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Liebe Vereinsmitglieder,  
Liebe Freunde, 

wieder ist ein Jahr vergangen. Leider wieder begleitet von Corona-Einschränkungen. 

Man darf aber feststellen, dass dieses Jahr Vieles erlaubt und möglich war und die 
Angst vor dem Virus langsam weicht. 

Ein nahezu reibungsloser Sport- und Spielbetrieb in allen Sparten war im vergange-
nen Jahr möglich.  

Jedoch hält uns seit Februar 2022 ein anderes Ereignis in Atem. Der Ukrainekrieg hat 
die Zukunftsangst vieler Bürger befeuert. Manche kommen mit der gestiegenen In-
flation kaum klar und haben Sorge um ihre Zukunft.  

Auch uns als Verein trifft das hart. Gestiegene Öl- und Strompreise schlagen zu Bu-
che und müssen gestemmt werden. Eine Besserung ist leider noch nicht absehbar. 

Umso wichtiger ist es nun, dass wir alle zusammenhalten und das Wesentliche nicht 
aus den Augen verlieren. Gemeinsam bewältigen wir auch diese Krise. 

Dass die Kützberger zusammenhalten, zeigte unser Spendenaufruf zur Sanierung 
unseres Spielplatzes. Nahezu 50 Privatpersonen und Firmen haben gespendet. 

Nur durch diese Spenden war es möglich, dass wir nun einen modernen und siche-
ren Spielplatz haben. Ein besonderer Dank hier an die vielen Helfer, die mit ange-
packt haben. 

Für das vergangene Jahr geht ein Dank an alle aktiven und passiven Mitglieder, die 
uns die Treue halten und sich ehrenamtlich um den Verein und dessen Betrieb 
kümmern. 

Ebenso treu sind uns unsere Sponsoren geblieben.  Vielen Dank auch dafür. 

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit mit Ihren Liebsten und ein 
frohes neues Jahr 2023. 

Isa Kavak  
1. Vorstand  
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Die beiden Herren-Fußball-Mannschaften in der laufenden Saison 2022/2023 

FUßBALL 
 

1. und 2. Mannschaft 
Der SV Euerbach/Kützberg ging dieses Jahr mit zwei Mannschaften an den Start. So star-
tete die zweite Mannschaft mit ihrem Trainer Matthias Beier in der B-Klasse Gruppe 1 
Schweinfurt. Die erste Mannschaft startete mit ihrem Trainer André Dünninger in der 
Kreisklasse 1 Schweinfurt. 
 

Die „Zweite“ steht zu Beginn der Rückrunde 
leider mit nur 3 Siegen aus 12 Spielen auf dem 
vorletzten Platz. Hier steht aber allem voran 
der Spaß und soll allen Spielern die Möglich-
keit zum Fußball bieten! 

Die erste Mannschaft hat eine etwas ausgegli-
chenere Bilanz. Diese steht bei der Hälfte der 
gespielten Spiele bei 6 Siegen, 4 Unentschie-
den und 5 Niederlagen auf dem 6. Tabellen-
platz. Ja, es wäre für beide Mannschaften si-
cherlich am Ende des Jahres etwas mehr mög-
lich gewesen. Doch leider, wie seit vielen Jah-
ren, sind wir auch dieses Jahr sehr vom Ver-
letzungspech betroffen. So musste die Mann-
schaft bereits ab Mitte Oktober auf über 10 
Mitspieler verzichten, da die Verletzungen 
sich so lang hinziehen, dass diese bereits Win-
terpause haben. 
An dieser Stelle möchte ich auch unseren Se-
nioren danken, welche doch das ein oder an-

dere Mal bei der Zweiten ausgeholfen haben! 
Jedoch muss man auch beachten, dass wir 
genau vor einem Jahr ganz andere Probleme, 
wie die Auflösung der ehemaligen Landesli-
gamannschaft, hatten. Einige unserer Zu-

schauer müssen sich auch noch an das niedri-
gere Niveau, eher kämpferische statt spieleri-
sche Leckerbissen, gewöhnen, aber das 
kommt schon wieder! :-) 
Beide Mannschaften hoffen auf eine etwas 
bessere und erfolgreichere Rückrunde, um 
den einen oder anderen Platz in der Tabelle 
noch gutzumachen. Dennoch kann man zu-
frieden sein, überhaupt eine zweite Mann-
schaft stellen zu können. 
Die verantwortlichen des SV Euer-
bach/Kützberg, Trainer, Betreuer und auch 
die Spieler wünschen den Mitgliedern des 
TSV Kützberg frohe Weihnachten 
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AH-Mannschaft 2022 

