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Sportverein zieht Bilanz 
 
(hoj) Die ursprünglich für den März 2020 geplante Generalversammlung des 
Sportvereins konnte aufgrund des Corona-Versammlungsverbotes nicht durchgeführt 
werden. Der Termin wurde am 03.07.2020 nachgeholt. Als Veranstaltungsort wurde 
die Gemeindehalle gewählt, weil dort die Abstandsregeln besser eingehalten werden 
konnten. Nach der Begrüßung der Mitglieder durch den Vorsitzenden Wolfgang 
Mühlbauer und dem Gedenken an die Verstorbenen des Vereins wurde die 
umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet. In seinem Jahresbericht für 2019 
berichtete der Vorsitzende von einer insgesamt positiven Entwicklung im Verein und 
einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Situation. Die Aufwärtsentwicklung bei den 
Showtanzgruppen und im Jugendfußball hat sich auch im abgelaufenen Jahr 
fortgesetzt. Die Aktivenfußballer haben mit Maurice Morsch einen neuen Trainer 
gefunden und sind in der Saison 2019/2020 in der C-Klasse Mainz-Bingen Ost 2 
gestartet. Der Vorsitzende bedankte sich ganz herzlich für die engagierte und 
zeitintensive Arbeit bei allen Trainern und Trainerinnen. 
An diesem Abend wurde Alexander Bischoff mit Urkunde und Ehrennadel in Gold 
mit Jahreszahl für seine 50jährige Mitgliedschaft im Sportverein geehrt. Wolfgang 
Mühlbauer bedankte sich bei ihm für seine langjährige Treue und Verbundenheit zum 
Verein. 
Nach dem Jahresbericht der Schriftführerin Helga Achenbach und den Berichten der 
Abteilungsleiter, trug die Kassiererin Melanie Rüger ihren Rechnungsbericht vor. 
Kassenprüfer Marcus Estenfeld bescheinigte ihr eine ordentliche und übersichtliche 
Kassenführung.  Eine Änderung bei den Mitgliedsbeiträgen soll nicht erfolgen. 
Der Vorstand hatte den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung 
zahlreiche Satzungsänderungen vorgeschlagen. Die Änderungen waren notwendig 
geworden, weil die Satzung nunmehr seit über 50 Jahren besteht und aufgrund von 
Rechtsänderungen und allgemeinen Entwicklungen Aktualisierungen und 
Anpassungen der Satzung notwendig geworden sind. Die vom Vorstand 
vorgeschlagenen Änderungen wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig 
angenommen. Marcus Estenfeld wurde von der Versammlung zum Wahlleiter für die 
Vorstandswahlen bestimmt. Nach der Entlastung des Vorstandes brachten die 
Neuwahlen folgendes Ergebnis: 
 
Vorsitzender Wolfgang Mühlbauer 

stellv. Vorsitzender  Horst Jubileum 

Schriftführerin Helga Achenbach 

Kassiererin  Daniela Bartecki 

1. Beisitzer  Holger Weis 

2. Beisitzer  Rudolf Neumann 

3. Beisitzer  Markus Schreiber 

4. Beisitzer   Josef Ebli 

Leiter Aktiven Fußball  Martin Berens 

Jugendleiter Fußball Sebastian Frank 

Vertreter Freizeit – u. Breitensport  Markus Wilcke 
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Vertreter für Öffentlichkeitsarbeit  unbesetzt 

Sportplatzbeauftragter Holger Schmidt 

Sportplatzkassierer  unbesetzt 

Kassenprüfer Marcus Estenfeld 

 
 
Der Vorsitzende bedankte sich bei Melanie Rüger die 22 Jahre die wichtige und 
zeitintensive Funktion der Kassiererin im Vorstand ausgeübt hat. Daneben hat sie 
sich in ihrer Amtszeit durch ihre aktive Mithilfe bei den zahlreichen Veranstaltungen 
und Arbeitseinsätzen des Sportvereins, als Mitorganisatorin des Sonntags – 
Frühstücks und als Aktive in der Fastnacht um den Verein verdient gemacht. 
Ein herzlicher Dank ging auch an Daniela Bartecki für ihre Bereitschaft sich im 
Vorstand zu engagieren. Das gilt auch für Sebastian Frank der bisher schon als 
kommissarischer Jugendleiter Fußball im Vorstand vertreten war und jetzt durch die 
Generalversammlung in dieser Funktion bestätigt wurde. Der alte und neue 
Vorsitzende Wolfgang Mühlbauer bedankte sich bei Marcus Estenfeld für die 
Wahlleitung und seine Tätigkeit als Kassenprüfer. Der Dank ging auch an alle 
Vorstandsmitglieder für die für den Sportverein geleistete Tätigkeit. 
In einer persönlichen Erklärung informierte Wolfgang Mühlbauer die 
Generalversammlung, dass er mit Vollendung des 70. Lebensjahr (in 2 Jahren) nicht 
mehr für die Funktion als Vorsitzender zur Verfügung steht. Wenn vom Vorstand 
gewünscht, kann er sich eine Weiterarbeit in diesem Gremium mit anderen Aufgaben 
vorstellen. Mit seiner Erklärung appellierte er gleichzeitig an die Versammlung aktiv 
mitzuwirken, dass ein Nachfolger / in in dieser Funktion gefunden wird und 
insbesondere auch Jüngere für eine Mitarbeit im Vorstand bereit sind.  Für den Erhalt 
des Sportvereins Friesenheim, eine Fortführung und Weiterentwicklung der 
sportlichen und kulturellen Angebote sowie die Entwicklung neuer Ideen ist dieses 
ehrenamtliche Engagement unabdingbar. 
 
