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Liebe Vereinsmitglieder,  
Liebe Freunde, 
 
Ein unvergessliches Jahr geht zu Ende.  
Ein Jahr, das wir alle so nicht erwartet und gewollt haben.  
Ein Jahr, das uns alle in Atem gehalten hat und immer noch hält. 
Alles ist seitdem anders. Ein Ende nicht in Sicht.  
Der „Lockdown“ im Frühjahr und der „Lockdown Light“ im Herbst hat uns wirtschaft-
lich, sozial und auch emotional erschüttert.   
Das „alte Leben“, wie wir es kennen und lieben, kehrt nur schrittweise zurück. 
Trainings- und Spielbetrieb aller Abteilungen war und ist enorm eingeschränkt bzw 
komplett verboten.  
Das stellt nicht nur unseren Verein vor unvorhersehbare Herausforderungen. 
Es ist jedoch die soziale Verantwortung jedes Einzelnen, gerade jetzt nicht den Kopf 
in den Sand zu stecken und gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir alle gesund 
durch diese Pandemie kommen und es im neuen Jahr umso besser weiter geht. 
 
Auch von der Pandemie betroffen sind unsere neuen Wirte. Familie Tsoutsouras hat 
sich eigentlich schon gut in die Dorfgemeinschaft eingefügt. 
Eigentlich, denn der Start war und ist begleitet mit Einschränkungen und Lockdowns. 
An einen „normalen“ Betrieb ist im Moment nicht zu denken. 
Jedoch stimmt uns die Art und Weise, wie sie den Betrieb leiten zuversichtlich, dass 
dadurch eine langjährige Zusammenarbeit entstanden ist. 
Ich wünsche Katharina und Kosta gute Geschäfte für die Zukunft und hoffe, dass Sie 
unsere Wirtsleute mit Ihren Bestellungen und späteren Besuchen und Feiern unter-
stützen. 
 
Ich möchte Allen danken, die sich um unseren Verein kümmern und den Betrieb ge-
rade in diesen Zeiten aufrechterhalten. 
Vor allem Ihr Engagement in den Sommermonaten, das Sportheim in Eigenregie zu 
führen, hat unserem Verein wichtige Einnahmen beschert. 
Nur durch Ihren Einsatz und durch diese Einnahmen kam der TSV durch diese 
schwierige Zeit. 
Vielen Dank Ihnen allen dafür. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Vorweihnachtszeit, Zeit mit Ihrer Familie und 
ein glückliches und gesundes neues Jahr 2021. 
Vor allem: BLEIBEN SIE GESUND!!! 
 

Isa Kavak  
1. Vorstand  
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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
durch den aktuellen Lockdown waren die Verantwortlichen des TSV Kützberg ge-
zwungen, die diesjährige Weihnachtsfeier abzusagen. 
 
Der TSV bedankt sich für die langjährige Treue bei 
 

Kaiser Karin  für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Weber Finn für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Dees Monika für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Kaufmann Sonja für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Kohlhepp Kathrin für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Loschky Manfred für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Wehner Thomas für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Wirth Ute für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Distler Norbert für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Graf Thomas für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Hartken Hagen für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Kuch Christian für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Gößmann Ulrich für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Hirsch Michael für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Kiesel Hubert für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Rüger Manfred für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Stürmer Karlheinz für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Bieber Hubert für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Herold Otmar für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit 

 
Die Ehrungen werden selbstverständlich in einem feierlichen Rahmen nachgeholt. 
 
Sehr viele von Ihnen haben den TSV im Rahmen der Weihnachtsfeier Spenden zu-
kommen lassen. Diese waren neben Festen, die ebenfalls ausgefallen sind, eine der 
wichtigsten Einnahmequellen des Vereins des gesamten Jahres. 
Bitte lassen Sie dem Verein gerade bei der laufenden Pandemie Ihre Unterstützung 
zukommen. Der TSV ist mehr denn je auf diese Spenden angewiesen. 
 
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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Mannschaftsbild Trainingslager Prag 

 

FUßBALL 
 
 

2. Mannschaft 
 

Es war ein seltsames Jahr 2020. Eigentlich begann für die Fußballer alles wie immer. Nachdem 
unsere Mannschaft nach der Vorrunde mit nur 8 Punkten den vorletzten Tabellenplatz belegte, 
begab diese sich vom 06.02.- 09.02 ins Trainingslager in Prag. 
 

Hier wurde sogar ein Vorbereitungsspiel ge-
gen eine tschechische Mannschaft absolviert. 
Das Trainingslager war ein voller Erfolg. Es 
war fast die komplette Mannschaft mit an 
Bord und hatte einen Riesenspaß dabei. 

