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Infoblatt

Bild Linker Rand: 0,96cm  Breite: 13,1cm

Ein spezielles, schwieriges und zwangsentschleunigtes Jahr neigt
sich dem Ende zu. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig für einen
Verein, dass er auf seine Mitglieder, Fans, Verantwortlichen,
Spieler, Jugenden und alle die ihm nahe stehen und tatkräftig
unterstützen, zählen kann. Hierfür ein recht herzliches
Dankeschön.

Der FSV wünscht frohe und besinnliche Weihnachten und einen 
guten Start ins Jahr 2021.
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Aktuelle Situation Aktive
In der derzeitigen Situation haben weder Fußballer noch Freunde, Fans,
Bekannte und Funktionäre große Möglichkeiten Ihrem Hobby nachzugehen.
Dies ist sehr schmerzhaft, speziell in einem aktiven Verein wie dem FSV.
Jeder Einzelne wird mehr oder weniger in die Bequemlichkeit gezwungen.
Niemand hat große Lust irgend etwas alleine zu unternehmen, der
Gruppenansporn fehlt extrem.

Um so bemerkenswerter das Engagement des Trainerteams, das durch
verschiedene Maßnahmen wie Laufeinheiten oder Online-Training immer
wieder den Versuch startet, die aktive Truppe bei der Stange zu halten.

Hier der Wunsch der Redaktion an die Spieler der 1. Mannschaft:
Es kommen wieder andere Zeiten und dann könnt ihr zeigen, dass ihr ein
größeres Potential besitzt als es der derzeitige Tabellenplatz wiederspiegelt.
Die Zwääd mit ihrem 2. Tabellenplatz macht es euch vor.

Am Ende der Saison wird uns Spielertrainer Tim Kiefer nach einem Jahr im
Rott leider wieder verlassen. Eine reizvolle neue Aufgabe hat ihn zu diesem
Schritt bewogen. Wir wünschen ihm hierfür alles erdenklich Gute. Für den
Rest der Saison will er aber noch einmal alles für den FSV in die Waagschale
werfen.

Spieler renovieren Umkleidekabine
Während der Corona-bedingten Unterbrechung hat die Mannschaft die freie
Zeit genutzt und mit viel Eigenleistung und Eigenmitteln plus einem kleinen
Zuschuss des Fördervereins die Heimkabine renoviert.

Die Spieler zeigen so, dass sie nicht nur zum Kicken beim FSV sind, sondern
sich auch außerhalb des Platzes engagieren. Federführend waren Dennis
Schneider und Tim Geiger, die von vielen helfenden Händen unterstützt
wurden. Vielen Dank an alle Helfer!



Jugendmannschaften des FSV
Welche Jugendmannschaften hat der FSV Steinweiler? Welchen Tabellen-
platz belegen diese gerade? Hier gibt es die Antworten:

Der FSV freut sich über jeden neuen Jugendspieler, auch und gerade in der
jetzigen Situation. Man sieht, wie wichtig die Gemeinschaft in einem Verein
ist – vor allem wenn man sie nicht hat. Vertrauen wir in die Zukunft, dass
unsere Jugendfußballer bald wieder zusammen Fußball erleben können.

Jugend Mannschaft Klasse Tabellenplatz

G (<7 Jahre) FSV Steinweiler Ligamodus ohne Wertung

F (7/8 Jahre) SG Steinweiler/Rohrbach 1. Kreisklasse ohne Wertung

E (9/10 Jahre) SG Steinweiler/Rohrbach 2. Kreisklasse 1.

D (11/12 Jahre) SG Steinweiler/Rohrbach 1. Kreisklasse 8.

C (13/14 Jahre) SG Hatzenbühl/Steinweiler Kreisliga 10.

B (15/16 Jahre) SG Hatzenbühl/Steinweiler 1. Kreisklasse 6.

A (17/18 Jahre)
SG Eschbach/Billigheim 

(mit Zweitspielrecht)
Kreisliga 5.
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Wildschweine durchwühlen Sportplatz
Nicht genug, dass dieses Jahr bereits einiges an Unwegsamkeiten den FSV
ereilte. Nun musste auch noch eine Rotte von Wildsauen unseren heiligen
Rasen durchpflügen.

Mit großem Einsatz hat unsere Platztruppe mit vielen weiteren kurzfristig
hinzugeeilten Helfern den Sportplatz wieder hergerichtet. Für diesen Einsatz
danken wir allen Helfern recht herzlich!

Die Bilder zeigen den Platz direkt nach der Wildschweinattacke und nach
dem Arbeitseinsatz (Ebnen und Sanden). Wie man sieht, ist leider immer
noch viel Arbeit nötig, bis der Platz wieder in sattem Grün strahlt



Förderverein des FSV Steinweiler , Ulrich Bär, Klingbachstraße 28, 76872 Steinweiler
06349/5060, foerderverein@fsvsteinweiler.de

Dank an unsere Schiedsrichter
Nicht nur unsere Kicker sind für den FSV auf den Sportplätzen unterwegs,
sondern auch unsere Schiedsrichter. Für diese nicht ganz einfache Tätigkeit
gebührt Ihnen unser größter Respekt und Dank.

Aktuell pusten für unseren Verein noch 
Dominik Trauth (schon seit fast 20 Jahren!) 
und Jürgen Schneider (seit über 10 Jahren) 
aktiv in die Schiedsrichterpfeife.

Aber auch Bernd Forstner, Johannes Fuchs, 
Thomas Fichtmüller und Martin Beck waren 
in den zurückliegenden Jahren für den FSV 
an der Pfeife. Hierfür unser herzlicher Dank.

Über Nachwuchs bei den Schiedsrichtern würden wir uns sehr freuen. Den
Schiedsrichterschein kann jeder Junge/Mädchen/Mann/Frau machen. Wer
Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden.

Für die Erstausstattung gibt es einen Zuschuss des Vereins. Und als Bonus
hat jeder Schiedsrichter u.a. auch freien Eintritt zu allen Fußballspielen
innerhalb Deutschlands - egal in welcher Liga☺

Dank an unsere Platzkassiererin
Seit ein paar Jahren ist Jessica Hammer bei Heimspielen
unermüdlich und bei jedem Wetter als Platzkassiererin
unterwegs. Seit ihrem Amtsantritt hat sie noch kein Spiel
versäumt.

Während ihr Mann Daniel auf dem Platz dafür sorgt, dass
wir keine Gegentore fangen, sorgt sie draußen dafür, dass
das Eintrittsgeld in unsere Kassen fließt.

Auch dies ist eine wichtige Aufgabe im Verein, die allzu oft gerne mal
vergessen wird. Deshalb auch an Jessi vielen herzlichen Dank hierfür!

Wie geht es weiter?
Leider ist aus heutiger Sicht noch gar nicht abzusehen, wann genau bzw. ob
die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann – dies gilt sowohl für
die Aktiven als für unsere Jugendmannschaften.

Wir informieren Sie aktuell auf unserer Homepage www.fsvsteinweiler.de

http://www.fsvsteinweiler.de/

