ein junges Trainer-Gespann aus der

Herren-Mannschaft des TSV gefunden, welches den Kids

mit großem Elan die Freude am Fußball vermittelt. Auch in

den weiteren Altersklassen läuft Trainings- und

Spielbetrieb in den Spielgemeinschaften mit Cadolzburg

nach Plan.

Falls wir euer Interesse geweckt haben oder einfach nur

ein paar Infos zu den Angeboten im Verein haben

möchtet, könnt ihr mich gerne direkt kontaktieren.

Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal bei allen

Helfern, Trainer, Betreuern und Freiwilligen bedanken, die

sich für unsere Kids ins Zeug gelegt haben und sich

ehrenamtlich für die Jugendarbeit engagieren! Vielen

Dank und weiter so!

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit, erholsame

Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Eure Jugendleitung

Julian Schmidt

FUßBALLJUGEND
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Nach der sehr erfolgreichen Saison in der C- Jugend

in der wir Kreisklassenmeister werden konnten,

gingen wir hoch motiviert an die neue Aufgabe B-

Jugend. Als komplett junger Jahrgang und teilweise

noch für die C-Jugend Spielberechtigt starten wir in

der Kreisliga 2. Zielsetzung war für die erste U17

Saison ein sicherer Mittelfeldplatz.

Die Vorbereitung gestaltete sich wie fast immer im

Sommer schwierig. Saisonstart ist das erste

Wochenende nach Schulbeginn. Somit fällt die

Vorbereitung in die Hauptreisezeit. So ergab sich,

dass nie genug Spieler zur Verfügung standen, um

ein Testspiel zu bestreiten.

Zum ersten Saisonspiel empfingen wir die Jfg

Aischgrund und mussten gleich einmal feststellen

was Kreisliga B-Junioren bedeutet. Nämlich in aller

Regel körperlich überlegene Gegner, die auch

fußballerisch durchaus gut sind. So verlor man das

Spiel recht deutlich.

Bereits im zweiten Spiel konnten wir jedoch unseren

ersten Sieg gegen die SG Emskirchen/Hagenbüchach

einfahren. Eine starke Mannschaftsleistung!

Im dritten Saisonspiel ging es nach Weigenheim, die

wohl beste Mannschaft der Liga. Trotz einer guten

Leistung musste man sich gegen einen starken

Gegner geschlagen geben.

Es folgten Siege gegen die SG Langenzenn/

Wilhermsdorf und Sugenheim. Vor allem gegen

Langenzenn zeigten wir die wohl beste Saisonleistung.

Unnötige Niederlagen gegen die SG Losaurch/Markt

Erlbach und die SGLaubendorf/ Burggrafenhof folgten

drei Punkte am "grünen Tisch" die SG Rothenburg/

Gebsattel konnte keine Mannschaft stellen.

Im letzten Saisonspiel kam man auch wieder unnötig zu

einem 2:2 Unentschieden. Wie bei den beiden

Niederlagen zuvor hätte man mit einer besseren eigenen

Leistung gewinnen können. Individuelle Fehler und zu

ungenaues Spiel nach vorne waren die Hauptgründe für

die Niederlagen bzw. das Unentschieden.

So steht man aktuell mit vier Siegen, vier Niederlagen

und einem Unentschieden auf den sechsten Platz. Vor

der Saison wären wir mit dieser Bilanz durchaus

zufrieden in die Winterpause gegangen, doch es war

mehr drin. Für die Rückrunde gilt nun die Zielsetzung

mehr Punkte als die aktuellen 13 zu holen. Vor allem aber

steht weiterhin im Fokus die Spieler sowohl individuell als

auch als Mannschaft weiter zu entwickeln.

Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen Bedanken

die uns Trainer unterstützten!

Es macht uns wirklich Woche für Woche großen Spaß!

Besinnliche und erholsame Feiertage und einen guten

Rutsch ins neue Jahr.

Thomas Lämmermann & Klaus Wirth

B-JUGEND
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Hallo, wir die F- Junioren möchten uns hier kurz

vorstellen:

Wir sind eine tolle Gemeinschaft von im Moment 22

Spielern, welche sich seit Anfang September mit

Cadolzburg zu einer Spielgemeinschaft zusammen

gefunden haben.

Trainiert werden wir von Sabine Rauch, Marco Thurn,

Nico Janczik vom TSV, aber auch oft von Harry Daum

vom SV Seukendorf.