Am Ende der Generalversammlung bedankte sich der Vorsitzende bei allen 
Mitgliedern für den Zusammenhalt in schwierigen Coronazeiten und der Treue zum 
Sportverein. 
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Fußballkindergarten beim SV 
 

(hoj) Neues Angebot für Kinder des Jahrgangs 2016 
Fußball spielen sorgt bereits bei unseren Kleinsten für große Begeisterung. Dem Ball 
hinterherjagen und Tore schießen – das verschafft Kindern leuchtende Augen und 
führt zu persönlichen Erfolgserlebnissen. Mit dem neuen Angebot werden Jungs 
und Mädchen des Jahrgangs 2016 spielerisch an das Fußballspielen herangeführt. 
Sie machen erste technische Übungen mit dem Ball und werden in der Motorik 
geschult. Das Training findet immer freitags von 16:00 – 16:45 Uhr auf dem 
Sportplatz in Friesenheim statt. 
Unsere bestehenden Fußballteams können ebenfalls noch Verstärkung gebrauchen. 
Jungs und Mädchen der Jahrgänge 2014/2015 trainieren bei uns dienstags und 
freitags von 17:00 bis 18:00 auf dem Sportplatz. Interessierte melden sich bei 
Christian Büngener Mobil: 0176-23698401. Ein Schnuppertraining ist an den 
Trainingstagen jederzeit möglich. Interessierten Eltern bieten wir auch gerne ein 
persönliches Gespräch an. 
 
 

Super Start der G-Jugend 
 

(nab) Der Jugendfußball in Friesenheim findet einen großen Andrang und so kann 
sich der Verein über 18 Kinder aus den Jahrgängen 2014 und 2015 freuen, die nun 
die neue G-Jugend bilden. 
Unter den Fittichen von Christian Büngener und Sebastian Breitbart trainieren die 
Kinder nun jeden Dienstag und Freitag fleißig das Passen, Schießen und Dribbeln. 
Erfreulicherweise konnten hier auch zwei Jugendliche gewonnen werden. Paul 
Borkala und Simon Lorenz, die beide selbst kicken, trainieren mittlerweile schon 
eigenständig kleine Einheiten mit den Kindern und sind ein großer Gewinn. 
Unsere Kinder, die bisher hauptsächlich an Funino-Turnieren teilgenommen haben, 
mussten bei ihrem ersten Spiel im 7 gegen 7 antreten. Eine Spielform, die in der 
Hinrunde noch zugelassen ist. In der Rückrunde gibt der Verband vor, dass maximal 
4 plus 1 und/oder Funino gespielt werden darf. 
 

Aufgrund der für die Kinder neuen Spielvariante starteten die Kids noch etwas 
unsicher und verloren ihr erstes Spiel. Doch schon in den nächsten beiden Spielen 
war die Unsicherheit verflogen und man verließ den Platz mit stolz geschwellter Brust 
als Sieger. Auch die stärker geglaubten Bodenheimer wurden mit 9 zu 4 besiegt! Die 
Dreierabwehr blockte viele Angriffe ab und die Stürmer verwandelten die 
gewonnenen Bälle in Tore um. Auch ein kleiner Torwart versuchte seine „Hütte“ dicht 
zu machen, indem er sich nicht nur im Torraum auf jeden Ball schmiss, sondern auch 
in Manuel Neuer Manier nach draußen stürzte. Jeder trug einen großen Anteil an den 
Siegen bei! 
Bei den Spielen spielten hauptsächlich die 2014er und einige 2015er, die an das 
Spielgeschehen langsam herangeführt werden sollen. 
 

Im nächsten Spiel heißt es nun nicht: Position halten, sondern es wird wieder Funino 
gespielt. Jeder muss Vollgas geben und in dem schnellen Spiel nach vorne gehen, 
bei dem drei gegen drei auf vier kleine Tore gespielt wird. Da das gegnerische Team 
auch viele Neulinge hat, ist es erfreulich, dass alle 2015 zum Einsatz kommen 
können. 
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Durch das Einlesen in DFB-Jugendfußball-Lektüre und das Besuchen von 
Jugendfußballtraining in großen Vereinen haben die Trainer sich weiter fortgebildet, 
was den Kindern merklich zugutekommt. Gemeinsam werden neue 
Trainingsvarianten geübt und der Fokus noch mehr auf Schnelligkeit und 
Ballsicherheit gelegt. Das heißt nicht, dass der Spaß dabei verloren geht, ganz im 
Gegenteil, durch die Arbeit mit der Koordinationsleiter, bunten Hütchen, Reifen und 
Pylonen wird das Training bunter und abwechslungsreicher und der Spaß steht 
immer noch an erster Stelle. 
 

 

 
 

Sponsoring im Sportverein 
 

(hoj) In unserem Sportverein wird ehrenamtliche Arbeit in allen Bereichen geleistet. 
Die Verankerung von Verein und Sport in unserer kleinen Gemeinde ist uns wichtig 
und wir möchten uns weiterentwickeln. Mit unserer Jugendarbeit leisten wir bereits 
jetzt einen wichtigen Beitrag und bieten Kindern und Jugendlichen eine aktive, 
gesunde und sinnvolle Freizeitbeschäftigung an. Diese Arbeit soll weiter ausgebaut 
und intensiviert werden. Eine sportliche Weiterentwicklung streben wir auch bei den 
Fußballern im Aktiven- und Jugendbereich an. Zur Erreichung dieser Ziele braucht 
der Verein die Unterstützung von Sponsoren. 
Der Vorstand des SV hat deshalb eine Sponsorenmappe erstellt, um potentielle 
Interessenten für ein Sponsoring-Engagement für unseren Verein zu gewinnen. Die 
Mappe soll Transparenz schaffen und Sponsoren verschiedene Möglichkeiten zur 
Unterstützung unserer Vereins- und Jugendarbeit aufzeigen. Wir sehen in jedem 
Sponsor einen Partner, der durch Sponsoring seinem sozialen Engagement Ausdruck 
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verleiht, sich mit unseren Ideen verbunden fühlt und somit Teil unseres Vereins wird. 
Wir freuen uns über jegliche Form der Unterstützung, die uns hilft, unsere Ideen 
voranzutreiben, uns stetig weiterzuentwickeln und unsere Ziele zu verwirklichen. 
Weitere Details über Möglichkeiten der Zusammenarbeit sowie die Sponsorenmappe 
stellen wir gerne in einem persönlichen Gespräch vor. 
Ansprechpartner: Wolfgang Mühlbauer  Vorsitzender SV Friesenheim        
Tel; 06737/8506  E-Mail : vorsitzender@sv-friesenheim.de 

 
 

 
 
 
 