Liebe TSV-Mitglieder, 

auch in 2022 war die Seniorenfußballmannschaft sportlich aktiv. Sportliches 
Highlight war das Freundschaftsspiel in Pfändhausen, das wir mit 4:1 ge-
winnen konnten. Auch in diesem Spiel waren wir mit einigen „älteren“ Her-
ren vertreten, die stark auf die 60 zugehen bzw. inzwischen 60 Jahre alt 
sind. Großes Kompliment dafür. Gemischt mit Senioren der etwas jüngeren 
Generation war es alles in allem ein rundum gelungener Auftritt unserer 
Kicker. Hinterher haben wir unseren Sieg natürlich dementsprechend gefeiert. 

Nachdem die Kameradschaft bei uns mindestens  genauso wichtig ist wie das Sportliche, ist für 
den 07.01.2023 eine Winterwanderung von Kützberg in die Heckenwirtschaft nach Ramsthal ge-
plant. Alle aktiven und auch nicht so aktiven Senioren sind recht herzlich hierzu eingeladen. 

Wir planen auch in 2023 mindestens wieder ein Freundschaftsspiel, evtl. gegen Bad Kissingen im 
Mai/Juni. Absolutes Highlight im kommenden Jahr könnte ein Ausflug nach Köln inkl. Freund-
schaftsspiel werden. Hierzu müssen aber noch einige organisatorische Hürden genommen wer-
den. 

Im Moment sind wir mit den Senioren in der Winterpause. Es ist geplant, dass wir wieder mit dem 
Training im April 2023 beginnen. Trainiert wird immer donnerstags um 19 Uhr in Kützberg. Bei uns 
sind alle, egal ob jung oder alt, talentiert oder weniger talentiert, herzlich willkommen. Denn ent-
scheidend in unserer Seniorentruppe ist nicht nur was auf dem Platz passiert, sondern auch hin-
terher im Sportheim. 

Ein besonderes Lob geht nochmal an unsere alten Hasen, die inzwischen um die 60 Jahre sind und 
trotzdem noch regelmäßig beim Training mitkicken. Chapeau! 

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr. 

Johannes Hüser, Ralf Schmitt, Thomas Hartmann  
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U7 (Jahrgang 2016 / 2017) 

Nachdem nahezu alle Kinder dem Bambini-Alter entwachsen sind, haben wir uns 
dazu entschlossen, eine U7-Mannschaft zu melden. Die Spielform in diesem Alter 
nennt sich „Funinio“. Dahinter verbirgt sich ein 3 gegen 3 auf insgesamt 4 sehr klei-
ne Tore in Turnierform, wobei kein Turniersieger ausgespielt wird. Es wird vielmehr 
darauf geachtet, dass die Kinder im Turnierverlauf entsprechend ihrer Spielstärke 
den passenden Gegner finden. So spielen dann nach jedem Spiel die jeweiligen Ver-
lierer bzw. Gewinner des Vorspiels gegeneinander. 

Unser erstes Turnier in Oberwerrn hat den Kindern sehr großen Spaß gemacht und 
es konnten dabei auch viele Spiele gewonnen werden. 

Wir trainieren aktuell immer freitags von 16:00 – 17:00 Uhr in der Euerbacher Schul-
turnhalle. 

Sobald es das Wetter wieder zulässt, findet unser Training dienstags um 17:00 Uhr 
auf dem Sportplatz in Kützberg statt. 

Bei Interesse könnt ihr gerne an einem Schnuppertraining teilnehmen. 

Markus Dieterich / Joachim Kaiser 

 

 

 

U9 (Jahrgang 2014 / 2015) 

Auch für die ehemaligen Bambini-Kinder des Jahrgangs 2015 ging es nach den Som-
merferien mit dem Spielbetrieb los. Dieser finden im „klassischen“ 7 gegen 7 statt. 

Auch hier soll der Spaß und nicht das Ergebnis im Vordergrund stehen. Die Kinder 
nehmen eine tolle Entwicklung und verbessern sich kontinuierlich. Zu vielen knap-
pen Niederlagen hat sich auch ein viel umjubelter Sieg gesellt. 

Auch in diesem Alter finden, neben dem regulären Rundenbetrieb, Funinio-Turniere 
(Beschreibung siehe U7) statt. Wir haben am Turnier in Ottendorf mit 2 Mannschaf-
ten teilgenommen. Die Kinder hatten dabei großen Spaß und konnten die Spiele 
häufig für sich entscheiden. 

Unser Training findet aktuell immer freitags von 17:00 – 18:00 Uhr in der Euerba-
cher Schulturnhalle statt. 