Wir trainieren immer Dienstag und Donnerstag in

Cadolzburg außen, nun aber sind wir seit November

immer Dienstag in der Halle in Seukendorf.

Unser Start in den Punktspielbetrieb war schon

etwas holprig, so haben wir von den sieben Spielen,

vier verloren, zwei Unentschieden gespielt und eins

gewonnen. Aber wir steigern uns von Woche zu

Woche. Auch spielen wir oft gegen Mannschaften, in

denen die meisten Spieler ein Jahr älter sind als die

meisten von uns.

Oft haben wir eine dritte Halbzeit nun an unsere Spiele

dran gehängt, damit alle zum Spielen kommen, denn

meistens sind wir am Spieltag zehn bis zwölf Spieler.

Auch in der Hallen-Landkreis-Meisterschaft haben wir

schon mitgespielt, und sind sogar eine Runde

weitergekommen, dann aber ausgeschieden. Aber wir

haben ja noch ein paar Hallenturniere vor uns und sind

auch am überlegen, ob wir nicht selbst eins ausrichten.

Einen tollen Sponsor haben wir übrigens auch. Martin

Pintat von der Firma Albrecht&Pintat Fahrzeugservice hat

uns allen ganz super Trikots zum Saisonstart gespendet.

Und auch bei unserem Weihnachtsgeschenk hat er uns

finanziell unterstützt, so dass wir nun in einheitlichen

Jacken auftreten können.

So, nun wünschen wir euch allen ein wunderschönes

Weihnachtsfest und ganz viel Gesundheit und Glück für

das neue Jahr.

Eure F- Jugend

F-JUGEND
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Gemeinsam sind wir mehr!

So oder so ähnlich könnte das Motto der diesjährigen

Saison 2022/23 lauten. Gemeinsam mit dem TSV

Cadolzburg bildete der SV Seukendorf aufgrund einer,

im Vergleich zum Vorjahr, geringeren Anzahl von

Spielern in diesem Jahr die Spielgemeinschaft (SG)

Cadolzburg/Seukendorf.

An jedem Montag wurde mit viel Engagement und

Freude ein 60-minütiges Trainingsprogramm an der

Waldsportanlage TSV Cadolzburg absolviert, welches

den Fokus auf spielerische Elemente legte. Neben dem

Trainingsprogramm mit dem Ball wurde auch bereits

jetzt Wert auf den fairen Umgang innerhalb der

Mannschaft gelegt. Der Fairplay Gedanke und auch

Hilfestellungen untereinander wurden gefördert.

In dieser Saison gab es keinen offiziellen Spielplan,

dennoch hatten die Kinder im Alter von 4-6 Jahren in

G-JUGEND

jeder Trainingseinheit Spaß sich mit kleinen Spielen

untereinander zu messen und gegeneinander

anzutreten.

Im November ging es dann mit den durchschnittlich 14

Jungs und Mädels in die Sportturnhalle der

Grundschule Cadolzburgs. Auch hier war wieder zu

erkennen, dass die Kinder Lust am Fussball hatten und

gerne zum Training kamen. Das ist super, denn die

ersten Eindrücke vom Üben und Spielen in einem

Verein entscheiden meistens darüber, ob ein Kind

weiter mit Begeisterung Fußball spielt und langfristig

dabei bleibt.

Wenn auch eure Kinder Spaß am Fußball haben, sind

sie herzlich willkommen bei uns und können gerne

zum Training vorbeischauen.

Wir freuen uns auf euch!
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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
kassier@sv-seukendorf.de

FUSSBALL
Sven Fleischmann
quinlan0208@gmail.com

TISCHTENNIS
Klaus Böhm
boehm_klaus@gmx.de

BADMINTON
Nicola Leonetti
nicola@leonetti.de

TRAMPOLIN
Fr. Ressel
Tel: 0173/7201873

FITNESS DANCE
Arzu Cina
oezmenarzu@aol.com

SKI
Hermann Bauer
bauer.seukendorf@gmail.com

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

INDOOR CYCLING
Hubert Guggenbichler
guggi@kanzlei-guggenbichler.de

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

Abteilungen



www.sv-seukendorf.de 11

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!

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

www.gooding.de

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!

Online Shopping für den SVS
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Interview unseres Vorstandes

Klaus Böhm mit Hubert

Guggenbichler, Abteilungsleiter

Indoor Cycling

KB: Mehr und mehr Seukendorfer

interessieren sich für Indoor Cycling;

was unterscheidet eigentlich diese

Veranstaltung beim SVS von

anderen bei anderen Vereinen oder

Fitness Studios?