Ein Ort spendet für die Jugend 
 

(nab/crb) Kein Fußballturnier und kein Tanznachmittag um Einnahmen in die 
Jugendkassen zu bekommen! Die Hallen sind gesperrt oder die Gruppen sind zu 
groß, dass man in ihnen trainieren darf! Ehrenamtliche Trainer, die ihre Arbeit mit 
den Kindern lieben, aber deren Arbeitgeber über eine Quarantäne nicht begeistert 
wären, weil der Arbeitnehmer einen positiven Fall in der Gruppe hatte und drinnen 
trainiert hat. Und die Trainer, die alle noch in der Schule und nun am Nacharbeiten 
sind, um nicht noch mehr zu verpassen, können sich eine Quarantäne nicht leisten. 
Aber Kinder müssen Sport machen, sie müssen sich austoben, lachen und sozial 
interagieren!  
Deswegen stand der Plan schnell fest, wir bleiben draußen auf dem Sportplatz und 
trainieren bei jedem trockenem Wetter. Da es aber schnell kalt werden wird, 
brauchen die Kids warme und funktionelle Trainingskleidung. Nach den großzügigen 
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Sponsoren des letzten Jahres wollten wir nun alle im Ort ansprechen. Die Hoffnung 
war, dass wenn jeder eine Kleinigkeit gibt, etwas Großes dabei rauskommen kann.  
Und so geschah es, wir stiefelten mit Kindern und Eltern durchs Ort, klingelten und 
die Kinder erklärten, wer sie waren und warum sie sammelten. Auch in den 
darauffolgenden Tagen lagen immer wieder Umschläge in unserem Briefkasten mit 
Nachrichten, dass man bei der Sammelaktion nicht zu Hause gewesen wäre, aber 
gerne etwas geben wolle. Auch die Kinder sammelten fleißig bei Oma und Opa. 
Durch einige größere Spenden vom Autohaus Reinl, dem Versicherungsbüro 
Estenfeld, dem Dorfförderverein, der FWG und von Lang Grabmale gelang uns eine 
Spendensumme über: 

3076,00€ 
 

Sodann ging es ans Bestellen und wir stellten schnell fest, dass wir mehr aktive 
Kinder und Jugendliche als gedacht im Verein haben. In unserem bescheidenen 
Friesenheim trainieren jede Woche über 90 verschiedene Kinder und 
Jugendliche Fußball, Showtanz und Kindertanzen. Die Jüngsten sind dabei 
gerade erst drei Jahre alt und schulen ihre Koordination und ihr Rhythmusgefühl im 
Kindertanzen und ihr Ballgefühl in der neu gegründeten Bambinifußballgruppe. Wir 
warten nun ungeduldig auf die Kapuzenpullover mit Fleeceeinsatz und die 
Fleecemützen – natürlich mit Vereinslogo. Wir sind uns sicher, die Kinder und 
Jugendlichen werden sie mit Stolz tragen und darin fleißig trainieren. 
Alle Kinder und Jugendlichen des SV Friesenheims sagen HERZLICHEN DANK 
für die tolle Unterstützung!  
Wir werden uns im nächsten Jahr, wenn hoffentlich wieder alles normal ist, mit einem 
Fest, an dem getanzt wird, Turnieren an denen gekickt wird und spannenden Spielen 
bedanken! 
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A. Sport 

- Neben den Fußballern aus Italien und Brasilien stand im WM-Finale 1970 in Mexiko-
Stadt auch ein Deutscher auf dem Platz: Der Schiedsrichter! 
Wer leitete 1970 als erster – und bis bislang einziger deutscher Schiedsrichter ein 
WM-Finale? 

 
a) Walter Eschweiler        b)   Rudi Glöckner 
 
c)   Markus Merk                d)   Kurt Tschenscher 

 

B. Naturkunde 

- Woraus wird der Agar- Agar gewonnen? 
 
         a)  Kartoffelstärke         b) Meeresalgen            c) Palmwurzeln 
 
-  Als was und wo wird er verwendet? 
        

C. Literatur / Sprache 

          Wer schrieb das Kinderbuch „Michel aus Lönneberga“?  Wann? 
 
 

2) Allgemein Wissen 

 
In welcher Kirche ist der „Dicke Pitter“ zu Hause? 
 

a)   Aachener Dom              b)  Erfurter Dom 
 
c)   Kölner Dom                   d)  Ulmer Münster 

 
 

E.   Champions-Scherzfrage 

        
      Was bekommt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt?       

 
 
 
 

     Hast heut schon gelacht? 

Was steht auf dem Grabstein eines Mathelehrers?  

- Damit hat er nicht gerechnet! 
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Die alten und neuen Magics 
 

(nab) Da es auch erfreulicherweise bei den größeren Kindern Neuzugänge gab und 
die Jahrgänge gemischt waren, haben sich die Trainer entschieden, dass die 
Gruppen, wie im Sport üblich, nach Jahrgängen neu sortiert werden. 
Die „Magic Unicorns“ sind 18 Mädels aus den Jahrgängen 2011 und 2012. Die zweite 
Gruppe sind nun 14 Mädchen und Jungs aus den Jahrgängen 2013 und 2014. Einige 
Kinder der Unicorns, die dort die Kleinen waren, sind zu der jüngeren Gruppe 
gewechselt und sind dort nun die Großen und müssen ab und zu als Vortänzer 
fungieren. Da die Gruppe neu sortiert wurde, wollten sich die Kinder auch einen 
neuen, eigenen Namen geben – so kam es zur Geburtsstunde der „Magic 
Rainbows“. Die Friekis gibt es nun leider nicht mehr. 
Auch bei den Trainerinnen konnten fantastische Neuzugänge verbucht werden. 
Antonia Gaile schult die Kinder nun im HipHop, was ihnen allen sichtlich sehr viel 
Freude bereitet. Nun wird „gebounced“ und der „tip kick“ geübt. Sophia Krause, die 
wie Lea Hinz und Christin Mathäs bei den „Flying Magics“ tanzt, ist das neueste 
Teammitglied und übt mit den Kids neue Choregraphien auf „Dance Monkey“ oder 
den „Jerusalema-Tanz“. Lara Weimer trainiert weiter Showtanz und Nadine Büngener 
koordiniert und trainiert immer da, wo eine fehlt oder Hilfe benötigt wird. 
Nun besteht das Trainerteam aus sechs motivierten Trainerinnen, die versuchen, den 
Kindern verschiedene Tanzstile beizubringen, sodass am Ende wieder eine 
„magische“ Choreographie entsteht. 
Beide Tanzgruppen sind coronabedingt auf den Sportplatz ausgewichen und, was 
keiner gedacht hat, es ist fantastisch draußen! Durch den vorhandenen Platz werden 
die Kinder immer in drei bis vier Kleingruppen eingeteilt und routieren von Trainer zu 
Trainer – quasi ein Tanz-Zirkeltraining. In den Kleingruppen kann natürlich viel 
intensiver trainiert werden. Der große Platz verführt auch gerne zu kleineren 
Konditions- und Koordinationseinheiten, die schon auch mal zu einem kleineren 
Muskelkater geführt haben. 
Das Kindershowtanztraining wird wohl auf unbeständige Zeit in Friesenheim eine 
Outdoorsportart bleiben. Und wenn es nicht regnet, gibt es immer geeignete 
Sportkleidung, um gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. 
Über Neuzugänge freuen wir uns natürlich immer. Trainiert wird mittwochs von 17:15 
bis 18:15 auf dem Sportplatz in Friesenheim. 
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Fitness- und Gesundheitssport 
 
