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Liebe Vereinsmitglieder,  

Liebe Freunde und verehrte Gäste, 

 

beim Bummel über den Weihnachtsmarkt, beim Familientreffen an den Wochenenden oder auf 

Weihnachtsfeiern im Verein oder im Betrieb – bei all diesen Gelegenheiten fallen Worte wie „Un-

glaublich, dass das Jahr schon wieder vorbei ist“. 

All diese Zusammenkünfte werden gerne genutzt, einmal inne zu halten, zurück zu schauen auf die 

vergangenen zwölf Monate und sich selbst zu fragen: „Was war das eigentlich für ein Jahr?“ 

 

Wenn ich das aus Vereinssicht mache, habe ich als erstes die große 90-Jahr-Feier im Juni dieses 

Jahres in Erinnerung.  

Ich muss gestehen, dass ich manchmal das Gefühl hatte, auf den Wies`n in München zu stehen, als 

ich mich umsah. 

Im Gegensatz aber zum Oktoberfest, wo sich viele Fremde zum Feiern treffen, hatten wir ein Fest 

unter Freunden.  

Freunde, die nicht nur aus Kützberg kamen. 

 

Das Fest war nicht nur eine gute Außenwerbung für unseren Verein, sondern hat auch gezeigt, 

dass im Verein alle zusammenhalten. 

Vielen Dank an dieser Stelle Allen, die zum Erfolg des Festes beigetragen haben. 

 

 

Das Jahr bestand aber nicht nur aus der 90-Jahr-Feier. 

Vieles ist auf den Weg gebracht und Einiges bereits umgesetzt worden. 

Ich danke im Namen der gesamten Vorstandschaft allen Mitgliedern, die mit Ihrem ehrenamtli-

chen Engagement den Verein das ganze Jahr über am Laufen halten. 

Ich danke auch allen Sponsoren, die uns ebenso das ganze Jahr über unterstützen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen Allen eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage mit Ihren Familien 

und ein glückliches neues Jahr 2019. 

 

Isa Kavak  

1. Vorstand  
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FUßBALL 
 
 
2. Mannschaft 
 

Am Ende der letzten Spielrunde sind wir nochmal mit einem blauen Auge davongekom-
men. Der FC Geldersheim hat seine Fußballmannschaft vom aktiven Spielbetrieb zurück-
gezogen und somit reichte uns der drittletzte Platz zum Klassenerhalt. Die Relegation 
blieb uns erspart. Unser Co-Trainer Konstantin Paunescu hat aufgehört und kann sich so 
voll und ganz seiner Familie widmen. Marcel Schmitt übernahm seine Position. 

 

Das Betreuer- und Trainerteam setzt sich 
für die Saison 2018/2019 aus folgenden 
Personen zusammen: Thomas Hartmann 
(Trainer), Marcel Schmitt (Spielertrainer), 
Patrick Zirkel (Betreuer) und Susanne 
Schirmer (Sanitäterin). Die Zielsetzung 
der Mannschaft ist am Ende der Runde 
der Klassenerhalt. Aktuell befinden wir 
uns nach 15 Spielen auf dem 
10. Rang. 
 
Überschattet wurde die Vor-
runde durch ein trauriges 
Ereignis. Unser Mitspieler 
Julian Zocher, der im 
Sommer zu uns gewech-
selt ist, verstarb nach ei-
nem tragischen Un-
glücksfall. Der seelische 
Schmerz musste bewäl-
tigt und verarbeitet wer-
den. Das folgende Spiel 
gegen Poppenhausen 
sagten wir ab. 
 
Als Neuzugang konnten wir 
Mariano Ozorio vom SV Garitz 
verbuchen. Er verstärkt unser 
Mittelfeld. Leider verletzte sich 
unser Abwehrrecke Steffen 
Brandt bei der Begegnung in 
Wasserlosen so sehr, dass er für den 
Rest der Runde ausfällt. 
 