HG: naja, ich versuche schon, jeder

Session gewissermaßen einen

Eventcharakter zu geben. Wir legen

größten Wert auf richtig fetzige

Musik, wir schaún dass die

Choreographie unserer Übungen

zum Takt der Musik passt, wir

trainieren ziemlich lang und intensiv

und wir haben eine richtig gute

Stimmung in der Truppe - im Prinzip

ist das wie "Party mit Freunden und

Abrocken auf dem Fahrrad".

KB: was brauche ich denn um hier

mitmachen zu können?

HG: leider gibt es da eine veritable

Einstiegshürde: das Bike! Ein gutes

Bike kostet neu 1.000Euro oder

mehr; die meisten Teilnehmer

haben gebrauchte Bikes weit

unterhalb dieses Preises gekauft.

Das muss natürlich jeder

Teilnehmer selbst stemmen. Zum

Glück hat uns der SV Seukendorf

einige Leihbikes zur Verfügung

gestellt, sodass wir auch

Jugendlichen die Möglichkeit bieten

können, bei uns mitzumachen.

KB: Eine Übungseinheit dauert ja

90 Minuten; wie läuft denn so eine

Einheit beim Indoor Cycling ab?

HG: Jede Einheit beginnt mit einem

intensiven Warm-Up. Danach

trainieren wir mit verschiedenen

Übungen Kraft und Fahrtechnik; in

einer kleinen Pause lockern und

dehnen wir, bevor wir in High

Intensity Intervallen richtig zur

Sache kommen; Schnelligkeit holen

wir uns beim Zeitfahren und beim

Bergrennen geht jeder an seine

individuelle Leistungsgrenze;

danach Cool-Down und mit einem

ausgiebigen Stretching-Programm

tun wir noch was für unsere

Beweglichkeit und

Rückengesundheit.

INDOOR CYCLING

KB: Was genau wird denn beim Indoor

Cycling trainiert?

HG: Grundsätzlich können - je nach

Ausgestaltung des Trainings - alle

sportmotorischen Fähigkeiten trainiert

werden; also Kraft, Ausdauer,

Schnelligkeit, Beweglichkeit und

Koordination. Dies jeweils in jedem

Intensitätsbereich also von geringer

bis hin zur höchsten Intensität.

KB: Welche Zielgruppe sprichst Du mit

Deinem Training an?

HG: Unsere Gruppe ist historisch aus

einer Übungsgruppe eines Fitness-

Studios sowie einer Laufgruppe

heraus gewachsen; es sind also alles

sehr sportliche Mitglieder. Es gibt

nicht nur Radfahrer, sondern auch

Schwimmer, Tennisspieler und

engagierte Läufer in unserer Truppe  

alles Leute mit einer ausgeprägten

sportlichen Vergangenheit und einer

über Jahre aufgebauten

Grundlagenausdauer. Wir haben uns

daher in der Gruppe auf HIIT, also

High Intensity Intervall Training,

verständigt. Laktat-Toleranz,

Kraftausdauer und Schnellkraft sind

unsere Schwerpunkte, was im Winter
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in der Halle ja gut möglich ist - im Gegensatz zum

Lauftraining draussen. Daraus folgt aber, dass unser

Indoor Cycling nicht für Einsteiger, sondern für

ambitionierte, gut trainierte Sportler konzipiert ist.

KB: Klingt ziemlich anstrengend.

HG: Stimmt. Wir machen schon ernsthaftes

Radsport-Training. Eine hervorragende

Grundlagenausdauer ist schon erforderlich um die

90 Minuten zu überleben, in denen wir mehrere

Male auch in den anaeroben Bereich reingehen -

also dahin wo´s weh tut.

KB: Ist denn da nicht die Verletzungsgefahr ziemlich

hoch?

HG: Nein, ganz im Gegenteil! Die schweren Bikes stehen ja

felsenfest am Boden und wir haben runde, gleichmäßige

Bewegungen. Wenn man sich also ausreichend

aufgewärmt hat bevor man eine höhere Intensität geht, ist

das Verletzungsrisiko praktisch Null.

KB: Indoor Cycling gibt es also nur im Winter, von

November bis März - und was macht Ihr im Sommer?