(juh/lim) Noch immer ist COVID 19 das vorherrschende Thema. Seit Mitte März bis 
Ende Mai durfte kein Training in der Halle stattfinden. Unsere Bemühungen, die 
Teilnehmerinnen digital mit Übungen zu versorgen brachten nicht die gewünschte 
Beteiligung, die einhellige Meinung war: WIR BRAUCHEN DIE GRUPPE! 
 
Deshalb waren alle froh, als wir ab Juni das Training unter Einhaltung der 
Hygieneregeln unter freiem Himmel, bei optimalen Bedingungen, auf dem 
Friesenheimer Sportplatz wiederaufnehmen konnten. Die Begeisterung war so groß, 
dass die Zahl der Teilnehmer durchschnittlich bei 15 lag und wir seitdem einen 
männlichen Teilnehmer in unserer Gruppe haben, sowie zwei neue Mitglieder. 
 
Bei heißem Wetter war die Temperatur auf dem Rasen wesentlich angenehmer, 
durch die gute Drainage auf dem Platz konnte er selbst nach Regen genutzt werden, 
nicht zu vergessen, der Ausblick in die Rheinhessische Landschaft bei 
wunderschönen Farbenspielen und Sonnenuntergängen. 
 
Seit Ende September darf die Halle nun unter Einhaltung der Hygiene-Regeln wieder 
genutzt werden und wir bieten unsere Übungsstunden dienstags und donnerstags 
um 19:00 Uhr an. Unser Eindruck ist, dass diese Option momentan eher zögerlich 
genutzt wird, einige scheinen durch die aktuelle Situation verunsichert zu sein. 
  
Dennoch sind wir uns alle einig, dass uns die Corona-Pandemie zumindest 
dahingehend eine positive Erkenntnis und die Konsequenz mit sich brachte, in 
Zukunft die Sommerzeit wieder zum Training im Freien zu nutzen. 
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Herzliche Glückwünsche 

 
 

 

übermittelt 
 

der  
 

Vorstand  
 

des SV Friesenheim 
 

allen Mitgliedern 
 

die in der 2. Jahreshälfte 
 

2020 
 

ein freudiges 
 

Ereignis 
 

gefeiert haben 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herzliche Glückwünsche 
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Kinderansturm bei den Minimis 
 

(nab) Nach einem Aufnahmestopp bei den Kleinsten wurde nur für zwei Mal das 
Training für Probetrainings geöffnet und schwupps wurden aus 13 Kindern im Alter 
von drei bis fünf Jahren 24 Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren! Allen schien es 
gefallen zu haben und alle kamen wieder und einige kleine Geschwister, die 
eigentlich noch zu jung sind, konnten ihren großen Geschwistern nicht nur 
zuschauen, sondern machen nun auch fleißig mit. 
Durch die coronabedingte Schließung der Gemeindehalle sind die Gruppen auf den 
Sportplatz ausgewandert und man muss sagen, es ist viiiieeel schöner! Nicht nur, 
dass das laute Lachen draußen besser verhallt, sondern auch die Möglichkeiten, die 
man nun hat, sind wesentlich größer. In jedem Training gibt es einen 
Hindernisparcours in dem die Kleinsten ihre Koordination schulen und sich austoben 
können. Bei „Theo, Theo“ wird der Hampelmann geübt und die Beine weit nach oben 
gehoben. Bei der Tanzversion der „Gummibärenbande“ wird geflogen, gehüpft und 
schnell auf der Stelle gerannt. Ganz besonders beliebt ist „Der Pavianpo“, das lustige 
Lied des kleinen Pavians, der zunächst die Popos anderer Tiere bewundert, bis er 
Gleichgesinnte trifft und merkt, dass er so, wie er ist, perfekt ist. 
Oft verfliegt die gemeinsame Dreiviertelstunde wie im Wind und es ist schade, wenn 
die Tanzstunde zu Ende ist. 
 
Manch einer wird denken, dass so viele Kinder Chaos bedeuten! Nein, die Kleinsten 
sind in der Regel super motiviert und machen begeistert mit, auch wenn es einmal an 
schwerere Choreographien geht. Und nach komplizierten Übungen folgt in der Regel 
ausgelassene Party mit dem Schwungtuch, mit dem man wunderbar viele bunte 
Softbälle durch die Luft fliegen lassen kann. 
Fazit: Die Minimis bleiben auf dem Sportplatz. Im Herbst und Winter mit Matschhose 
und Gummistiefel und im Sommer mit kurzen Hosen und wenn es zu heiß wird, 
macht man einfach wieder den Rasensprenger zum Abkühlen an. Bei der Anzahl der 
Kinder wird man im nächsten Sommer sicher das freudige Lachen bis ins Ort hören 
können. 
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Ganz besonders erfreulich ist, dass der Verein wieder eine Jugendliche gewinnen 
konnte, die das Training der Kleinsten unterstützt. Hanna Lorenz ist nun seit kurzem 
Trainerin und meistert die neue Herausforderung mit Bravour und ist eine große Hilfe 
für die Trainerin Nadine Büngener. 
Vielen Dank Lea Hinz und Christin Mathäs, dass ihr so lange die Kleinen trainiert 
habt, doch die Schule und das Lernen nimmt nun einen größeren Platz ein und das 
geht vor. Und bei den anderen zwei Tanzgruppen seid ihr ja noch immer der Fels in 
der Brandung, immer da und immer aktiv. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versicherungsmakler Estenfeld e.K. 
Hauptstr. 18, 55278 Friesenheim 

