
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Auch online unter http://www.tsv-kuetzberg.de  Verein  TSV-Journal  



 
 

  



TSV-Journal Dezember 2021 Seite 3 

 
Liebe Vereinsmitglieder,  
Liebe Freunde, 

leider hat Corona auch dieses Jahr alles im Vereinsleben bestimmt. Lediglich das in 
kürzester Zeit auf die Beine gestellte Spielfest am Kirchweihwochenende konnten 
wir stattfinden lassen und es war ein riesen Erfolg.  

Vielen Dank Allen, die bei der Organisation und Durchführung mitgewirkt haben. 

Noch etwas Erfreuliches gab es in diesem Jahr. Nach über 1 ½ Jahren Planung haben 
wir am 9.11.21 unsere neue Flutlichtanlage in Betrieb genommen. 

Einige Eckpunkte der neuen Anlage: 

30.000 € Kosten, 80-90% Förderung, mind. 10-20 Jahre wartungsfreier Betrieb, 90t 
CO²-Vermeidung in den kommenden 20 Jahren. 

Umweltfreundlicher, energiesparender, weniger Lichtemission und eine viel bessere 
Lichtausbeute.  

Ein riesen Dank hier vor allem unserer Schriftführerin Diana Wolf, die etliche Stun-
den am Rechner verbrachte, um die Förderungen aus verschiedenen Töpfen fix zu 
machen. Ohne ihre Vorarbeit hätten wir das so nicht umsetzten können. 

Aber auch im kommenden Jahr planen wir Investitionen. 

Unser Spielplatz ist in die Jahre gekommen. Hier gibt es keine Fördertöpfe, die aus-
geschöpft werden können. Umso mehr freut es uns, dass hier die Sparkasse 
Schweinfurt-Haßberge neue Wege geht, Vereinen zu helfen. Mit Ihrem Projekt: 
„Gemeinsam erreichen wir mehr“ hat z. T. die Sparkasse selbst Geld in die Hand ge-
nommen und zum anderen Ihre Kunden animiert zu spenden, die zeitweise v. d. 
Sparkasse verdoppelt wurden. 

Mein Dank geht nicht nur an die Sparkasse, sondern an ALLE Firmen, die uns in der 
aktuell schwierigen Zeit weiterhin unterstützen und dies tlw. seit Jahrzehnten tun. 

Bleiben Sie uns bitte weiterhin treu. Ohne Sie würde Vieles nicht möglich sein. 

Mein Dank auch an alle, die sich um den Verein und um das Vereinsleben kümmern.  

Ihnen Allen wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit,  

Zeit mit Ihrer Familie und ein frohes neues Jahr 2022. 

 

Isa Kavak  
1. Vorstand  
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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
auch in diesem Jahr waren wir Verantwortlichen des TSV Kützberg gezwungen, die 
diesjährige Weihnachtsfeier abzusagen.  

Der TSV bedankt sich für die langjährige Treue und Vereinszugehörigkeit bei: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rosa Binder  Elisabeth Becker  Thomas Dees  Dieter Kiesel 
Alexandra Dees  Alexander Frosch  Gudrun Drescher  Helmut Krieger 

Brigitte Dees  Oliver Groganz  Dunja Schunter  Jürgen Reuß 
Pfister Monika  Monika Merkert  Berthold Weiglein  Thomas Schmitt 
Simon Schlenz  Matthias Nätscher    Norbert Stürmer 
Anna Suttles  Petra Pfister     

Larissa Weber  Sebastian Stürmer     
Letizia Weber       
Luca Weber       

Marion Weber       
Timo Weber       

 
Die Ehrungen werden selbstverständlich in einem feierlichen Rahmen nachgeholt, 
sobald es die Situation zulässt. 

Auch in diesem Jahr richte ich einen Appell an alle Mitglieder: 

Sehr viele von Ihnen haben dem TSV im Rahmen der Weihnachtsfeier Spenden zu-
kommen lassen.  

Da im zweiten Jahr in Folge kaum Festlichkeiten stattfinden konnten, sind wir mehr 
als je zu vor auf Ihre Spenden und Ihre Unterstützung angewiesen. 

Bitte helfen Sie uns, gemeinsam durch diese Zeit zu kommen und unterstützen Sie 
unseren Verein mit Ihrer Spende. 

Spenden können gerne bei jedem Vorstandsmitglied abgegeben werden. Spenden-
quittungen werden selbstverständlich auf Wunsch ausgestellt. 

Vielen Dank. 
 