Sobald es das Wetter wieder zulässt, trainieren wir dienstags um 17:00 Uhr auf dem 
Sportplatz in Kützberg. 

Bei Interesse könnt ihr gerne an einem Schnuppertraining teilnehmen. 

Rainer Landeck / Manuel Anders 
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TISCHTENNIS 
 

Auch in diesem Jahr konnten wir eine 6er-Mannschaft zum Spielbetrieb melden. 
Letztes Jahr haben wir mit einem sehr guten 4. Platz die Runde abgeschlossen. Auf-
grund der wenigen Mannschaften für diese Saison sind wir eine Klasse höher aufge-
stiegen. 
 
Aktuell belegen wir einen der hinteren Plätze. Die Gründe hierfür sind vielseitig wie 
z.B. neue Klasse, stärkere Gegner. Trotz des bisher nicht so optimalen Saisonverlaufs 
gibt es auch positive Nachrichten. Wir haben wieder nach einer langen Pause einen 
Rückkehrer und auch Neuanmeldungen in der Abteilung, die auch am Spielbetrieb 
teilnehmen. 
 
Besonders erfreulich ist, dass unsere 4 Jugendspieler in unsere Mannschaft erfolg-
reich integriert wurden. Beim Training und Heimspielen der Herren unterstützen sie 
uns tatkräftig. 
 
Die Vorrunde inklusive Training findet in Obbach statt. Ab dem neuen Jahr sind wir 
wieder in Kützberg. Wir freuen uns, wenn sich der eine oder andere uns anschließen 
möchte. 
 
Unser Training findet immer mittwochs und die Heimspiele immer freitags statt. 
 
Wir, die Tischtennisabteilung, wünschen Ihnen bzw. Euch eine gesegnete Weihnacht 
und einen Guten Rutsch ins neue Jahr 2023. 
 
Dominic Rupprecht 
Abteilungsleiter 
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TENNIS 
 

Nachdem die Plätze wieder hergerichtet und die Saison eröffnet wurde, fand am 14. 

Mai der Kinder- und Jugendtag vom TSV statt. Viele Kinder und Jugendliche kamen 

das erste Mal mit dem Tennisspiel in Berührung und waren begeistert. 

Dieses Jahr feierten wir am 9. Juli unser 30jähriges Bestehen. Den ganzen Tag über 

spielten Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene auf den Tennisplätzen. Das gemütli-

che Beisammensein an der Tennishütte 

bei Kaffee, Kuchen und Essen war eben-

falls gut besucht. 1992 wurde die Tennis-

anlage eröffnet. Auch nach 30 Jahren 

sind die Tennisplätze durch die gute Pfle-

ge unserer Platzwarte (Karl-Heinz Härterich und Karlheinz 

Stürmer) und aller anderen Helfer noch immer in einem 

super Zustand und werden gut genutzt. 

Unser alljährliches Kindertenniscamp veranstalte-

ten wir dieses Jahr am 3. und 4. September. Un-

ter der Leitung von unserem Trainer Dominik 

Klemke verbrachten die Kinder und Ju-

gendlichen zwei herrliche Tage. Alle waren 

mit viel Spaß und Freude dabei. Am Ende 

nahm jedes Kind eine Medaille oder einen 

Pokal mit nach Hause. 

Das ganze Jahr über trainierten achtzehn Kinder und Jugendliche jeden Mittwoch 

mit Dominik. 

Nach 2 Jahren Corona bedingter Pause konnten wir am 17. September wieder ein-

mal nach Ramsthal wandern. Dieses Jahr ging es in die Weinberge zum „terroir f“, 

wo wir eine zünftige Brotzeit und leckeren Wein vom Bauernladen Greubel genies-

sen konnten. 

Durch die aktiven Tennisspieler wurde die Tennisanlage Ende Oktober winterfest 

gemacht. Auch im nächsten Jahr werden wir die Plätze wieder in Eigenregie herrich-

ten. 

Wir wünschen allen ein erholsames Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und vor al-

lem viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr. 