Am 07.03. war dann in Hambach das vorerst 
letzte Spiel. Was dann kam weiß jeder… 
Corona. So wurde jeglicher gemeinschaftliche 
Sport seitens der Regierung bis auf weiteres 
eingestellt. Keiner wusste so richtig wie es 
weiter geht mit der zweiten Mannschaft. Zum 
einen war man immer wieder von vielen Ver-
letzten geplagt, zum anderen war der Kader 
sehr klein und auch schon „in die Jahre ge-
kommen“. Sogar unsere „Oldies“ Thomas 
Hartman und Hannes Hüser mussten immer 
wieder aushelfen. 
 
Die Corona bedingte Unterbrechung war da-
her ein guter Zeitpunkt, sich mit den Trainern 

und dem Verein zusammenzusetzen, um die 
die Zukunft zu planen. 
 
Letztendlich wurde festgestellt, dass es so 
nicht mehr weitergehen konnte. Es wurden 

einige Szenarien durchdiskutiert, wie bei-
spielsweise noch eine weitere Spielgemein-
schaft zu gründen. 
 
Erfreulicherweise konnte dieser Schritt aber 
abgewendet werden. Man setzte sich mit der 
aktuellen U19-Jugendmannschaft zusammen 
und entschied mit den Spielern, dass diese 
komplett (soweit wie möglich) vorzeitig in den 
Herrenbereich gezogen wird. Die U19-Spieler 
spielen die Jugendrunde und die Herrenrunde 
jetzt zu Ende. Es steht jetzt mehr oder weni-
ger eine neue Mannschaft auf dem Platz (sie-
he Mannschaftsbild). 
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Aktuelle Mannschaft mit Betreuern inkl. Birgit und Ralf 

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle 
noch an den alten Trainer Thomas Hartmann. 
Er entschied sich – nachdem er Vater wurde – 
die Saison nicht mehr zu Ende zu trainieren 
und übergab sein Amt an André Dünninger 
und Thorsten Hofmann. Dieser Schritt war 
nicht leicht für Thomas. Er hätte gerne die 
Saison zu Ende trainiert. So war es aber für 
alle ein sauberer Schnitt zur Übergabe der 
neuen Mannschaft. Thomas kann nun mehr 
Zeit mit seiner Familie verbringen. 

Ab und an zieht er trotzdem noch die Fußball-
schuhe an und unterstützt die Mannschaft im 
Training. 
 
Ebenso bedankt sich die 2. Mannschaft beim 
Sponsor Ralf Schmitt Bauunternehmen, der 
die Mannschaft mit Trainingsanzügen ausge-
stattet hat. 

Der Verband entschied sich dazu, die Saison 
von 2019/2020 zu Ende zu spielen. Die Saison 
2020/2021 fällt ersatzlos aus. 
 
Seit dem Restart konnten leider nur 3 Pflicht-
spiele bestritten werden. Danach musste wie-
der wegen Corona unterbrochen werden. In 
diesen 3 Spielen wurde je ein Sieg – ein Un-
entschieden – eine Niederlage erreicht. Aller-
dings spielte man hier gegen die Favoriten 
Schleerieth und Waigolshausen aus der Liga, 

so dass man am Ende des Jahres 2020 sehr 
gut mit diesen Resultaten leben kann. Aktuell 
steht die Mannschaft seit langem nicht mehr 
auf einem Abstiegsplatz und hofft so auf eine 
weitere Saison in der Kreisklasse. 
 
André Dünninger 
Trainer 
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AH-Mannschaft 2020 

Das Fußballjahr 2020 der  Senioren des TSV Kützberg war KEIN Fußballjahr!!! 

Wie für fast alle anderen Sparten des TSV Kützberg war es ein Jahr der 
Ausfälle und Beschränkungen. Auch wenn ich persönlich einige der Be-
schränkungen nicht verstehen kann, denn was soll schon beim Sport 
unter freiem Himmel mit Einhaltung der Vorschriften passieren, muss-
ten und müssen wir uns fügen. 

Wir haben in diesem Jahr, wenn es möglich und zugelassen war, zwei- 
oder dreimal trainiert und meist danach im Freien ein Bier getrunken. 
Für mich persönlich ist der Verlust der persönlichen Kontakte das 
Schlimmste. Nach dem Training ein bis zwei Stunden zusammensitzen, 
ein, zwei Bierchen trinken und einfach nur „eweng blöd schmarr“!! 

Ich bin guter Dinge, dass dies alles wieder einmal so wird, wie es einmal 
war!!?? 