Isa Kavak 
1.Vorstand 
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Die 2. Mannschaft in der laufenden Saison 

 

FUßBALL 
 

2. Mannschaft 
 

Die 2. Mannschaft des Vereins konnte in der vergangenen Saison den Abstieg aus 
der Kreisklasse gerade noch so abwenden. Am 25.07. startete dann die neue Sai-
son 2021/2022. 
 

Mit der jetzigen Mannschaft war die Hoffnung 
groß, dass man in dieser Saison keine 
Abstiegsängste haben muss. Genauso ist es 
jetzt auch gekommen. Die Saison gleicht zwar 
einer Achterbahnfahrt mit 6 Siegen, 6 Nieder-

lagen und 2 Unentschieden. Es gab sehr gute 
Spiele wie beispielsweise dass 4:0 in 
Niederwerrn. 
 
Auf der anderen Seite hatte man aber die vier 
Katastrophenwochen gegen Egenhausen, Gra-
fenrheinfeld, Arnstein bei denen man chan-
cenlos untergegangen ist. Hier muss man aber 
auf das Verletzungspech verweisen. In Arn-
stein musste unser Bratwurstgriller Martin 
Dees von Beginn an mitspielen, da wir keine 
Leute hatten. Andy Hartken wollte ebenso wie 
Martin bei diesem Spiel aushelfen, hat sich 
aber leider beim Aufwärmen gezerrt. Hier 

trotzdem nochmals ein großes Dankeschön an 
die beiden, dass sie die Mannschaft so unter-
stützen. Am Ende des Jahres steht die Mann-
schaft auf dem 6. Tabellenplatz nach 14 Spie-
len mit 20 Punkten ordentlich da. So kann 

man mit ziemlich großer Sicherheit sagen, 
dass wir auch in der kommenden Saison wei-
terhin in der Kreisklasse spielen werden. 
 
Jetzt ist erst mal Pause bis Mitte März. Die 
Mannschaft bedankt sich bei allen Zuschauern 
und hofft auch im neuen Jahr weiterhin auf 
eure tolle Unterstützung. Bis dahin noch ein 
schönes Jahr und bleibt gesund! 
 
Viele Grüße 
André Dünninger mit Mannschaft 
Trainer 
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AH-Mannschaft 2021 

Liebe TSV-Mitglieder, 

nachdem die Senioren-Fußballmannschaft altersbedingt in den letzten 
Jahren immer weniger aktive Kicker hatte, haben wir in 2021 versucht, 
die Mannschaft bzw. das Training mit „jungem“ Blut zu reaktivieren. Zu-
sammen mit einigen alten Hasen, die zum Glück auch immer wieder beim 
Training vorbeischauen, haben wir am 1. Juli das Training wieder aufge-
nommen. 

Vor allem in den Sommermonaten war das Training in den meisten Fällen auch zahlreich besucht 
und es gab einige gesellige Abende im Sportheim oder auf der Terrasse nach dem Training. 

Sportlicher Höhepunkt war der 6:3-Sieg im Freundschaftsspiel am Kirchweihsamstag gegen Ham-
bach. Mit Thomas Weber, Udo Beck und Michael Paul standen sogar drei Spieler auf dem Platz, die 
inzwischen wahrscheinlich ihren vierten fußballerischen Frühling erleben, Hut ab und einfach nur 
überragend. 

Die Seniorenmannschaft besteht hauptsächlich aus Kützbergern und Euerbachern, aber auch der 
ein oder andere aus den umliegenden Dörfern hat sich inzwischen dazugesellt. 

In den Herbst- und Wintermonaten hat die Trainingsbeteiligung leider stetig nachgelassen, so dass 
wir öfters zusammen mit der zweiten Mannschaft trainiert haben. Vielen Dank auch hier nochmal 
an die zweite Mannschaft, dass sie immer bereit war uns mit aufzunehmen. 

Im Frühjahr wollen wir dann, wenn das Wetter besser wird, wieder mit dem Training starten. Ge-
plant ist, dass wir auch hier wieder ein Freundschaftsspiel machen. 

Wir freuen uns über jeden, der in der Seniorenmannschaft mitkickt bzw. in Zukunft noch dazusto-
ßen will. Es ist jeder herzlich willkommen. Trainiert wird immer donnerstags um 19 Uhr in Kütz-
berg. 

Wir wünschen allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allem Gesundheit. 

