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Liebe Leserinnen und liebe Leser des TSV- Journals, 

und wieder ist ein Jahr vorüber. Für manche Menschen haben ja die vergleichsweise dunklen Monate 

November und Dezember regelmäßig etwas von Stille und Langsamkeit. 

Allerdings haben wir uns auf die Fahne geschrieben, als Sportverein, in dem ja die Bewegung eines der 

großen Vereinsziele ist und in dem auch viel bewegt wird, nie die Entdeckung der Langsamkeit vorantreiben 

zu wollen. So sahen wir das auch bei der Zusammenführung unserer aktiven Fußballer mit denen des VfL 

Euerbach. Aber der Reihe nach. 

In einem ersten Sondierungsgespräch der Verantwortlichen des TSV und des VfL im Oktober 2012 war man 

sich sofort einig, auch wenn man noch 1 oder 2 Jahre wartet, wird sich an der Gesamtsituation und an der 

Notwendigkeit einer Zusammenführung nichts ändern. Also wurde sofort der mutige Entschluss gefasst, 

bereits zum 01.07.2013 gemeinsam zu starten. Allen war klar, dass damit auch der Wettlauf mit der Zeit 

begann. Zeitraubende Anträge bei Verbänden, Behörden und sonstigen Stellen mussten gestellt und zig-mal 

geändert oder wieder neu beantragt werden, bis endlich alles genehmigt war. 

Gott sei Dank, es hat gerade so geklappt und war fast eine Punktlandung. Ja und jetzt ist es schon wieder 

ein halbes Jahr her, dass unsere Fußballer mit den Euerbachern vereint sind. Bisher und nach diesem ersten 

gemeinsamen halben Jahr kann man feststellen, dass wir mit dem VfL Euerbach auch den richtigen Partner 

für diesen gewaltigen Einschnitt in unseren Verein gefunden haben und in Euerbach sieht man das 

umgekehrt genauso. Mein Wunsch ist, dass dieses freundschaftliche Verhältnis auf Dauer Bestand hat und 

der neue gemeinsame Verein, der SV Euerbach/Kützberg von Erfolg zu Erfolg eilt. 

Aber auch noch ein paar andere Dinge konnten auf den Weg gebracht werden und über so manches wird 

bestimmt auf den folgenden Seiten berichtet werden. 

Was mich allerdings besonders freut ist, dass sich eine Truppe junger Rentner zusammengefunden hat, die 

sich einmal monatlich trifft, um Pflege-, Reparatur- oder Verschönerungsmaßnahmen durchzuführen. 

Herzlichen Dank dafür, denn hier wird der gesamte Vorstand sowie noch einzelne Mitglieder, die das bisher 

alleine durchgeführt haben, von einer großen (Arbeits-) Last befreit und Spaß macht das Arbeiten in einer 

Gruppe obendrein. 

Nun wollen wir das zurückliegende Jahr aber wieder mit einer schönen und gemeinsamen Weihnachtsfeier 

so langsam beenden. Und dazu lade ich Sie, liebe Vereinsmitglieder, und Ihre Familienangehörigen auch 

dieses Jahr wieder, ganz, ganz herzlich ein. Sie findet am Samstag den 21.12. 2013 statt und beginnt wieder 

um 19:30 Uhr. Kommen Sie und feiern Sie alle mit uns und lassen Sie auch das Jahr 2013 in gemütlicher 

Runde mit einer gemeinsamen Feier ausklingen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, liebe Leserinnen und liebe Leser, noch eine schöne Adventszeit, ein 

fröhliches und friedvolles Weihnachtsfest, und ich wünsche Ihnen weiterhin ein gutes, zufriedenes, gesundes 

und glückliches neues Jahr. 

Es grüßt Sie alle herzlich 

Jürgen Hartmann 

1. Vorstand 
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FUßBALL  
 
Kurzer Rückblick auf die Spielsaison 2012/13 
Die damalige erste Mannschaft des TSV 
Kützberg belegte am Ende der Runde 
einen passablen 9. Rang. Die Zielvor-
gabe, einen einstelligen Tabellenplatz zu 
belegen, war somit erreicht. Gleichzeitig 
war aber auch Fußballspielen unter allei-
niger Flagge des TSV Kützberg 
Geschichte. 
 