Abteilungsleitung Tennis  



TSV-Journal Dezember 2022 Seite 12 

 

KORBBALL 
 
 
 

Letztes Jahr an dieser Stelle wurde von den Plänen, eine Jugend 9 am offizi-
ellen Spielbetrieb teilnehmen zu lassen, berichtet und unsere Korbballabtei-
lung weiter auszubauen und zu stärken. Aktuell läuft die Hallenrunde 
2022/23, an welcher der TSV Kützberg mit 4 Mannschaften in 4 Altersgrup-
pen teilnimmt, dies macht die Trainer*innen und Abteilungsleitung sehr 
stolz. Zum Saisonauftakt wurde ein gemeinsames Grillen an der Bratwurst-
bude organisiert, was endlich nach langer Coronapause wieder stattfinden 
kann. All unsere Mannschaften trainieren nun in der renovierten Werntalhal-
le. Es folgen kurze Berichte aus den einzelnen Mannschaften, was in dem ver-
gangenen Jahr und aktuell bei uns los ist. 
 
Jugend 9 
Die Jugend 9 Mannschaft hat im Sommer fleißig trainiert und ihr erstes Freundschaftsspiel gegen 
die DJK Maibach bestritten. Dieses konnten die Mädels für sich entscheiden. 

In der aktuellen Hallenrunde läuft es auch bestens! Die Trainingsbeteiligung ist spitzenmäßig und 
das zeigt sich auch im offiziellen Spielbetrieb. Unsere Mädels haben bereits dreimal gewonnen 
und ein Unentschieden erzielt. So belegen sie aktuell den 2. Tabellenplatz. Wir sind mächtig stolz 
auf unsere Mannschaft! 

Es folgt am 11. Dezember noch ein Spieltag vor der Weihnachtspause. Hierfür drücken wir der 
Mannschaft fest die Daumen. Neben dem Spielfeld ist unsere Mannschaft auch ein tolles Team, 
was sie beim Adventsmarkt in Kützberg beim Verkauf der Nüsse unter Beweis gestellt haben. 

Wenn auch du Lust hast, Teil des tollen Teams zu werden und mindestens fünf Jahre alt bist, dann 
melde dich gerne bei uns!  

 
Jugend 12 
Die Jugend 12 spielte die Sommerrunde souverän 
und konnte erste Siege erzielen. Das Saisonende 
wurde mit Spiel und Spaß an der Tennishütte been-
det.  

Aktuell wird die Mannschaft von zwei Spielerinnen 
aus Maibach unterstützt, da diese keine Jugend 12 melden konnten. Die Mädels haben schnell 
zusammengefunden und spielen gut als Team. Auch trainieren sie fleißig, teilweise in individuel-
lem Wurftraining vor Trainingsbeginn.  

Das intensive Training zeigt auch die aktuelle Platzierung, an der Spitze der Tabelle, so konnten 
bereits 3 Spiele gewonnen werden und nur eins ging leider verloren. Am 03. Dezember folgt der 
letzte Spieltag vor der Weihnachtspause, auch hier werden die Daumen fest gedrückt. Macht wei-
ter so, wir sind stolz auf euch!  

Auch die Jugend 12 hat beim Verkauf der Nüsse für die Nusstombola am Adventsmarkt in Kützberg 
geholfen.  

Du möchtest auch dabei sein und bist zwischen 9 -12 Jahren alt, dann melde dich gerne bei uns – 
wir freuen uns auf dich! 
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Jugend 15 
 Die Jugend 15 spielte eine Sommerrunde mit vielen knappen Partien und Höhen und Tiefen. Die 
Mannschaft wuchs noch enger zusammen, da es nur 8 Spielerinnen sind und somit immer jeder 
ran muss. Dies hat auch immer gut geklappt, so wurden Teamrufe etabliert und zur Vorbereitung 
auf die Saison das Turnier in Ettleben besucht.  

Die Sommerferien wurden durchtrainiert und so ging es mehr oder weniger nahtlos in die 
Hallenrunde über. Im Sommer wurde das Sportheim gemeinsam besucht, eine Runde Bowling 
gespielt und die Altpapiersammlung mit der Frauenmannschaft durchgeführt.  

Die Hallenrunde startet nun mit Verstärkung aus Maibach, auch hier werden wir von 4 
Spielerinnen unterstützt, da die DJK Maibach allein keine Mannschaft melden konnte. Die ersten 
Spieltage liefen noch etwas holprig, so gingen 3 Partien verloren und nur eine konnten wir für uns 
entscheiden. Die Trainerinnen und Spielerinnen sind sich aber einig, dass sich dies noch ändern 
wird. So ist eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte das Ziel. Für die nächsten Siege ist am 
11.12.2022 in der Friedenschule beim letzten Spieltag des Kalenderjahres die Chance. Toi. Toi. Toi! 

Neben dem Spielfeld haben die Mädels als Waffelverkäuferinnen auf dem Adventsmarkt in 
Kützberg fungiert, was allen großen Spaß bereitet hat. 