Im letzten Spiel vor der Winterpause hat-
ten wir den SV Schwanfeld in Kützberg zu 

Gast. Wir gerieten 0:3 in Rückstand und 
haben noch ein 3:3 erkämpft. Gute Moral 
und Kondition machen es immer wieder 
möglich, dass wir uns, wenn wir ins Hinter-
treffen geraten, wieder ins Spiel zurück-
kämpfen. Spielertrainer Marcel Schmitt 
geht da mit gutem Beispiel voran. Er ra-

ckert unermüdlich und reißt so den 
Rest der Truppe mit. 
 
Torwartlegende Marco Werner 
kam auch immer wieder mal 
zum Einsatz und er stand sei-
nen Mann. Des Weiteren haben 
Johannes Hüser, Christoph Mo-
ritz, Joachim Kaiser und sogar 
Trainer Thomas Hartmann er-
folgreich ausgeholfen.  
 
Alles in allem haben wir heuer, 
wie man so schön sagt, das 
Beste draus gemacht. Wenn 
dann Jan Gössmann nach der 
Winterpause wieder ins Ge-
schehen eingreift, schaut es 
für den Rest der Saison ganz 
gut aus. 
 
Zum Schluss bedanken wir 
uns bei unseren Sponso-
ren und wünschen Allen 

ein frohes Fest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 
 
 
Harald Wehner 
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1. Mannschaft – Rückblick 2018 

Die Rückrunde der Saison 17/18 verlief nicht so positiv, wie die Vorrunde endete. Der SV Euer-
bach /Kützberg musste dem hohen Aufwand der Vorrunde Tribut zollen. Zwar verlor die Mann-
schaft lediglich 7 Saisonspiele, jedoch 3 davon in den letzten 5 Spielen. Aber summa summarum 
kann man mit der Saison 17/18 sehr zufrieden sein. 

Mit verändertem Kader begann die Saison 18/19. Wichtige Spieler sind gewechselt und haben den 
Verein verlassen, u.a. V. Slintchenko, M. Schanz, N. Papazinos und M. Kraus nach Aubstadt 
(Bayernliga). Neue Spieler mussten intergiert werden und die Lücken füllen, die die Abgänge hin-
terlassen haben. Die „Neuen“ machen ihre Sache sehr gut und haben sich sehr gut in die Mann-
schaft hineingefunden.  

Die Vorrunde der aktuellen Saison verläuft bisher durchwachsen. Einige Spiele konnte man souve-
rän für sich entscheiden (erstmals auch in Kützberg; souveräner Sieg gegen Kleinrinderfeld!), je-
doch ließ man immer einmal Punkte liegen. Nichts desto trotz muss man realistisch sein, der SV 
Euerbach/ Kützberg ist ein junger Verein und ist derzeit in einer Entwicklungsphase. Deshalb ist 
ein derzeit 3. Platz in der Landesliga Nordwest ein respektabler Tabellenplatz. 

An dieser Stelle ein großer Dank an alle Personen, die sich bei der Entwicklung des SV´s beteili-
gen. Ohne diese Menschen würde es nicht funktionieren. Danke. 

Oliver Kröner 

Trainer 1. Mannschaft 

 
 
 
 
AH-Mannschaft 2018 

Das Fußball-Jahr 2018 verlief im Großen und Ganzen recht ruhig! 

Wir trugen dieses Jahr ein Freundschaftsspiel - die Revanche gegen Grafenrheinfeld - aus, wel-
ches von uns klar mit 3:1 gewonnen wurde. Danach gab es eine schöne Feier mit den Gastgebern, 
welche Manche erst mit dem Sonnenaufgang beendeten. 

Wir hatten wieder einige gesellige Nachtrainingsessen, die - wie immer - sehr gut besucht wurden! 
Bei der Trainingsbeteiligung sieht es leider oft sehr mau aus!! Ich kann hier nur an Alle appellieren, 
wieder öfter und regelmäßig zum Training zu kommen, es geht um Eure Fitness und Gesundheit!! 