Nach der Fusion mit den Euerbachern 
heißt der neue Fußballclub nun SV Euer-
bach/Kützberg. Eine große Herausforde-
rung kam auf uns zu, aber gleichzeitig 
auch eine Riesenchance die sportliche 
Zukunft gemeinsam zu meistern. Drei 
Fußballmannschaften wurden gemeldet. 
Wir sind jeweils mit einem Team in der 
Bezirksliga, in der Kreisklasse und in der 
A-Klasse vertreten.  

 
 
Spielsaison 2013/2014 
Nach einem „Kennenlernen-Abend“ im Sommer konnte ma n schon erkennen, dass 
sich da was Gutes entwickeln wird. Spieler und Vera ntwortliche aus beiden 
Ortschaften harmonierten von Anfang an bestens zusa mmen. 
 
Unsere 2. Mannschaft  kickt aktuell erfolg-
reich in der Kreisklasse. Durch den 
erweiterten Spielerkader taten sich für uns 
ganz andere Möglichkeiten auf. Bei der 
einen oder anderen Begegnung wurden 
wir von Spielern aus der Bezirksliga 
unterstützt. Aber schon allein die Qualität 
der Stammspieler aus der 2. Garnitur hat 
sich im Vergleich zu den letzten Jahren 
wesentlich verbessert. Wenn alle fit sind 
hält sich der Anteil von Kützbergern und 
Euerbachern Akteuren die Waage. Besser 
könnte es gar nicht sein! Dies spiegelt 
sich natürlich auch in der Tabelle wider. 
Rang 5 und erreichte 28 Punkte (davon 19 
zu Hause) können sich sehen lassen. Da-
von haben wir in den letzten Jahren in 
Kützberg nur geträumt. Das Torverhältnis 
von 33:23 Toren lässt auf eine stabile Ab-
wehr schließen. Von 17 Spielen haben wir 
8 gewonnen, viermal remis gespielt und 
fünfmal verloren. 
 

Um uns spielerisch noch zu verbessern 
wird Spielertrainer Olcay Epcelli mit Vie-
rerkette spielen lassen. Das hat zur Folge, 
dass wir unseren Zuschauern aus Euer-
bach und Kützberg noch attraktiveren 
Fußball bieten werden. 
 
Was den Zusammenhalt und die Harmo-
nie der Spieler betrifft ist alles bestens. Es 
gab die eine oder andere Feier nach den 
Heimspielen. Die Euerbacher tun uns da 
genauso gut wie beim Spiel. Ein Höhe-
punkt war auch das legendäre Kirschen-
fest beim Klaus Drescher. 
 
Alles gut, wie man so schön sagt. 
Unseren verletzten Spielern wünsche ich 
eine völlige Genesung bis zum Trainings-
beginn 2014. 
 
Allen unseren Fans aus Euerbach und 
Kützberg ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Harald Wehner 
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3. Mannschaft 
In der Saison 2013/2014 der A-Klasse SW2 ist die Vorrunde beendet. Wir finden uns nach 
12 Spielen auf dem 9. Tabellenplatz wieder und können damit eigentlich nicht zufrieden 
sein! Unsere Dritte war nicht immer die schlechtere Mannschaft auf dem Spielfeld. Leider 
hat man die meisten Niederlagen in den letzten 5 Minuten des Spiels hinnehmen müssen. 
Hätten wir ein paar Mal konzentriert weiter gespielt, könnten wir uns auf einem besseren 
Tabellenplatz stehen sehen. Wir gehen mit Zuversicht in die Rückrunde und werden 
hoffentlich noch den einen oder anderen Platz in der Tabelle gut machen.  
 
Abschließend bleibt mir nur noch, Ihnen im Namen aller Spieler und Betreuer der 3. 
Mannschaft eine besinnliche Weihnachtszeit und einen „guten Rutsch“ ins neue Jahr 2014 
zu wünschen. 
 