Johannes Hüser, Ralf Schmitt, Thomas Hartmann  
 
 

Fußball-Bambini 

Leider war auch diese Saison sehr vom Corona Virus geprägt. 

Seit Mitte Juni trainieren wir wieder regelmäßig jeden Mittwoch um 17. 
00 Uhr mit sehr guter Trainigsbeteiligung. Besonders freuen wir uns 
über die Verstärkung aus Obbach und Kronungen, die unser Team sehr 
gut ergänzen.  

Bis jetzt haben wir Wind und Wetter getrotzt und immer draußen trai-
niert, was den Jungs vor allem bei Flutlicht richtig Spaß macht. Wir hoffen sehr, dass wir auch im 
Winter, egal ob in der Halle oder auf dem Platz, weiter trainieren dürfen. 

Wir wünschen allen Familien ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 
2022. 

Mit sportlichen Grüßen 

Joachim, Alexander, Manuel und Patrick 
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1. Mannschaft 
 
 

Nun ist es also soweit und ich glaube es hat sich inzwischen auch schon überall her-
um gesprochen. Die 1. Mannschaft wird aus dem Spielbetrieb genommen. 
 
Die Gründe sind vielseitig. Letztendlich war es am Schluss dann so, dass der Sponsor 
seine Gelder erheblich kürzen wollte und die gekürzten Gelder aber dann bei Errei-
chen des 1. oder 2. Tabellenplatzes in der Abstiegsrunde als Prämie wieder an die 
Spieler auszahlen wollte. 
 
Ein Teil der Mannschaft hat sich nach einer Bedenkzeit (ca. 1. Woche) bereit erklärt 
dem zuzustimmen und die Saison zu Ende zu spielen. Andere wiederum waren nicht 
dazu bereit und haben auf die Erfüllung ihres Vertrages bestanden. 
 
Da der Sponsor aus vielerlei Gründen, die ich hier gar nicht aufzählen will, nicht be-
reit war von seinem Vorhaben abzuweichen, sahen wir, die Verantwortlichen des 
SV, uns gezwungen die Verträge mit den Spielern zum nächstmöglichen Termin zu 
kündigen, sonst hätten wir ja die zunächst erst mal fehlenden und vielleicht gar 
nicht mehr zur Auszahlung kommenden Kürzungen ausgleichen müssen.  
 
Diesen Weg und das große Risiko konnten wir aber nicht mitgehen, da es uns ver-
mutlich in die Insolvenz getrieben hätte- Deshalb haben wir uns, schweren Herzens, 
entschieden die 1. Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden. Wenn dann also nach 
der Winterpause wieder weitergespielt wird, haben wir nur noch eine, nämlich un-
sere 2. Mannschaft in der Kreisklasse am Start.  
 
Es tut uns, den Verantwortlichen unheimlich leid und es schmerzt auch zutiefst, eine 
so einschneidende Zäsur im Verein vornehmen zu müssen. Letztendlich sind wir 
aber dem Verein gegenüber verpflichtet, ihn vor größerem Schaden (hier finanziel-
len) zu schützen.  
 
Ich wünschen Ihnen und euch allen, auch im Namen meiner beiden Vorstandskolle-
gen noch eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes und ruhiges Weihnachtsfest, so-
wie einen guten Start ins neue Jahr. Vor allem aber: „Bleiben Sie gesund“. 
 
Es grüßt Sie alle herzlich 
 
Jürgen Hartmann 
1. Vorstand 
SV Euerbach/Kützberg 
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TISCHTENNIS 
 

Trotz Corona Pandemie konnten wir eine 6er-Mannschaft zum Spielbetrieb melden. Aufgrund der 
wenigen Mannschaften wurden 2 Ligen zusammengelegt, sodass wir in der Bezirksklasse D 1 Süd-
west mit 11 Mannschaften teilweise sehr weite Anfahrtswege zu den Auswärtsspielen haben.  

Der Aufwand Tischtennis spielen zu können ist leider wie in allen Indoor-Sportarten sehr hoch. Am 
Anfang mit 3-G-Regel und Selbsttest ist auf 2-G-Regel geändert worden. 

Aktuell belegen wir einem guten 4.ten Rang mit 5 Siegen und 3 Niederlagen. So können wir An-
schluss an die Aufstiegs- bzw. Relegationsplätze halten. Auch das gesellige Zusammensitzen nach 
dem Spiel mit unseren Gegnern oder nach dem Training kommt natürlich auch nicht zu kurz. 