Telefon: 06737/8695, Fax: 06737/8778 
E-Mail: vm@vm-estenfeld.de 

www.vm-estenfeld.de 
Als unabhängiges Versicherungsbüro bieten wir Ihnen 

 

 objektive Analyse Ihrer bestehenden Verträge 
 Kontrolle auf Preis, Leistung und Notwendigkeit 
 eine breite Angebotspalette 
 umfassende Beratung und Betreuung bei 

 Abschluss 
 Änderungen und 
 in Leistungsfällen 

 

Wir wünschen 
ein frohes Weihnachtsfest und 

ein glückliches neues Jahr! 

 

mailto:vm@vm-estenfeld.de
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Der Vorstand des SV Friesenheim 

bedankt sich ganz herzlich bei: 
 

☺ allen Aktiven und Helfer/ Helferinnen der Fastnachtsveranstalt - 

         ungen 
 

☺ Maurice Morsch und Antonio Tanasoiu  für die Trainertätigkeit der 
 1. Mannschaft 
 

☺ Maria Daraban, Claudia Möller und Helga Achenbach für die 
 Reinigung des Vereinsheims 
 

☺ den Freizeitkickern für die Bewirtschaftung des Vereinsheims am 
Mittwoch 

 

☺ Dieter Achenbach für sein Engagement und die technische Unter-
stützung bei allen Veranstaltungen des Sportvereins  

 

☺ allen Spendern und Sponsoren die uns mit Sach- und Geldspen- 
den im abgelaufenen Jahr unterstützt haben 

 

☺ Cornelia Kandler für die Gestaltung der Titelseite unserer Vereins-   
nachrichten  

 

☺ den Trainern der Kinderballspielgruppe, der Fußballjugend- 
mannschaften und den Trainerinnen der Showtanzgruppen sowie 
der Rhythmischen Gymnastik für die zeitaufwendige geleistete 
ehrenamtliche Arbeit 

 

☺ allen „Rasenmähern“ die viel Zeit in die Pflege unseres Sportgelän-
des investieren 

 

☺ Bettina und Uwe Meyer für die Tombolageschenke, das 
Sponsoring bei den Fastnachtsveranstaltungen und allerlei     
„Nützlichem“ während des gesamten Jahres 

 

☺ allen Mitgliedern und Freunden für den Besuch unserer Veranstal-
tungen 

 

☺ allen Helfern / Helferinnen bei unseren Arbeitseinsätzen 
 

☺ Andrea Kiel und Bettina Heimbach für die Bewirtung des Vereins-    
         heims bei den Heimspielen der 1. Mannschaft 
 

☺ allen Mitgliedern die uns in dieser schwierigen Corona-Zeit mit ihrer 
Mitgliedschaft unterstützt haben und dem Sportverein treu 
geblieben sind 
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- Lösungen - 

1) Sport 

 Rudi Glöckner (1929-1999) - aus Sachsen -  pfiff 1970 in Mexiko das Vorrundenspiel 
zwischen Uruguay und Italien und hinterließ dabei einen guten Eindruck.  
Im Finale trafen Brasilien und Italien gegeneinander. Daher entschied die FIFA, dass kein 
Unparteiischer aus Südamerika oder aus einem europäischen Spitzenverband das 
Endspiel leiten sollte. 
Man einigte sich schließlich auf den Schiedsrichter aus der ehemaligen DDR. 
Das Spiel endete mit dem 4:1 Sieg Brasiliens.  
 

B.  Naturkunde/Erdkunde 

Wer sich vegan ernähren möchte, muss sich mit den Inhaltsstoffen von Lebensmitteln 
auskennen. Agar-Agar, auch als E406 Lebensmittelzusatzstoff bekannt, wird aus den 
Zellwänden von Meeresalgen, vor allem von Rotalgen, gewonnen. 

Agar-Agar wird als Alternative zur Gelatine verwendet, die bekanntlich aus tierischem 
Eiweiß (Rind und Schwein) besteht. 

C.   Literatur / Sprache 

Das Kinderbuch „Michel aus Lönneberga ist von Astrid Lindgren.  Die Geschichten um 
Michel wurden ab 1963 veröffentlicht und Anfang der 1970-er Jahre verfilmt. 

D.  Allgemein Wissen 

Die St. Petersglocke, die im Volksmund als „Dicker Pitter“ gibt den Ton im Kölner Dom an. 
In den 1920- er Jahren begann man mit dem Bau. Eine einzige Gießerei in Europa, ein 
Unternehmer aus Apolda in Thüringen, sah sich imstande, die Wünsche der Auftraggeber 
zu erfüllen. Nach 3 Jahren Arbeit war die Domglocke endlich fertig.  Sie konnte jedoch erst 
Ende November 1924 geweiht werden, erstens weil die Gießerei eine Nachzahlung wegen 
der Inflation verlangte und zweitens weil die Transportfrage eine große Herausforderung 
war: der Dicke Pitter war nämlich 3,20 m hoch und 3,22 m breit und wog.... 24 Tonnen! 

E.  Champions frage 

 ….......... Essen rund um die Uhr! 
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1. Mannschaft 
 

(mam) Die Meisterschaftsrunde 2019-2020 war eine komplizierte Saison, die mit 

einem Abbruch durch das Corona -Virus sportlich vorzeitig endete. Im ersten Jahr mit 

dem neuen Trainer bestand das Hauptaugenmerk darin als Team zusammen zu 

wachsen. Es gab zahlreiche Abgänge und viele Neuzugänge. Die Mannschaft 

schloss die Saison nach einigen Höhen und Tiefen mit Tabellenplatz 10 ab. 