Andreas Hartken, Marco Werner, Klaus Drescher, Martin Dees  
 
 
1. Mannschaft 
Die erste Mannschaft belegt in der Bezirksliga Unterfranken Ost nach 21 absolvierten 
Spielen den zweiten Tabellenplatz. 
 
Bei einem Torverhältnis von 43:24 stehen nach 14 Siegen, drei Unentschieden und vier 
Niederlagen 45 Punkte auf dem Konto. Mit aktuell sechs Punkten Rückstand auf den 
Tabellenführer FC Schweinfurt 05 belegt das Team den Relegationsplatz, der zu den 
Spielen um den Aufstieg berechtigt. 
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AH-Mannschaft 2013 
 

Im AH-Fußballjahr 2013 wurden „neue“ Gesichter auf dem Sportplatz entdeckt! Durch den 
Zusammenschluss mit Euerbach kommen auch immer mehr „Erwicher“ Senioren zu unse-
rem Training, was uns sehr freut. Bis zu fünf Mann stark ist das Aufgebot der Euerbacher 
und so hatten wir in den letzten Monaten oft ein Team von bis zu 14 Spielern beim Trai-
ning! 
 

Wir hatten dieses Jahr zwei Freundschaftsspiele. Das erste beim Sporttag des TSV Kütz-
berg, gegen die 2. Mannschaft des TSV, welches wir für uns entschieden. Das zweite 
Spiel wurde am Dienstag, 17.09.13 gegen Wirmsthal ausgetragen. Wir führten zwar kurz, 
mussten uns am Ende aber 2:3 geschlagen geben. 
 

Nachtrainingsfeiern wurden auch dieses Jahr wieder einige abgehalten und wir wurden 
lecker von Uschi und Heinz versorgt, so dass der Stammtisch wieder schluckte! 
 

Beim Training kann jeder, der Lust hat, mitmachen. Immer am Dienstag von 19:30 bis 
21:00 Uhr. 
 

Ich wünsche allen ein gesegnetes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem 
Gesundheit und Glück. 
 

Ralf Schmitt 
AH-Spartenleiter 
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Fußballjugend JFG Euland-Region 2011 
 

A-Jugend 
Nachdem die A-Jugend in der Saison 2011/2012 souverän Meister wurde und in die 
Kreisliga aufstieg, wurden wir im darauffolgenden Jahr als Aufsteiger wieder souverän 
Meister. Wir verzichteten jedoch auf den Aufstieg in die Bezirksoberliga, zum einen wegen 
den weiten Auswärtsfahrten, zum anderen wechselten sehr viele Spieler und 
Leistungsträger in den Herrenbereich ihres jeweiligen Stammvereins. 
 

 
 

In der aktuellen Saison stehen wir auf dem 5. Tabellenplatz, was eigentlich beachtlich ist, 
wenn man bedenkt, dass aktuell nur noch 12 Spieler im Kader sind und man ab und zu auf 
Spieler der B-Jugend zurückgreifen muss. Das Torverhältnis beträgt 21:20 bei 5 Siegen, 1 
Unentschieden und 3 Niederlagen. Das Saisonziel Klassenerhalt dürfte am Ende der 
Runde wohl erreicht werden. 
 

Aktuelle Spieler des TSV Kützberg in der A-Jugend: Christian Kaiser und Timo Müller 
Betreuer in der A-Jugend: Marco Werner 
 
 

B-Jugend 
Die B-Jugend erreichte am Ende der vergangenen Saison einen 8. Tabellenplatz mit 18 
Punkten und einem Torverhältnis von 28:58. 
 

Die B-Jugend steht zur Winterpause auf dem 4. Tabellenplatz mit 16 Punkten und 21:21 
Toren. 
 

Nachdem der TSV Kützberg in der letzten Saison leider keinen Spieler stellen konnte, ist 
aktuell Marc Schunter der einzige Kützberger in der B-Jugend. 
 