Wir trainieren weiterhin jeden Dienstag von 19:30 bis 21:00 Uhr! Es ist Jeder herzlichst eingeladen. 

Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor al-
lem Gesundheit und Glück. 

Ralf Schmitt 
AH-Spartenleiter 
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Fußball-Bambini 

Letztes Jahr im Herbst/Winter hatte die Fußball-Bambini-Gruppe ihr Start Up. Mittlerweile kommen 
teilweise bis zu 20 Kinder zu den Trainings, was ein schöner Erfolg ist, uns als Trainer aber 
manchmal vor die ein oder andere Herausforderung stellt. 
 
Besonders an den Tagen, an denen nur zwei Coaches da sein können, ist es manchmal nicht 
ganz einfach. Deswegen würden wir uns wünschen, dass sich evtl. noch ein / zwei Elternteile be-
reit erklären uns zu unterstützen. Aber natürlich macht das Training mit den Kleinsten großen 
Spaß und man kann nach einem Jahr definitiv auch Fortschritte erkennen. Alle Kinder sind mit 
großem Eifer bei der Sache. 
 
Bleibt nur noch, uns für die große Teilnahme zu bedanken und natürlich wünschen auch wir allen 
TSVlern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
Andy, Isa, Martin und Christian 
 

 

 

Fußballjugend: JFG Euland (Tabellenstände) 

A-Junioren 

 

 

B-Jugend 
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C-Jugend 

 

 

D-Jugend 
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KORBBALL 
 
Frauen 
Im letzten Jahr haben unsere Korballerinnen in der Kreisklas-
se Frauen A1 mit einem bemerkenswerten 4. Platz die Hallen-
runde 2017/18 abgeschlossen. Da ich erst seit der Hallenrun-
de 2017/18 als Trainer der Korballmannschaft engagiert bin, 
kann ich über diese Runde nur wenig sagen. Dennoch bin ich 
mit dem Endergebnis zufrieden. 

Im April 2018 begann dann die Feldrunde 18. Das allererste 
Spiel gegen Schraudenbach konnte mit einem Erfolg beendet 
werden. Auch während der Saison wechselten sich die Spiel-
ergebnisse ab. Das Verhältnis von Sieg und Niederlage war 
größtenteils ausgeglichen. Die Damen brachten viel Engagement und Herzblut mit in diese Runde. 
Das Ziel war, den Spielstand des letzten Jahres aufrecht zu erhalten. Ich kann mit voller Zufrie-
denheit sagen, dass den Damen dies gelungen ist. Die Feldrunde konnten wir wieder mit einem 
stolzen 4. Platz beenden. Dennoch ist der Mannschaft und auch mir bewusst, dass noch Luft nach 
oben herrscht. Auch in Hinsicht auf die nächste Saison stehen neue Ziele auf dem Plan, um das 
Ergebnis, den Endstand und die Mannschaft zu verbessern. 

Zurzeit befinden wir uns in der Hallenrunde 18/19, welche hervorragend startete und noch viele 
Spiele zu bieten hat. Am 19.01.2019 ist unser nächster Spieltag in Bergrheinfeld. Wir werden auf 
jeden Fall unser Bestes tun, um am Ende dieser Hallenrunde einmal möglichst weit vorne zu ste-
hen und wünschen den Mitgliedern, Unterstützern und Freunden des TSV Kützberg, und ganz 
besonders denen der Korbballabteilung, eine ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr. 

Mark Schunter 
Korbballtrainer, 
mit allen Spielerinnen und Mitgliedern der Korbballabteilung. 
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Jugend 12 

Wie bereits letztes Jahr angekündigt, nehmen wir seit der Feldrunde 2018 an dem offiziellen Spiel-
betrieb teil. Zur Vorbereitung auf die erste Saison wurde ein zweitägiges Vorbereitungsturnier in 
Ettleben bestritten. Leider konnte nur der letzte Platz erreicht werden, jedoch überwog die Freude 
über die erste Medaille. Darauf folgte die erste Saison, in der viele Erfahrungen gesammelt und die 
ersten Körbe geworfen wurden. 