Nach der langen Coronapause war die Freude bei Spielern und Trainer groß, als der 

Ball im Sommer - unter Einhaltung strenger Hygieneregeln - endlich wieder rollte. In 

der neuen 

Saison blieb der große Umbruch innerhalb der Mannschaft aus und man konnte bis 

auf 2-3 Spieler alle halten. Zusätzlich schlossen sich zahlreiche neue Spieler dem 

Team an. Darunter einige Rückkehrer, aber auch Langzeitverletzte Spieler konnten 

wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.   
 

Deshalb war der Blick vor der Saison auch nach oben gerichtet. Man wollte nichts mit 

dem Tabellenkeller zu tun haben und das Team zeigte direkt ab Beginn der neuen 

Runde, dass es spielerisch mithalten kann. Aktuell steht das Team von Trainer 

Maurice Morch nach 5 Spielen (davon nur 1 Spiel auf unserem Rasenplatz in 

Friesenheim) auf Platz 4 mit 10 Punkten und 16:7 Toren punktgleich mit den Mann-

schaften von der SpVgg Selzen II und der 2. Mannschaft des 1.FC Schwabsburg.  

Zurzeit ruht der Spielbetrieb wegen der drastisch angestiegenen Corona-

Neuinfektionen vorerst bis Ende November 2020. 
 

Neu:  Frauenfußball in Friesenheim 
 

Seit Mitte Oktober 2020 gibt es als neues sportliches Angebot beim Sportverein 

Friesenheim Frauenfußball zu bewundern. Trainiert wird immer montags ab 19:30 

Uhr. Leider ist das Training aktuell wegen des 2. Lockdown unterbrochen. Die Mann-

schaft freut sich über jede begeisterte Fußballerin, die das Team verstärken möchte. 

Geboten wird ein abwechslungsreiches Training, bei dem der Spaß nicht zu kurz 

kommt. Nach der Coronapause einfach zum Training vorbeikommen und mal 

„reinschnuppern“. 
 

Herzlichen Dank …. 
 

Zum Jahresende bedanken sich Mannschaft und Trainer bei den Fans, bei allen 

Helfer und Helferinnen – insbesondere bei Andrea Kiel und Bettina Heimbach-, sowie 

den Rasenmähern für die Unterstützung, ohne die ein reibungsloser Spieltag nicht 

möglich wäre. Herzlichen Dank ….. 
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Wandertag der Freizeitkicker 
 
(hos) Am 3.10.2020 fand - wie seit vielen Jahren Tradition - der Wandertag der 
Freizeitkicker statt. Dieses Jahr war eine Rekordbesucheranzahl von 20 Leuten zu 
verbuchen, die dem Wind und gelegentlichem Nieselregen trotzten und tapfer den 
gut gefüllten Bollerwagen durch die Friesenheimer und Weinolsheimer Gemarkung 
zogen. Der wurde aber bei jedem Stop etwas leichter und auch unterwegs arbeitete 
man daran sich auf den letzten Anstieg zur Schanzenhütte etwas zu erleichtern. Der 
Weg von rund 7 KM ist in einer passablen Zeit geschafft worden und diese Leistung 
wurde durch eine Leckere Mahlzeit vom Grillfass belohnt. Hilfsbereit wie er ist, hatte 
sich Markus Schreiber bereit erklärt, das Grillfass anzuheizen und die Steaks und 
Würstchen auf der Feuerplatte zuzubereiten. Salate, die die Frauen der FK`s 
zubereitet haben rundeten das Menü ab und so wurde es ein schöner Nachmittag 
der durch einen Überraschungskuchen mit Kaffee perfekt wurde und bis in die 
Abendstunden andauerte. Ein Dank geht an die Mitvorbereiter, Salatemacher, Kaffee 
und Kuchenversorger, Griller und Helfer aller Art die ich jetzt vergessen habe zu 
erwähnen. 
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(hoj) Wir alle blicken auf äußert bewegte Zeiten zurück und ein außergewöhnliches 
und in jeder Hinsicht „besonderes“ Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Virus hat 
unser Alltagsleben verändert und vieles ist nicht mehr so wie es einmal war. In der 
Corona-Pandemie haben wir gelernt, Ungewissheiten auszuhalten. Immer neue 
Regeln bestimmen unseren Alltag, unsere Arbeit und Gesundheit, unsere Reisen, 
unser Familienleben. Noch ist nicht sicher, ob wir das Virus in Schach halten können. 
 

Auch der Sportverein wurde von den Auswirkungen des Virus nicht verschont. Bis 
Anfang Juni war unser Sportgelände gesperrt und das Vereinsheim geschlossen. 
Keine einfache Zeit für unsere Sportler, aber auch nicht für den Vorstand. Der 
Trainings- und Spielbetrieb kam zum Erliegen. Fast alle unsere geplanten 
Vereinsaktivitäten konnten nicht stattfinden. Der Familiennachmittag der 
Showtanzgruppen, das Sonntags-Frühstück, die Kinderolympiade, der Närrische 
Auftakt, die Live-Oldie-Night und die Jahresabschlussfeier der Aktiven und 
Helfer/innen. Alles abgesagt - Stillstand im Vereinsleben? 

Erst war da die Schockstarre und die Frage, wie kommen wir als Verein durch diese 
Krise? Nur so viel war klar, irgendwie musste es weitergehen. Dass es ganz anders 
weitergehen würde, war auch klar. 
 

HURRA, es gibt uns noch!!! 
 

Die dann im Jahresverlauf erfolgte schrittweise Freigabe des Trainings- und 
Spielbetriebes im Freien war für uns ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität im 
Vereinsleben. Endlich konnte wieder Leben auf unserem wunderschönen 
Sportgelände und auch im Vereinsheim – wenn auch unter Beachtung strenger 
Hygieneregeln – einkehren. Sport treiben und feiern in der frischen Luft war 
angesagt. Trotz der widrigen Umstände ist es dank des Engagements und des 
Organisationstalentes der Trainer gelungen, ein tolles Sportangebot vorzuhalten. An 
dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Trainer / innen!  Der Wettergott meinte es 
bis in den späten September hinein gut mit den Witterungsverhältnissen. So konnten 
wir auf unserem Sportgelände neben unseren eigenen Sportlern, als Trainingsgäste 
die Pilatesgruppe begrüßen, die sonst im evangelischen Jugendheim übt und die 
Grundschule Undenheim, die wegen der Sperrung der Schulturnhalle ebenfalls in 
Friesenheim ihre Sportstunde abhielt. Das Vereinsheim und das Außengelände 
waren in der 2. Jahreshälfte Ort für private Familienfeiern und auf dem Sportplatz 
wurde ein Konfirmationsgottesdienst abgehalten. 
 