 

C-Jugend 
Die C-Jugend belegte zum Ende der vergangenen Saison einen hervorragenden 3. Tabel-
lenplatz mit 40 Punkten und einem Torverhältnis von 87:33. 
 

In der laufenden Runde konnte auf Grund von Spielermangel leider keine Mannschaft 
gemeldet werden. 
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D-Jugend 
Die 1. Mannschaft der D-Jugend (Großfeld) belegte in der Kreisliga am Ende der letzten 
Saison den 2. Tabellenplatz mit 55 Punkten und 59:13 Toren bei 18 Siegen, 
1 Unentschieden und 3 Niederlagen und stieg somit in die Bezirksoberliga auf. 
 

In dieser Saison läuft es bis jetzt jedoch leider nicht so gut, was wahrscheinlich auch daran 
liegt, dass man erst 5 Tore in 10 Spielen geschossen hat. Es wird noch ein harter Kampf, 
damit die Klasse gehalten werden kann, denn der Abstand auf den Nichtabstiegsplatz 
beträgt 4 Punkte. 
 

Die 2. Mannschaft der D-Jugend belegte am Ende der vergangenen Saison den 7. Tabel-
lenplatz mit 16 Punkten und 16:40 Toren bei 5 Siegen, 1 Unentschieden und 12 
Niederlagen. 
 

In der laufenden Runde belegt die 2. Mannschaft den 5. Tabellenplatz mit 10 Punkten und 
einem Torverhältnis von 19:8 bei 3 Siegen, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen. 
 

Es konnte auch in der laufenden Runde noch eine 3. Mannschaft gemeldet werden. Diese 
spielt auf Kleinfeld (6 gegen 6) und belegt den 4. Tabellenplatz mit 7 Punkten und einem 
Torverhältnis von 18:21 
 

Spieler des TSV Kützberg in der D-Jugend: Tim Neumann und David Bauer 
 

Zum Schluss wünsche ich allen Mannschaften für die laufende Saison weiterhin noch viel 
Erfolg und dass die jeweiligen Saisonziele erreicht werden. 
 

Ich wünsche allen Jugendspielern und natürlich auch den ganzen Mitgliedern des TSV ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

Marco Werner 
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KORBBALL  
 
Frauen 
In der Korbball-Feldrunde 2013 hatte der TSV Kützberg nur eine Mannschaft gemeldet, 
die auch mit beachtlichem Erfolg am Spielbetrieb in der Kreisklasse B1 teilgenommen hat. 
Nach einem klassischen Fehlstart mit drei verlorenen Spielen belegten wir am Ende noch 
Platz 4 mit nur vier Punkten Rückstand auf die letztendliche Meistermannschaft des TV 
Jahn Schweinfurt. Damit müsste allen Spielerinnen klar geworden sein, dass wir nur 
knapp die Meisterschaft verpasst haben und durchaus mithalten können. 
 
Aus diesem guten Ergebnis der Feldrunde haben alle ganz viel Motivation und Euphorie in 
die aktuelle Hallenrunde mitgenommen. Die am Anfang hochgesteckten Ziele der ersten 
Mannschaft für die laufende Saison in der Kreisklasse A1 konnten allerdings bisher noch 
nicht erreicht werden. Nach dem 5. Spieltag stehen wir mit nur einem gewonnenen Spiel 
am Tabellenende und haben in der Rückrunde einiges aufzuholen, wenn wir diese 
Hallenrunde noch einigermaßen gut abschließen wollen. 
 
Das momentane Ergebnis spiegelt aber aus meiner Sicht in keiner Weise die tatsächlichen 
Leistungen unserer Mädels wider. Viele Spiele gingen denkbar knapp verloren und wir 
hadern sehr oft auch einfach nur mit dem Pech im Abschluss beim Korbwurf. 
 