Da wir im Moment nicht in Kützberg trainieren bzw. spielen können findet alles in Obbach statt. 
Durch die gute Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem TSV Obbach ist unser Training immer 
gut besucht. Die Jugendlichen dürfen nächste Saison auch im Herrenbereich spielen. Wer Interes-
se am Tischtennis hat kann natürlich sehr gerne auf uns zu kommen. 

Leider wurde jetzt der Spiel- und Trainingsbetrieb unterbrochen und wir hoffen, dass wir nächstes 
Jahr wieder starten können. 

Hier ein kleiner Ausblick in das neue Jahr. Wir, die Abteilung, haben eine interne Mannschafts-
meisterschaft, sowie Jugend- und Erwachsenenvereinsmeisterschaft geplant. Wann dies stattfin-
det wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Wir, die Tischtennisabteilung, wünschen Ihnen bzw. Euch eine gesegnete Weihnacht und einen 
Guten Rutsch ins neue Jahr 2022. 

Dominic Rupprecht 
Mannschaftskoordinator 
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TENNIS 
 

Nachdem wir im April unsere beiden Tennisplätze hergerichtet hatten, konnte Anfang Mai endlich 

wieder gespielt werden. Vielen Dank an alle Helfer, die beim Herrichten und Walzen der Plätze 

mitgeholfen haben. 

Leider war dieses Jahr das Wetter nicht optimal und so konnten die Plätze an einigen Trainingsta-

gen nicht genutzt werden. Aber sobald das Wetter mitspielte war die Anlage gut besucht.  

Auch die Geselligkeit kam durch mehrere Grillabende (unter Einhaltung der aktuellen Hygienere-

geln) nicht zu kurz. Unsere obligatorische Win-

terwanderung musste leider heuer entfallen. 

 

Das Jugendtraining durch unseren Trainer Dominik 

Klemke startete ebenfalls Anfang Mai. Elf Kinder 

und Jugendliche wurden jeden Mittwoch von ihm 

in mehreren Gruppen trainiert. Auch im Winter wird dieses 

Training in der TSV-Halle bzw. in Oberwerrn fortgesetzt. Vom 4. bis 

6. September hielt er ein Trainingslager auf unserer Tennisanlage 

ab. Ein Abschlussturnier bildete den Höhepunkt dieser drei 

interessanten und abwechslungsreichen Tage. 

Die im Laufe des Jahres angebotenen Schnupperkurse für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden sehr gut 

angenommen. Erfreulicherweise konnten wir 

dadurch einige neue Mitglieder für die Tennisabtei-

lung und den Hauptverein gewinnen. 

Am Kirchweihsamstag veranstaltete der TSV einen 

Kinderbewegungstag. Bei herrlichem Wetter hatten 

die Kinder riesigen Spaß auf dem Sportgelände. Viele lernten auch zum ersten Mal den Ten-

nissport kennen. 

Die aufwändige Sanierung der Tennisumkleiden, Duschen und WC’s wegen dem Wasserschaden 

ist nun so gut wie abgeschlossen. Durch einige Verzögerungen mit den Handwerkern zogen sich 

die Umbaumaßnahmen in die Länge. Als letztes wurden noch vier neue Türen eingebaut. Somit 

können wir die Umkleide im nächsten Jahr wieder nutzen. Herzlichen Dank an alle Helfer. 

Durch die aktiven Tennisspieler wurde die Tennisanlage Ende Oktober winterfest gemacht. Auch 

im nächsten Jahr werden wir die Plätze wieder in Eigenregie herrichten.  

Wir wünschen allen ein erholsames Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und vor allem Glück und 

Gesundheit im neuen Jahr. 

Abteilungsleitung Tennis  
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KORBBALL 
 

Letztes Jahr haben wir hoffnungsvoll in die Zukunft und auf das Jahr 2021 geblickt, welches mit 
einer verkürzten Hallenrunde starten sollte. Doch leider ist alles anders gekommen.  

Die Hallenrunde 2021 wurde abgesagt und auch im Sommer konnte kein offizieller 
Spielbetrieb stattfinden.  

Die Hallenrunde 2021/22 startet hoffnungsvoll im September, wurde nun jedoch 
wieder unterbrochen. 

Trotzdem gibt es auch innerhalb der Mannschaften vieles zu berichten und wir trai-
nieren, wenn möglich, gemeinsam und haben sehr viel Spaß dabei! 

 
Jugend 9 
Die Jugend 9-Mannschaft vergrößert sich, vor allem im Trainerteam. Hier ist die 
Korbballabteilung sehr stolz, dass sich drei junge, engagierte Jugend 15–
Spielerinnen bereiterklärt haben, das Training für unsere Kleinsten zu übernehmen.  