Wir werden wieder, sobald wir dürfen, jeden Dienstag von 19:30 bis 21:00 Uhr trainieren! Viel-
leicht schließen wir uns auch mit den Euerbachern zusammen, da diese auch nur noch Wenige 
sind und trainieren eine Woche dienstags in Kützberg und eine Woche mittwochs in Euerbach!?  
Es ist jeder herzlichst eingeladen. 

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

Ralf Schmitt 
AH-Spartenleiter 

 
 
 
 
 
Fußball-Bambini 

Wie wir alle wissen, sind die guten Wünsche für das Jahr 2020 leider 
nicht ganz in Erfüllung gegangen. Der Trainingsbetrieb fiel die meiste 
Zeit des Jahres dem Corona-Virus zum Opfer. 

Wir haben von Anfang September bis Anfang Oktober fünfmal im 
Freien, natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln, trainieren kön-
nen. Die Trainingsbeteiligung war ausgesprochen gut. So konnten wir 
im Schnitt 14 Kinder zu den Trainingseinheiten am Mittwoch um 17:00 Uhr auf dem Sportgelände 
begrüßen. 

Sobald es möglich ist, wollen wir wieder regelmäßig zu den bekannten Zeiten im Freien trainieren. 

Bis dahin wünschen wir allen TSVlern eine schöne Adventszeit und ein gesundes und glückli-
ches 2021. 

Alexander, Andreas, Christian, Gino, Joachim, Manuel, Martin 
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Fußballjugend: JFG Euland (Tabellenstände) 

U19

 
 

U17 

 
 

U13 
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TISCHTENNIS 
 

Die Corona-Pandemie hat auch die Tischtennisabteilung voll erwischt. Es war von Beginn der Sai-

son unklar, ob und wie lange der Spielbetrieb gestattet bzw. aufrechterhalten bleibt. Wir mussten 

einen sehr hohen Aufwand betreiben, um überhaupt den Spielbetrieb zu ermöglichen. 

Das Hygienekonzept für Hallensport ist knackig! Dafür geht mein persönlicher Dank an Dominic 

Rupprecht, dem zukünftigen Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung, der unsere Spielstätte äu-

ßerst vorbildlich hergerichtet hat. 

Tatsächlich bestritten wir „nur“ 3 Ligaspiele. Mit zwei Unentschieden und einer Niederlage stehen 

wir aktuell auf dem 7. Tabellenplatz von insgesamt acht Mannschaften. Ursprünglich waren mit 

Bergrheinfeld II neun Mannschaften gemeldet, Bergrheinfeld hat sich entschieden nicht anzutre-

ten. 

Sollte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, wird auch sicherlich die Platzierung eine 

bessere werden. Wir hoffen sehr darauf im Neuen Jahr wieder an der Platte stehen zu können! 

Wir als Tischtennisabteilung wünschen Ihnen und Ihren Liebsten trotz der ganzen pandemiebe-

dingten Umstände eine Frohe Weihnacht und einen guten Start ins Neue Jahr 2021! 

Andreas Hartken 

Abteilungsleiter 

 
 

TENNIS 
 

Aufgrund des Lockdowns im März konnten wir in diesem Jahr die beiden Tennisplätze erst im Mai 

herrichten. Maximal zwei Personen durften gleichzeitig auf der Anlage arbeiten. Trotz dieser wid-

rigen Umstände waren die beiden Tennisplätze bis Ende Mai wieder in einem guten Zustand. Da 

Tennis nicht zu den Kontaktsportarten zählt bekamen wir grünes Licht und durften endlich wieder 

spielen. Auch die Medenrunde des BTV startete wieder. Viele unserer aktiven Tennisspieler sind 

bei anderen Vereinen in dieser Runde gemeldet. 

Das Jugendtraining mit unserem Trainer Dominik Klemke startete ebenfalls Anfang Juni. Zehn Kin-

der und Jugendliche werden von ihm trainiert. Vom 10. bis 12. August hielt er ein Trainingslager 

auf unserer Tennisanlage ab. Ein Abschlussturnier bildete den Höhepunkt dieser drei interessanten 

und abwechslungsreichen Tage. 

Auch die Arbeiten in der Tennisumkleide machen Fortschritte. Die Installation der neuen Leitun-

gen und der Fußbodenheizung wurde durch die Fa. Schmidt erledigt. Die Räume sind verputzt. Der 

Estrich muss noch aufgebracht und danach können die Duschen gefliest werden. Wir hoffen die 

Arbeiten bis zum Start der neuen Saison abzuschließen.  

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 wieder in Eigenregie herge-

richtet.  