Die zweite Mannschaft hat in der Vorbereitung auf die Hallenrunde sich selbst schwächer 
eingeschätzt und daher das Saisonziel auch sehr niedrig gesteckt, was ich als Trainer 
aber nach oben korrigiert habe. Die Mädels der Zweiten wollten nur nicht wieder letzter 
werden, während ich selbst einen Platz unter den ersten vier von acht Mannschaften 
anstrebe. Das momentane Zwischenergebnis nach drei Spieltagen bestätigt mich in 
meiner Einschätzung. Die zweite Mannschaft steht mit sieben Punkten auf dem vierten 
Tabellenplatz der Kreisklasse E1 und kann mit etwas mehr Fleiß beim Training und etwas 
mehr Ehrgeiz an den Spieltagen diesen Platz auch am Ende behaupten. 
 
Peter Feser 
Trainer 
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TENNIS 
 
 
 
Liebe Tennisfreunde! 
 

In diesem Jahr wurden die beiden Tennisplätze in Eigenregie 
hergerichtet. Über 20 Helfer waren unter Anleitung der beiden 
Platzwarte Karl-Heinz Stürmer und Karl-Heinz Härterich  im 
Einsatz und haben die Plätze wieder in einen super Zustand 
gebracht. Vielen Dank an Alle.  
 

Nachdem es in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit 
aufgefrorenen Wasserleitungen und Ventilen gab, wurde im März eine neue 
Steuerung eingebaut. Jeder Platz kann nun einzeln bewässert werden. 
Die sanitären Anlagen für die Tennisabteilung wurden im April renoviert. 
Die beiden Umkleiden sind neu verputzt und gestrichen worden. Mehrere 
Tennisblenden konnten unter Mithilfe zahlreicher Sponsoren neu 
gekauft werden. 
 

Ein am 11. Mai abgehaltener Schnuppertag durch unseren Trainer Alois Gropp wurde gut 
angenommen. Mehrere Teilnehmer traten danach der Tennisabteilung bei. Auch im 
nächsten Jahr wollen wir wieder so einen Kurs anbieten. 
 

Unser alljährliches Schleifchenturnier veranstalteten wir anlässlich des Sporttages am 
26. Juli. 16 Teilnehmer spielten um den Turniersieg. Aufgrund der sehr heißen 
Temperaturen wurde die Startzeit auf 9 Uhr vorverlegt. Gegen 13 Uhr standen die Sieger 
fest und wir mussten glücklicherweise nicht in der Mittagshitze antreten. Vier Spieler teilten 
sich punktgleich den Sieg. 
 

Aus Termingründen konnten wir unser traditionelles Freundschaftsspiel gegen Aschfeld in 
diesem Jahr nicht spielen. Aber nächstes Jahr soll dieses Match auf jeden Fall wieder 
stattfinden. 
 

Unsere Tennisanlage war den ganzen Sommer über gut besucht. Sofern das Wetter 
mitspielte wurde fast täglich auf der Anlage gespielt. 
 

Für die Spieler der Tennisabteilung wurden neue Poloshirts in den Vereinsfarben des TSV 
Kützberg gekauft. 
 
 

Ausblick 
Da die Plätze auch am Ende der Saison noch in einem hervorragenden Zustand waren, 
wollen wir sie im nächsten Jahr wieder  selbst herrichten. 
 

Alois Gropp wird auch im nächsten Jahr das Schüler- und Jugendtraining am 
Freitagnachmittag durchführen. Er plant vor Beginn der neuen Spielrunde nochmals einen 
Schnupperkurs abzuhalten, um interessierten Kindern die Gelegenheit zu geben, im 
Schüler- und Jugendtraining sofort einzusteigen. 
 

Wir wünschen allen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und 
glückliches neues Jahr! 
 
 

Abteilungsleitung Tennis 
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TISCHTENNIS 
 
 
Nicht nur das Mannschaftsresümee kann für den Tischtennisspieler interessant sein, 
sondern es werden auch die individuellen Leistungen anhand von Spielerbilanzen und 
persönlicher Punkteanzahl (TTR) zur Bewertung der Spielstäke ermittelt. Gewinnt 
beispielsweise Spieler A gegen B so lautet die simple Formel 
 

������� � �1 
 1
1 � 10��������

� � � 

 
"K" ist der Änderungsfaktor und ist abhängig von Alter, Anzahl der Spiele und eventuellen längeren 
Spielpausen. Soweit dazu........ 
 