Der Vorstand hat neben der regelmäßig anfallenden Vorstandsarbeit die Coronazeit 
genutzt, um die in die Jahre gekommene Vereinssatzung zu überarbeiten und eine 
Sponsorenmappe erstellt. Außerdem waren „gefühlt“ 1000 Seiten Hygienevor-
schriften zu lesen, zu verstehen und anschließend in Hygienekonzepte umzusetzen. 
Also alles andere als Stillstand. 
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Dann kam die zweite Welle und ein neuer temporärer Lockdown …. 
 
Im Laufe des Monats Oktober breitete sich die SARS-CoV-2 Epidemie immer 
schneller aus. Nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa und der Welt 
zeigten die Kurven der Neuinfektionen steil nach oben. 
Der Südwestdeutsche Fußballverband stoppte daraufhin seinen gesamten Amateur- 
Spielbetrieb in allen Spielklassen (Männer, Frauen und Jugend) ab 29.Oktober 2020. 
Die Politik reagierte ebenfalls und beschließt ab Anfang November massive 
Einschränkungen im öffentlichen Leben um die Dynamik des Infektionsgeschehens 
zu brechen. Die Bundeskanzlerin ruft zu einer nationalen Kraftanstrengung gegen die 
Pandemie auf und verordnet der Bundesrepublik gemeinsam mit den 
Ministerpräsidenten der Länder massive Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen. 
Gastronomiebetriebe, Theater, Opern, Kinos, Schwimmhallen und Fitnessstudios 
sollen zunächst bis Ende November geschlossen bleiben. Der Spiel- und 
Trainingsbetrieb im Sport muss ebenfalls pausieren, nur Individualsport ist noch 
erlaubt. Kitas und Schulen bleiben offen ebenso wie der Groß – und Einzelhandel. 
Mit den beschlossenen Maßnahmen hofft die Politik die Pandemie unter Kontrolle zu 
halten und die zweite Welle zu brechen.   
 

Der Wellenbrecher-Lock down trifft den Sport und den Sportverein mit Macht und ist 
ein Rückschlag. Erneut wird den Sportlern der Stecker gezogen, alles auf null, Türen 
zu.  Insbesondere unseren Kindern und Jugendlichen mit ihrem großen 
Bewegungsdrang wird das Training fehlen. Wir hatten uns gerade wieder an etwas 
mehr Normalität gewöhnt. Training, Spiel, Wettkampf und Geselligkeit, 
selbstverständlich unter Beachtung der AHA-Regeln. Alle unsere Bemühungen, die 
ganze Arbeit, Ideen und auch Geld die der Sportverein in zahlreiche 
Hygienekonzepte – und Maßnahmen investiert hat, haben nicht ausgereicht bei rapid 
steigenden Fallzahlen den Sportbetrieb aufrecht zu halten. 
Trotz dieser ab November verordneten Einschränkungen zeichnet Sportler und ihre 
Sportvereine auch Fair Play aus. Unsere Haltung, unsere Bemühungen vorgegebene 
Regeln konsequent und bewusst (- auch unter erschwerten Corona-Bedingungen -) 
einzuhalten und der Respekt zur Wahrung der gesundheitlichen Unversehrtheit 
unserer Mitmenschen, lässt bei uns auch Verständnis und Akzeptanz für die 
getroffenen Maßnahmen zu. 
 

Im Vorstand richten wir trotzdem den Blick optimistisch nach vorne. Wir planen 
unseren Trainings- und Spielbetrieb und unsere Vereinsaktivitäten für das Jahr 2021 
in der Hoffnung auf eine Normalisierung, wohl wissend, dass wir bei der Umsetzung 
der geplanten Aktivitäten von der Entwicklung der Coronafallzahlen und den 
behördlichen Auflagen abhängig sind. 
 

Ein Ende der Pandemie ist kurzfristig nicht in Sicht, höchstens zu erahnen. Die 
Lebensumstände werden uns sicher noch eine Zeit lang begleiten. Umso wichtiger 
ist, dass wir uns unsere positive Grundeinstellung behalten. In diesem Sinne, bleiben 
Sie gesund, optimistisch und dem Sportverein auch im neuen Jahr weiterhin treu 
verbunden. 
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Treffpunkt Termine 

 

 
06.02.2021   Fastnachtssitzung zu Hause 

Verteilung „Fastnachtsgesamtpaket“ in der 
Zeit von 17:30 – 19:00 Uhr 
 

    
26 .03.2021    Generalversammlung im Vereinsheim 

Beginn:    20:00 Uhr 
 
 
 

    

Wichtiger Hinweis!!! 

 
Die Terminübersicht gibt den aktuellen Stand der Planung wieder. 
Ob die Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden können, 
hängt von den behördlichen Auflagen im Zusammenhang mit der 
Corona-Bekämpfung ab. Auf unserer Homepage https://sv-
friesenheim.de  können Sie sich jederzeit über den aktuellen Stand 
unserer Veranstaltungen informieren. 
 

 

 

Fastnacht 2021 beim SV trotz Corona?  ja – aber anders 
 

(hoj) Fastnachtssitzungen in der Gemeindehalle und eine Fete zu Altweiberfastnacht 
wie wir sie vom Sportverein kennen, wird es im nächsten Jahr in Friesenheim nicht 
geben. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es nicht möglich in eine geordnete 
Kampagnenplanung einzusteigen. Der Vorstand hat es sich mit dieser Entscheidung 
nicht leichtgemacht, aber die Verantwortung gegenüber unseren Gästen, Aktiven und 
Helfer/innen, sowie das nicht einschätzbare wirtschaftliche Risiko, lassen keinen 
anderen Schritt zu. 
 