HG: Im Sommer ist jeder in seiner angestammten Sportart

unterwegs; bei vielen ist das der Radsport, aber auch

Tennis, Schwimmen und Joggen. Einige von uns fahren

jeden Freitag eine 60 - 70 km Runde mit dem Rennrad.

Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Sporthalle des SV

Seukendorf.
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Ein fitnessreiches Jahr 2022 geht zu Ende.

Wir, die Fitness-Dance-Gruppe des SV Seukendorf

schätzen uns glücklich, dass wir ohne weitere

sportliche Einschränkungen unsere Stunden

absolvieren konnten und unserer Fitness wieder

ein Stück näher kommen konnten. Wir haben

weiter unsere Ausdauer und Koordination

geschult und hatten jeden Donnerstag aufs Neue

Spaß zu verschiedenen Rhythmen Körper und

Geist anzuregen. Unsere Stunde bauen wir mit

eine kurzem Aufwärmen und anschließenden

Fitness-Dance-Choreographien auf. Am Ende

erfolgt ein regelmäßig kurzes Abwärmen und ein

Feedback in der Gruppe.

Für das neue Jahr wünschen wir uns noch mehr

interessierte Teilnehmer, um unsere Fitness-Dance-

Familie noch zu erweitern. Auch jüngere Tänzer sind uns

jederzeit willkommen.

Arzu Cinar

FITNESS DANCE
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Sehr verehrte Leserin, sehr verehrter

Leser,

der Rückblick auf die erste Halbserie

der Saison 2022/2023 ist aus

sportlicher Sicht ein erfolgreicher.

Unsere Jugendmannschaft startete

voller Tatendrang in die

Bezirksoberliga. Jedoch konnten wir

aufgrund weiterer Ausfälle leider so

gut wie nie in Sollstärke antreten.

Trotzdem haben wir mit einer sehr

guten Bilanz aufzuwarten. Bis

Redaktionsschluss haben wir kein

einziges Spiel verloren. Bei zwei

Siegen und drei Unentschieden

reihen wir uns auf Rang 2 der

Tabelle ein. Aufgrund der

beschriebenen Problematik ist das

ein höchst beachtliches Ergebnis

und beweist, welch Talent in

unseren Jugendlichen steckt.

Das Potential verdeutlichen die

beiden Spitzenspieler im

Jugendbereich auch regelmäßig mit

guten bis sehr guten Platzierungen

auf Einzelturnieren. Einige

Schnappschüsse von Siegerehrungen

finden Sie auf dieser Seite.

Im Erwachsenenbereich ist die Bilanz

durchwachsener. Drei Siege und ein

Unentschieden haben uns

Pluspunkte eingebracht. Dagegen

stehen vier Niederlagen. Somit

finden wir uns kurz vor dem Ende

der Hinrunde im Mittelfeld auf Rang

6 wieder. Aber auch hier sind

langfristige Ausfälle problematisch

und haben die Planung der

einzelnen Spiele nicht immer leicht

gemacht.

Im Trainingsbetrieb, insbesondere im

Jugendbereich, ist langsam ein

positiverer Trend zu erkennen.

Allerdings macht es uns der Zeitgeist

doch immer schwerer eine

schlagkräftige Truppe aufzustellen.

Der häufige Wechsel des Spielens

verschiedener Sportarten bei

unseren Kindern und Jugendlichen

macht es häufig unmöglich wirkliche

Fortschritte zu erzielen. Neben

Talent ist Trainingseifer und

Durchhaltevermögen der Grundstock

jedes (sportlichen) Erfolgs.

Weiterhin freuen wir uns über jeden

Interessierten am Tischtennissport.

Melden Sie sich an und kommen Sie

zu einem Schnuppertraining vorbei.

Jeder ist jederzeit willkommen.

Zu guter Letzt wünscht Ihnen die

gesamte Abteilung noch erholsame

Feiertage, einen guten Rutsch ins

neue Jahr sowie beste Gesundheit!

Andreas Leichsenring

Tischtennis
TISCHTENNIS
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SKICLUB
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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 !!