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 
 

Frauen 

Wie schon berichtet, standen die Frauen in der Hallenrunde 19/20 nach der Hinrunde auf Platz 6. 
Nach der Weihnachtspause ging es dann am 19.01.2020 endlich wieder los, und zwar mit unserem 
Heimspiel in Poppenhausen. Hoch motiviert und mit breiter Brust setzten die Damen im ersten 
Spiel gegen die starken Schwebheimer ein Zeichen und gewannen mit 10:8. Das war klasse. 

Dann kam der Tabellenführer aus Unterspiesheim. Wir haben gekämpft bis zum 
Umfallen, aber leider mussten wir eine 7:10- Niederlage hinnehmen. 
Die beiden Spiele kosteten sehr viel Kraft und so mussten wir 
uns gegen Euerbach mit 9:6 geschlagen geben. Der 8. Spiel-
tag war dann mit zwei Unentschieden und einem Sieg der er-
folgreichste in der Rückrunde. Am vorletzten Spieltag verloren 
wir beide Partien und rutschten auf den 7. Platz ab. Leider war dies 
der letzte Spieltag in diesem Jahr. Klassenerhalt.  

Nun Werbung in eigener Sache: 

Leider fehlen uns für eine ordentlich aufge- stellte Damenmann-
schaft noch einige Spielerinnen. Es ist sehr schade für die acht 
motivierten Damen, die trainieren und mit Herzblut um die 
Existenz der Mannschaft kämpfen. Wer sich uns anschlie-
ßen und mitkämpfen möchte, ist gerne gesehen. Wir 
trainieren Montag um 19:30 Uhr, wenn wir wieder dürfen. 

Die Damen und Ihre Trainer wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Alexander Kopp mit Mark Schunter 
 (Trainer) (Trainer) 
 
 

Jugend 

Letztes Jahr an dieser Stelle habe ich von einer spannenden Hallenrunde unserer Jugend 12 be-

richtet, welche zur Hinrunde auf dem 5. Platz abgeschlossen wird. Im neuen Jahr setzt sich die Sai-

son mit spannenden Partien fort, bis diese, leider kurz vor dem letzten Spieltag abgebrochen wird. 

Dies ist besonders ärgerlich, da nur ein Punkt auf die bessere Tabellenplatzierung fehlt. Aber 

trotzdem haben die Mädels eine hervorragende Saison gespielt und sich im Vergleich zur vorheri-

gen Saison um einen Tabellenplatz gesteigert. 

Die Jugend 9 trainiert weiterhin fleißig, da für die Feldrunde 2020 auch hier der offizielle Spielbe-

trieb starten soll.  

Doch leider ist alles anders gekommen! 

Während des ersten Lockdowns wird das gemeinsame Training eingestellt, trotzdem sind alle mo-

tiviert dabei. Die Zeit wird mit Trainingsclips und Einheiten für die ganze Familie überbrückt. 

Im Juni wird das Training in Kleingruppen und unter Hygieneauflagen wieder aufgenommen, dies 

macht allen viel Spaß und man hat die gemeinsame Zeit sehr genießen können. 
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Für die Hallenrunde 2020/21 ist für den offiziellen Spielbetrieb eine Jugend 12 und 15 Mannschaft 

gemeldet, doch leider wird diese ausgesetzt und auch das Training ist aktuell nicht möglich. Für 

Januar ist eine verkürzte Hallenrunde nur mit Beteiligung einer Jugend 12 Mannschaft geplant, wir 

werden sehen, was das neue Jahr bringt. 

Dennoch blicken wir hoffnungsvoll auf das neue Jahr und wünschen uns sehr das Training wieder 

starten zu können. Auch der Ausbau der Jugendmannschaften soll weiter vorangetrieben werden, 

aktuell trainieren wir mit je einer Jugend 9, Jugend 12 und Jugend 15 Mannschaft! 

Trotz Höhen und Tiefen im vergangenen Jahr sind wir sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und 

die große Freude am Sport! Auch möchten wir uns bei allen Eltern, Abteilungsleiterinnen und Ver-

einsvorständen für die großartige Zusammenarbeit und Unterstützung in der schweren Zeit be-

danken.  

Wir wünschen Ihnen und Euch ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr! 

Julia Kraus, Nele Seuffert und Lisa Wirth mit Astrid Buntrock-Suttles 
 (Trainerin) (Trainerin) (Trainerin) (Jugendabteilungsleiterin) 
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TERMINE 2020/2021 
 

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es noch keine Termine, die derzeit veröffent-
licht werden könnten. 
 
 
 
 

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 erneute Zustel-
lung des TSV-Journals. 
 
 

 

  



 

 