Auch hielt der Sommer einige Events bereit, so durfte die Jugend 12 jeweils bei dem 90jährigen 
Jubiläum des TSV Kützberg und bei dem Sportfest in Kronungen ein Freundschaftsspiel bestrei-
ten. Besondere Freude galt den vielen interessierten Zuschauern! 

Zum Saisonabschluss fand eine große Grillfeier mit den Korbballfrauen und Familien statt. Ein 
herzliches Dankeschön an Heike Dees und den TSV zur Bereitstellung der Bratwurstbude. In den 
Sommerferien wurde fleißig weiter trainiert und mit dem Bezirksschülertreffen in Untersteinbach 
die neue Saison eingeläutet. Das Bezirksschülertreffen stand unter dem Motto „Du gewinnst nie 
allein!“ so gehörte die gemeinsame Übernachtung, Essen, Korbball spielen und die Kinder-
/Jugenddisco mit erfrischenden Saftcocktails dazu. Vielen Dank an Ute Wirth, dass sie uns als 
Schiedsrichterin begleitet hat. 

In der aktuellen Saison ist die Hinrunde bereits abgeschlossen, wir konnten unseren ersten Sieg 
feiern, weitere Erfahrungen sammeln und einige Körbe werfen. Die Mannschaft hat sich gut wei-
terentwickelt und ich bin sehr stolz auf sie. Daher brauchen wir weiterhin die Unterstützung unserer 
Fans und viele gedrückte Daumen, damit die Rückrunde erfolgreich verläuft. 

Das Training findet immer montags von 17:00 Uhr – 18:30 Uhr in Kützberg statt – hierzu sind alle 
Mädels zwischen 5 - 12 Jahren herzlich eingeladen! 

Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2019!!  
Auch möchten wir uns bei der Abteilungsleitung, Vorstandschaft und den Eltern für die Unterstüt-
zung bedanken! 

Astrid Buntrock-Suttles und Lisa Wirth 

 
 

TISCHTENNIS 
 

Auch in der Saison 2018/2019 können wir wieder mit zwei Mannschaften an den Start gehen. Die 
1. Mannschaft spielt in der Bezirksklasse D Gruppe 1 Südwest. Die Mannschaft belegt aktuell mit 
drei Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen einen guten 6. Tabellenplatz. Es ist auch 
davon auszugehen, dass die Mannschaft die Saison im Mittelfeld der Tabelle beschließt. 

Die 2. Mannschaft spielt in der Bezirksklasse D 5 Südwest (4er). Der Unterschied zwischen beiden 
Mannschaften liegt darin, dass wir in der zweiten Mannschaft nur mit "vier" statt üblicherweise mit 
sechs Spielern den Spieltag bestreiten. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und fünf 
Niederlagen belegt die Mannschaft den 7. Tabellenplatz. Mit Sicherheit wird man bis zum Ende der 
Saison noch ein oder zwei Plätze gut machen und sich, wie die erste Mannschaft, sicher im 
Mittelfeld platzieren. Ein Dank geht an alle aktiven Spieler. Vor allem aber an diejenigen, die gerne 
bereit sind in unserer 1. Mannschaft auszuhelfen, wenn mal Not am Mann ist. 

Wir wünschen Ihnen bzw. Euch eine Frohe Weihnacht und ein gesegnetes, glückliches und 
gesundes Jahr 2019. 

Andreas Hartken  

Abteilungsleiter TT 
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TENNIS 
 
Liebe Tennisfreunde! 

Die beiden Tennisplätze wurden von Anfang Mai bis Ende Oktober wieder gut besucht. Sofern das 
Wetter mitspielte wurde fast an jedem Tag auf der Anlage gespielt und trainiert. Obwohl wir mit 
keiner Mannschaft an der Medenrunde des Bayerischen Tennisverbandes teilnehmen, sind viele 
unserer aktiven Tennisspieler über andere Vereine in dieser Runde aktiv. 