Unser Minimalziel konnten wir für die Spielsaison 2012/13 erreichen. Mit einem Jahr 
Spielpraxis, Schweiß, Krämpfen und ausreichend Netzrollern sowie Kantenbällen stand für 
uns mit 8 Siegen der 7. Tabellenplatz fest.  
 
Für die  Saison 2013/14 wurden die Karten neu gemischt, da wir statt einer 
4er-, eine 6er- Mannschaft melden konnten. Dank hierzu gebührt unseren 
drei Neuzugängen Stefan, Simon und Julian, die sich glänzend in das 
Team eingebracht haben. Der Saisonstart war furios, so dass 
wir uns zwischenzeitlich unter den ersten drei Plätzen 
aufhalten konnten. Nach dieser anfänglich guten Zeit kamen 
dann leider etwas Pech und bessere Gegner auf uns zu. 
Dennoch konnten wir die Vorrunde mit 8:12 Punkten 
abschließen, was in Anbetracht des Saisonzieles - immer 
vollständig anzutreten, schon mehr als herzerwärmend war. 
Ich hoffe die Rückrunde läuft ähnlich gut, nicht zuletzt, weil 
drei weitere Aspiranten in den Startlöchern stehen. 
 
Beim Ausblick auf die kommende Saison begrüßt uns der Gedanke, beim momentanen 
Trainingskader die neuen Spieler auch mit in den Spielbetrieb zu nehmen, was mit einer 
eventuellen Änderung der Mannschaftsmeldung verbunden wäre. 
 
Absatz 1 nicht so ganz verstanden? Dann kommt doch einfach mal zu einem Training oder 
zu einem Spiel, dann können wir gerne näher auf Spiel- und Punkteregelungen eingehen. 
 
Habe die Ehre 
 
Chris Krug 
 
 
 

 
  



TSV-Journal Dezember 2013 Seite 13 

GYMNASTIK  
 
Wirbelsäulen-Gymnastik 
Seit mehr als 15 Jahren ist Frau Elisabeth 
Full aus Geldersheim unsere Übungs-
leiterin für präventive Wirbelsäulen-
gymnastik, die sie mit Elementen aus Soft-
Aerobic, Pilates und Power-Yoga 
abwechslungsreich und effektiv gestaltet.  
 

Oft zahlen Krankenkassen für die Teilnahme an der Wirbelsäulengymnastik einen Bonus. 
Wer sich also angesprochen fühlt, ist bei uns herzlich willkommen. Wir treffen uns immer 
montags, von 19.00 – 20.00 Uhr, in der TSV-Turnhalle. 
 

Allen Kützbergern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 
 

Gerlinde Kaiser 
 
 

 
 
 

Informationen zum TSV Kützberg erhalten Sie auch im  Internet 
www.tsv-kuetzberg.de 
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VERSCHIEDENES 
 
Einladung zum Neujahrsfest  
 
Der TSV Kützberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich zu 
seinem Neujahrsfest am 11.01.2014 auf den Parkplatz des 
Sportgeländes ein. 
 
Bei Glühwein, Bratwurst und Limo wollen wir mit Klein 
und Groß das Neue Jahr feiern. 
 
Vormittags gegen 9:00 Uhr holen wir Ihre Weihnachts-
bäume für eine Gebühr von 1 Euro an Ihren Häusern ab. 
Am Nachmittag ab ca. 17:00 Uhr werden wir Ihre Bäume ein letztes Mal zum Leuchten 
bringen. 
 
Schon heute freuen wir uns auf Ihren Besuch. 
 
Die Vorstandschaft 
 
 
TSV-Termine in 2014 
 

11.01.2014 Neujahrsfest auf dem TSV-Parkplatz (siehe oben) 
03.03.2014 Evtl. Rosenmontagsumzug 
28.03.2014 Generalversammlung TSV Kützberg 
05.07.2014 Sporttag des TSV Kützberg 
20.12.2014 TSV-Weihnachtsfeier 
 

 
 



 
 
  



 
 
 