Aber das närrische Brauchtum und der Frohsinn sollen trotz Corona nicht zu kurz 
kommen. Wir feiern Fastnacht – aber anders! 
 

https://sv-friesenheim.de/
https://sv-friesenheim.de/
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Ursprünglich wollten wir mit dem Närrischen Auftakt am 14.11.2020 in der 
Gemeindehalle in die neue Kampagne starten. Die rasant steigenden 
Infektionszahlen im Monat Oktober in unserem Landkreis stellten jedoch ein zu 
hohes gesundheitliches Risiko da und die Veranstaltung musste abgesagt werden. 
Mit dieser Entscheidung ist der Sportverein seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
nachgekommen. In diesen schwierigen Zeiten ist es uns als Verein wichtig, 
besonnen zu handeln und Rücksicht auf unsere Aktiven und Mitglieder zu nehmen. 
 

Unabhängig von dieser Absage sind die Verantwortlichen mit viel Eifer dabei, ein 
Corona konformes, närrisches „Fastnachtspaket“ für die neue Kampagne zu 
schnüren. Das Paket besteht aus einer Zusammenstellung unserer Kameraauf-
nahmen der Fastnachtssitzungen aus den Jahren 2018 - 2020 gespeichert auf einer 
DVD oder einem USB -Stick. Es handelt sich um eine kleine Zeitreise mit vielen 
Highlights der Friesenheimer Saalfastnacht in einer exklusiven und einmaligen 
Zusammenstellung. Freuen dürfen wir uns aber auch auf aktuelle Beiträge und einige 
Überraschungen. Das Produkt ist ein absolutes Muss für Freunde der Friesenheimer 
Fastnacht. 
„Abgerundet“ wird das Fastnachtspaket mit www (Weck, Worscht und Woi) dem 
Nationalgericht aller Narren.  Der Wein kommt von unseren Winzern die Mitglied im 
Sportverein sind. So ausgestattet – eventuell maskiert und mit Luftschlangen und 
Konfetti bewaffnet - kann man im heimischen Wohnzimmer toll Fastnacht in der 
Familie oder im engen Freundes-/Bekanntenkreis   Corona konform feiern. 
Außerdem sichert man sich mit jeder Bestellung eines Gesamtpaketes die 
Reservierung von 2 Eintrittskarten für unsere Sitzungen in der 
„Jubiläumskampagne 2022 – 4 x 11 Jahre Saalfastnacht beim SV.  Das 
Fastnachtspaket wird in Friesenheim am 06.02.2021 in der Zeit von 17:30 – 19:00 
Uhr an die Besteller ausgeliefert. Bitte Geld passend bereithalten. Besteller aus 
außerhalb Friesenheim können sich das Paket zur gleichen Zeit im Vereinsheim 
abholen. 
 

Mit diesem Angebot will der Sportverein Friesenheim ein klares Signal an seine 
Aktiven, Mitglieder und Sitzungsbesucher senden: Die Fastnacht beim SV lässt sich 
von einem Virus nicht unterkriegen und unser ehrenamtliches Engagement für die 
Dorfgemeinschaft wird weitergehen, damit wir hoffentlich 2022 unbeschwert unser 
„Närrisches Jubiläum 4x11 Jahre Saalfastnacht“ feiern können. Hierauf dürfen 
wir uns heute schon freuen und werden es dann doppelt krachen lassen - urig, bunt 
und ausgelassen - so wie wir es kennen und lieben! 
 

 
Wichtiger Hinweis!!! 
 

Das Fastnachtspaket kann ausschließlich über einen Bestellvordruck der diesen 
Vereinsnachrichten beigefügt ist, bestellt werden. Der Bestellvordruck muss bis 
spätestens 

 

31.12.2020 
 

bei Horst Jubileum, Friesenheim Backhausgasse 2 vorliegen. 
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Sportverein Friesenheim e.V.                          
 

Name:           …………………………………                        Friesenheim, den 
 
Vorname:      …………………………………. 
 
Telefon:         …………………………………. 
 
Email:          ………………………………….. 
(Angaben bitte in Druckbuchstaben und gut leserlich) 
 

Bestellung 
 

Hiermit bestelle ich verbindlich die nachstehend angekreuzten Produkte. Die 
Bezahlung erfolgt bei Auslieferung/Abholung am 06.02.2021. Bitte Geld passend 
bereithalten. 
 

O  Fastnachtsgesamtpaket  bestehend aus            zutreffendes bitte ankreuzen 
 

          Unterhaltungsteil (ca.4 Stunden Zusammenstellung Aufnahmen Fastnachtssitzungen) 
 

       O DVD oder     O USB-Stick     zutreffendes bitte ankreuzen 

       O USB-Stick mit mind. 32 GB stelle ich zur Verfügung (Gutschrift 5 €) 
 

      1 Flasche Wein     zutreffendes bitte ankreuzen 
 

      O 1 Flasche Grauburgunder trocken  Hammen  

      O 1 Flasche Dornfelder Rotwein halbtrocken Held 
      O 1 Flasche Rose feinherb   Henrici 
      O 1 Flasche Weißwein – Cuvee  feinherb  Lorenz 
 

   1 Portion Essen (Paarweck, Fleischwurst 150 gr., Senf) 
 

    zum Gesamtbetrag von    …15… €uro      

     Wer ein Fastnachtsgesamtpaket bestellt, sichert sich gleichzeitig die Reservierung 
von 2 Eintrittskarten für die Sitzungen in der „Jubiläumskampagne 2022“    

 

     Bitte Wunschtermin ankreuzen         O Freitag         O Samstag 
      

O  Zusatzbestellung Wein    zutreffendes bitte ankreuzen 5  €uro pro Flasche 

                                                                   

      O 1 Flasche Grauburgunder trocken  Weingut Hammen  

      O 1 Flasche Dornfelder Rotwein halbtrocken Weingut Held 
      O 1 Flasche Rose feinherb   Weingut Henrici 
      O 1 Flasche Weißwein – Cuvee  feinherb  Weingut Lorenz 
 

      zum Gesamtbetrag von  ….   €uro      
 

O  Zusatzbestellung ….. Portion(en) Essen   je  4  €uro pro Portion 

      zum  Gesamtbetrag von  ………… €uro    

 
Abgabeschluss:31.12.2020 bei Horst Jubileum, Friesenheim Backhausgasse 2 

 


