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WANTED – Vorsitzende/r weiterhin dringend gesucht 
 

(hoj/bem) In den Vereinsnachrichten der letzten beiden Jahre wurde regelmäßig darüber 
berichtet, dass der Sportverein dringend Führungsverantwortliche sucht. 
Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass sich der bisherige Vorsitzende und sein 
Stellvertreter, nach mehr als 30 Jahren in dieser Funktion, aus Altersgründen in der 
Generalversammlung am 24.03.2023 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. 
 

Um Interesse zu wecken und möglichen Kandidat:innen eventuelle Ängste zu nehmen, hat der 
Vorstand seine Bemühungen bei den Mitgliedern und den Einwohnern von Friesenheim in den 
letzten Monaten noch einmal verstärkt. 
Zusammen mit dem Sportbund Rheinhessen wurde in einer Vorstandsklausur die Arbeit des 
Vorstandes analysiert und bisherige Abläufe und Strukturen kritisch hinterfragt. Es stellten sich 
unter anderem die Fragen: 
 
Ist die jetzige Vorstandsstruktur noch zeitgemäß? Wie kann es gelingen, Interessenten 
für die vakanten Führungspositionen zu begeistern? 
 

Der Vorstand hat bereits in der Vergangenheit in zahlreichen persönlichen Gesprächen und 
öffentlichen Aufrufen nach Kandidaten gesucht und dabei sehr deutlich gemacht, dass er offen 
ist für neue Ideen und eine effektive Arbeits- und Aufgabenteilung. 
Das eingespielte Vorstandsteam wird jede Unterstützung und Einarbeitung leisten, damit die 
„Neuen“ erfolgreich für den Sportverein und seine Mitglieder arbeiten können. 
Wenn Interessenten sich nicht vorstellen können, der/die klassische allein verantwortliche 
Vorsitzende zu sein, so sind auch eine Doppelspitze oder andere Führungsmodelle denkbar. 
 

Sehr deutlich wurde herausgearbeitet, dass der Sportverein gut aufgestellt ist, es jedoch kein 
Patentrezept für die Suche nach möglichen Nachfolger:innen gibt. 
 
Liebe Mitglieder, Friesenheimer:innen und Leser:innen, 
die Zeit läuft uns davon. Die Generalversammlung am 24.03.22 steht vor der Tür. 
Sollte es bis zu diesem Termin nicht gelingen eine/n Kandidat/in für den Vorsitz zu finden, 
kommt es in der Folge zwangsläufig zur Auflösung des Vereins. 
Dann geht für den Sportverein Friesenheim nicht nur das Flutlicht aus. Was das bisherige 
sportliche und kulturelle Angebot des SV angeht, wird es – bildlich gesprochen – dunkel. 
 
In der über 50jährigen Vereinsgeschichte wurde durch aktive Gemeinschaftsarbeit und ein 
starkes ehrenamtliches Engagement der Mitglieder, der Vorstände, der Trainer:innen, 
Spieler:innen, Eltern und Familien sowie Sponsoren kontinuierlich an der Verbesserung der 
Rahmenbedingungen im Verein gearbeitet. 
Über das bisher Erreichte dürfen wir uns alle freuen und mit Recht Stolz darauf sein. 
Wenn wir unser Sportangebot für Erwachsene und Kinder, unsere tolle Sportanlage mit 
modernem Vereinsheim und unsere kulturellen Veranstaltungen auch in naher Zukunft vor Ort 
in Friesenheim behalten wollen, brauchen wir engagierte Ehrenamtliche die 
Verantwortung im Vorstand übernehmen. 
 
Wer sich vorstellen kann Verantwortung im Sportverein Friesenheim zu übernehmen, neue 
Impulse zu setzen und gemeinsam im Team an einer erfolgreichen Zukunft des Sportvereins 
zu arbeiten, meldet sich bitte bei 
 

Wolfgang Mühlbauer (Vorsitzender) Telefon: 06737 / 8506 
Horst Jubileum (Stellvertreter) 06737 / 8341 

 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
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Ferien am Ort – 4. Strong Kids Olympiade 
 

(hoj) Eigentlich war geplant, die Strong Kids Olympiade in diesem Sommer wieder im 
gewohnten Rahmen mit übernachten im Zelt – also wie vor Corona – durchzuführen. 
Aber der Wettergott meinte es diesmal nicht ganz so gut mit den Kids und das 
Programm musste kurzfristig abgeändert werden. Aber der Reihe nach! 
Im Vorfeld der Veranstaltung hatte sich der Sportverein entschieden, die Olympiade 
im Rahmen des Projektes „Ferien am Ort“ der Sportjugend Rheinhessen 
durchzuführen. Damit wurde die Olympiade Teil der Ferienfreizeit der Sportjugend und 
alle teilnehmenden Kinder sind automatisch unfallversichert, erhalten ein T- Shirt und 
der Verein bekommt einen kleinen Zuschuss. 
 