Die Mädels sind immer fleißig im Training dabei und es wird auch schon immer häufiger der Korb 
getroffen. Wenn auch du Lust hast, Teil dieses tollen Teams zu werden und mindestens fünf Jahre 
alt bist, dann melde dich gerne bei uns!  

Die Jugend 9 wird auch im Sommer fleißig weiter trainieren und es sind erste Trainingsspiele in 
Planung. Darauf freuen wir uns schon sehr!  



TSV-Journal Dezember 2021 Seite 13 

 
Jugend 12 
Die Jugend 12 trainiert weiterhin fleißig und wächst als Team immer besser zusammen. Leider 
konnten noch keine Spiele bestritten werden, diese sind aber fest in Planung.  

Außerdem ist für die Sommerrunde 2022 eine Meldung im offiziellen Spielbetrieb geplant. Hierfür 
wurden nun sogar die Trainingszeiten verlängert und die Mädels bereiten sich schon super vor. Du 
möchtest auch dabei sein und bist zwischen 9 - 12 Jahren alt, dann melde dich gerne bei uns – wir 
freuen uns auf dich!  

 
Jugend 15 
Seit langem wurde wieder eine Jugend 15-Mannschaft für die Hallenrunde 21/22 gemeldet. Der 
erste Spieltag der Saison durfte auch stattfinden und so spielten die Mädels mit viel Begeisterung 
und Engagement, leider wurden trotzdem beide Spiele verloren.  

Aktuell trainiert die Mannschaft in Oerlenbach gemeinsam mit der Frauenmannschaft und verbes-
sert sich stetig. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder angreifen können und dann einige Punk-
te auf unser Konto gehen.  

Zuletzt konnte auch gemeinsam mit der Frauenmannschaft die Altpapiersammlung durchgeführt 
werden, was den Spielerinnen und Trainerinnen große Freude bereitete. 
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Frauen 
Die Frauenmannschaft konnte sogar die ersten beiden Spieltage der Saison bestreiten, leider 
mussten diese jedoch mit vielen Aushilfsspielerinnen bestritten werden und es war immer wieder 
schwierig eine Mannschaft überhaupt stellen zu können. Die Spielerinnen, die jedoch anwesend 
sind, geben immer ihr bestmögliches. Leider hat dies noch nicht für einen Sieg gereicht und so 
gingen alle vier bisherigen Spiele verloren.  

Trotzdem wird weiterhin trainiert, dieses findet aktuell mit der Jugend 15 statt. Auch bei der ge-
meinsamen Altpapiersammelaktion hatten die teilnehmenden Spielerinnen Spaß.  

Für das kommende Jahr hoffen die Trainer auf Besserung!  

Wenn du Teil unseres Teams sein willst, dann melde dich gerne.  

 
Vor allem trotz Höhen und Tiefen in unserem Trainings- und Spielbetrieb möchten wir uns bei al-
len Unterstützern, den Eltern und der Vereinsleitung bedanken. Ohne euch wäre diese spontane 
Planung nicht möglich – ihr seid spitze!  

Wir wünschen Ihnen und Euch ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und vor al-
lem Gesundheit und Zeit mit den Liebsten!  

Die Korbballabteilung mit allen Trainer*innen und Spielerinnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werbung Kopiershop 
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TERMINE 2022 
 

 

Jeweils abhängig vom Pandemie-Geschehen sind die folgenden Termine 
für das Jahr 2022 geplant: 

 
08.01.2022 Einsammlung der Weihnachtsbäume 
28.02.2022 10. Kützberger Rosenmontagsumzug 

Zum  runden Jubiläum des Rosenmontagsumzugs in Kützberg lädt der TSV-
Kützberg ALLE Kützberger Vereine ein, eine Laufgruppe/Wagen zu stellen, 
damit das 10. Jubiläum zu einem Erfolg wird 

25.03.2022 Generalversammlung TSV Kützberg im Sportheim 
28.06.2022 Sporttag/Gauditurnier oder Sonnwendfeuer 
15.10.-17.10.2022 Kirchweihwochenende 
17.12.2022 Weihnachtsfeier in der TSV-Halle 
 

Vielen Dank 
 

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

 

an den 
Bauwagen Kützberg, 
der dasTSV-Journal 
wieder zu Ihnen ge-
bracht hat 

 

  



 

 