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 !!
Näheres über die Kurse

bei Margit Hofmann

mail: marg.hofmann@t-online.de
Tel: 0911/ 755220Wirbelsäulengymnastik am Vormittag

Mobilisierung und allgemeines Wohlbefinden, wir bieten Ihnen diesen

Kurs an. Auch für Nicht-Vereinsmitglieder und Herren!!! (da

Kursgebühr für den Kurs erhoben wird)

Jeweils am Dienstag von 10. - 10.45Uhr in der Sporthalle

Seukendorf (als Kurs, 10x)

GYMNASTIK
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MITGLIEDSCHAFT BEIM SVS

Mitgliedsbeiträge

Erwachsene ab 18 Jahren 90.- EUR
Schüler/Auszubildende/ Studenten (Nachweise beifügen) 50.- EUR
Kinder bis 18 Jahre 50.- EUR
Ehepaare 140.-EUR
Familienbeitrag 170.- 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

Werde Mitglied
beim SVS
Beitrittserklärung abtrennen und zusenden
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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

Straße, Nr.

PLZ,Ort

Telefon email

Geb.-Datum

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

Ort /Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Adresse des Kontoinhabers

Mitgliedsbeiträge (jährlich)

Erwachsene ab 18 Jahren 90.- EUR Kinder 0-18 Jahre 50.- EUR

Schüler/Azubi/ Studenten (Nachweise beifügen) 50.- EUR Ehe-/Familienbeitrag 140/170.- 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.

Beitrittserklärung abtrennen und zusenden

. . 2022
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Am 06.12.2022 fand die diesjährige
Jahreshauptversammlung des SV Seukendorf e.V.
statt. Die Vorstandschaft wurde hier in ihren
Ämtern wiedergewählt:

1.Vorsitzender Klaus Böhm
2.Vorsitzender Claus Kalb
Kassier Michael Stalla
Gesamtjugendleiter Alexander Brülls
Revisoren Markus Dießl, Peter Dietz

Das Amt der Schriftführer/in konnte leider nicht
neu besetzt werden aufgrund mangelnder
Freiwilligen.

Vom Vorstand wurde ausführlich dargelegt, dass
wir mit den bisherigen Einnahmen für 2023
keinesfalls mehr auskommen können. Es steht
die gestundete Rechnung für die
Hallenheizungssanierung zur Zahlung an,
Wassergebühren werden 2023 höher sein und
die bereits im Vorwort genannte Steigerung des
Gaspreises ab 1.1.2023 in Höhe von 79% ist
durch Sparmaßnahmen nicht auszugleichen.

Nach längerer Diskussion über die Art und Weise
einer Erhöhung, sah sich die Versammlung

gezwungen die Mitgliedsbeiträge nach 12 Jahren
wie folgt neu fest zu setzen:

Jugendliche: 50.-
Studenten/Auszubildende: 50.-
Erwachsene: 90.-
Ehepaare: 140.-
Familienbeitrag: 170.-

Damit gehören wir trotzdem weiterhin zu
den Vereinen im Landkreis mit den
niedrigsten Beiträgen!

Bitte halten Sie uns trotz der unumgängliche
Erhöhung weiterhin die Treue. Wir wissen
sonst wirklich nicht, wie wir mit unserem
Verein weiterhin bestehen können! Unter
anderem würde die gesellschaftlich so
wichtige Jugendarbeit auf der Strecke
bleiben.

Darüber hinaus wurde beschlossen unsere
langjährigen Mitglieder künftig in einem
feierlichen Rahmen durch einen Ehrennachmittag
zu würdigen.

Klaus
Böhm

Jahreshauptversammlung SVS
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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)

1/1 Seite
120.-/ Ausgabe

1/2 Seite
90.-/ Ausgabe

1/4 Seite
60.-/ Ausgabe

IMPRESSUM

Herausgeber: SV Seukendorf e.V.
Verantwortlich für den Inhalt: Klaus Böhm I Eichenstr.5 I 90556 Seukendorf

Layout: Martin Kovacs
Herausgabe: 2x jährlich, Auflage: 1500 Stück

Alle Beiträge in diesem Heft geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder.

Internet: www.sv-seukendorf.de I www.facebook.com/svseukendorf
email: info@sv-seukendorf.de
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An dieser Stelle möchte sich der SV Seukendorf bei allen
ehrenamtlichen Helfern ganz herzlich bedanken, ohne die der
gesamte Verein nicht funktionieren würde. Ein großer Dank geht
natürlich auch wieder an alle Sponsoren und Gönner, die mit
ihrerer finanziellen Hilfe ebenso zum Überleben des Vereines
beitragen. Und natürlich bedanken wir uns bei unseren
Mitgliedern, die uns seit Jahren die Treue halten und in Ihren
Abteilungen Ihrem Sport nachgehen.
Allen wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
ins neue Jahr mit hoffentlich großem sportlichen Erfolg.
Bleiben Sie gesund!
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