Der erste Termin im Jahr 2018 war die Winterwanderung am 12. Januar nach Ramsthal zum 
Weingut Keller. Wir werden auch im Januar 2019 wieder nach Ramsthal wandern. Alle Mitglieder 
und Freunde der Tennisabteilung sind hierzu recht herzlich eingeladen. 

Als Vorbereitung auf die Sommersaison spielten wir am Samstag, den 07. April ein Vorbereitungs-
turnier in der TG-Halle in Schweinfurt. 

Aufgrund der Reparatur an der Bewässerungspumpe konnten wir dieses Jahr erst am 20. April die 
beiden Tennisplätze herrichten. Viele Helfer waren unter Anleitung der beiden Platzwarte Karl-
Heinz Stürmer und Karl-Heinz Härterich im Einsatz und brachten die Plätze in einen hervorragen-
den Zustand, sodass wir bereits Anfang Mai mit der Sommerrunde beginnen konnten. Als Dank für 
ihren Einsatz fand am 29. Juni ein Helferfest an der Tennishütte statt. Vielen Dank an Alle. 

Unser Trainier Alois Gropp startete planmäßig mit dem Jugendtraining Anfang Mai. Jeden Freitag 
von 14 bis 19 Uhr trainierten viele Kinder und Jugendliche und fanden so Spaß und Freude am 
Tennisspielen. Auch nächstes Jahr wird das Jugendtraining wieder angeboten. Ein von Alois an-
gebotenes Schnuppertraining für Kinder und Erwachsene wurde gut angenommen. 

Am 01. September wurde ein Freundschaftsturnier mit den Tennisfreunden aus Vasbühl durchge-
führt. Viele begeisterte Tennisspielerinnen und Tennisspieler kämpften bei herrlichem Wetter um 
die Siege. Die Veranstaltung endete mit einem gemütlichen Abend an der Tennishütte. 

Zum Saisonausklang veranstalteten wir ein kleines Abschlussturnier mit einem anschließenden 
Federweißenabend an der Tennishütte. 

Ende Oktober wurde die Tennisanlage winterfest gemacht. Da die Plätze das ganze Jahr über in 
einem sehr guten Zustand waren, wird auch nächstes Jahr die Anlage in Eigenregie hergerichtet. 

Wir wünschen allen ein frohes und erholsames Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und vor allem Gesundheit und Glück. 

Abteilungsleitung Tennis 
 
 
 

WIRBELSÄULENGYMNASTIK 
 

Am Ende des Jahres möchten wir uns bei unserer langjährigen Übungsleiterin, Elisabeth Full, für 
das abwechslungsreiche und effektive Training ganz herzlich bedanken. 
 
Ihr ganzheitliches Körpertraining besteht aus folgenden Elementen:  
Bauch-Beine-Po, progressives Muskeltraining, Pilates und Yoga. 
 
Neuzugänge sind jederzeit willkommen. Wir treffen uns immer am Dienstag um 18:00 Uhr in der 
TSV-Sporthalle. 
 
Unsere Abteilung wünscht allen Kützbergern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 
 
Gerlinde Kaiser 
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TERMINE 2018/2019 
 

22.12.2018 Weihnachtsfeier des TSV Kützberg in der TSV-Halle 

12.01.2019 Einsammeln der Weihnachtsbäume durch den TSV Kützberg 

04.03.2019 Kützberger Rosenmontagszug 

22.03.2019 Generalversammlung des TSV Kützberg 

15.06.2019 Gauditurnier des TSV Kützberg 

21.12.2019 Weihnachtsfeier des TSV Kützberg in der TSV–Halle 

 
 

Ein herzliches Dankeschön 
 

allen Inserenten für die Unterstüt-
zung und an alle, die einen Beitrag 
zu diesem TSV-Journal geleistet 
haben! 

 

an den 
Bauwagen Kützberg 
für die Zustellung des 
TSV-Journals. 
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