 
Frauen 
Die Sommerrunde musste leider am letzten Spieltag frühzeitig abgebrochen werden, da auf Grund 
von Verletzung, Krankheit und Arbeit keine Mannschaft gestellt werden konnte. Die Saison wurde 
mit einem kleinen gemeinsamen Essen an der Bratwurstbude beschlossen und einige der Spiele-
rinnen verabschiedet, die ihre Spielerlaufbahn beim TSV Kützberg beendet haben.  
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Für die aktuelle Hallenrunde wurde mit der DJK Maibach, sowie anderen Vereinen über eine Zu-
sammenarbeit gesprochen. Der DJK Maibach ist im Frauenbereich trotz Vielzahl an Spielerinnen 
keine Mannschaftsmeldung möglich gewesen. So wurde auch hier eine Kooperation auf Probe 
geschlossen und 13 Maibacher Spielerpässe neu auf den TSV Kützberg umgeschrieben. Trotz ins-
gesamt 23 möglichen Spielerinnen ist es teilweise schwer einen Spieltag mit 8 Spielerinnen zu be-
setzen. Hierfür sind Arbeit, Verletzungen und immer wieder Krankheiten Schuld. Auch die Trai-
ningsbeteiligung ist eher zäh und könnte verbessert werden.  

Leider konnte in der laufenden Saison noch kein Punkt gemacht werden, jedoch wächst die Mann-
schaft immer besser zusammen. Die Spielerinnen und Trainer wünschen sich in Zukunft Siege.  

Zusammenfassend ist zu sagen, die Abteilung wächst immer weiter und dies hoffentlich auch im 
nächsten Jahr.  

Ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Abteilung ist auch unser Korbballschiedsrichter Peter Feser, 
danke für deinen jahrelangen Einsatz und die Zeit, die du investierst. Vielleicht möchtest du auch 
Korbballschiedsrichter werden und Teil unserer Abteilung sein, dann kannst du dich gerne melden.  

Die Trainer*innen und Abteilungsleitung möchten sich bei allen Unterstützern, Eltern, Vereinslei-
tung, usw. bedanken. Ihr macht all das auch möglich. 

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 

 

NORDIC WALKING 
 
 

Seit diesem Jahr bietet der TSV Nordic Walking an. 

Nordic Walking ist ein schonendes und gleichzeitig 
effektives Ganzkörpertraining welches sich für An-
fänger und Fortgeschrittene gleichermaßen eignet. 

Nordic Walking beansprucht etwa 90 Prozent der 
rund 700 Muskeln unseres Körpers. Neben dem 
Rumpf und den Beinen werden durch den Stockein-
satz auch der Oberkörper sowie Arme und Schultern 
effektiv trainiert. Beim einfachen Walken und ande-
ren Sportarten wie Joggen oder Rad fahren kommt das eher zu kurz. Zudem mobilisiert der 
Einsatz des Oberkörpers die Muskulatur und die Sehnen des Nackens. Das kann insbeson-
dere bei Menschen mit überwiegend sitzenden Tätigkeiten oder Bildschirmarbeit muskulä-
re Verspannungen und Schmerzen vorbeugen oder sie lösen, wenn sie bereits aufgetreten 
sind. 

Aktuell sind wir immer zwischen 5 und 10 Teilnehmerinnen.  

Wir treffen uns in den Sommermonaten donnerstags um 19:00 Uhr und in den Wintermo-
naten sonntags um 9:30 Uhr am Sportplatz in Kützberg und laufen ca. 1 ½ Stunden auf un-
terschiedlichen Wegen in der Natur. 

Neu- bzw. Wiedereinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen. 

Katrin Dees  
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TERMINE 2023 
 

 

Die folgenden Termine sind für das Jahr 2023 geplant: 

 
17.12.2022 Weihnachtsfeier des TSV Kützberg in der TSV-Halle 
14.01.2023 Weihnachtsbaumsammlung 
04.02.2023 Altpapiersammlung 
20.02.2023 Kützberger Gaudiwurm 
24.03.2023 TSV-Generalversammlung 
03.06.2023 Altpapiersammlung 
24.06.2023 Sporttag, Gauditurnier, Sonnwendfeuer 
01.07.2023 10 Jahre SV Euerbach/Kützberg (findet in Kützberg statt) 
30.09.2023 Altpapiersammlung 
14. – 16.10.2023 Kirchweihtage 
16.12.2023 Weihnachtsfeier des TSV Kützberg in der TSV-Halle 
 

Herzlichen Dank 
 

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

 

an den 
Bauwagen Kützberg, 
der dasTSV-Journal zu 
Ihnen gebracht hat 

 

  



 
 