Holger Schmidt und sein Orgateam hatten wieder ein tolles Programm zusammen 
gestellt, bei dem der Spaß und der Teamgedanke im Vordergrund standen. Ein bunter 
Mix aus Spielen bei denen sportliche Aktivitäten und Geschicklichkeit gefragt waren. 
Neben den bereits bekannten Spielen wie Scrabble Run oder dem Seilkegeln gab es 
auch neue Attraktionen wie z.B. die Olympiade der Antike, den Raketeneimer, einen 
Kettcar-Parcours und natürlich auch wieder das beliebte Bagger-Spiel.  An dieser 
Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Firma B.AU. Maschinenservice aus 
Nieder-Olm, die auch in diesem Jahr wieder unentgeltlich einen Bagger zur Verfügung 
gestellt hat. 
 

Am Samstag, den 3.9.22 sollte das Fest eigentlich losgehen. Die Helfer*innen hatten 
bereits begonnen den Parcours aufzubauen, als heftiger Regen die weiteren 
Vorbereitungen und letztendlich auch die Durchführung der Veranstaltung unmöglich 
machte. Tags zuvor hatte sich der Hauptorganisator Holger Schmidt bereits wegen 
Krankheit abmelden müssen. Jetzt war Flexibilität, Spontanität und Entscheidungen 
gefragt. Nach Rücksprache mit den Eltern und dem Helferteam wurde die Olympiade 
kurzfristig auf Sonntag verlegt. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Helfer*innen 
die in dieser schwierigen Situation in einer tollen Gemeinschaftsleistung zusammen 
nach Lösungen gesucht und die Veranstaltung „gerettet“ haben. 
 

Am Sonntag konnte dann die Olympiade bei herrlichem Wetter mit kleinen 
Programmänderungen durchgeführt werden. Die insgesamt 30 Kids hatten auf jeden 
Fall viel Spaß und Freude an den Spielen und wurden am Ende nach spannenden 
Wettkämpfen mit einer Medaille und einer Urkunde belohnt. Ein herzliches 
Dankeschön geht insbesondere an die Jugendlichen, die seit Beginn der 
Olympiade 2018 als Teilnehmer dabei waren und mittlerweile als 
Teamleiter*innen für einen geordneten Ablauf der Spiele verantwortlich waren. 
 

Zum Abschluss des Tages trafen sich alle Kinder, Eltern und Helfer*innen zum 
gemeinsamen Grillen. Die leckeren Olympiaburger aus der Feuertonne schmeckten 
wie immer köstlich und sorgten für einen tollen Ausklang des letzten Ferientages. 
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übermittelt 
 

der  
 

Vorstand  
 

des SV Friesenheim 
 

allen Mitgliedern 
 

die in der 2. Jahreshälfte 
 

2022 
 

ein freudiges 
 

Ereignis 
 

gefeiert haben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herzliche Glückwünsche 
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Familientag der Tanzgruppen 

(nab) Die Corona-Pandemie hat sich zur größten Krise der Nachkriegszeit entwickelt 
mit massiven gesellschaftlichen Auswirkungen auch auf den Sport und damit auch auf 
die Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere unserer Kinder. 
Hier setzt die vom Landessportbund Rheinland-Pfalz unterstützte Kampagne 
COMEBACK an. Sie stellt die positive Wirkung des Sports auf die körperliche und 
geistige Gesundheit und die Notwendigkeit der Erhaltung der Vereinslandschaft in den 
Vordergrund. Der Sportverein Friesenheim beteiligte sich als Teil der COMEBACK – 
Kampagne mit einem Familientag der Tanzgruppen an dieser Aktion.  

Am 11. September war es so weit und die fünf Tanzgruppen konnten ihr Erlerntes ihren 
Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden darbieten. Den Start machten die 
Magic Rainbows mit ihrem Tanz „König der Löwen“ und sorgten damit für den ersten 
tosenden Beifall. Danach hatten die Magic Butterflys und die Magic Bubbles ihren 
allerersten Auftritt. Wunderbar geschminkt und mit blauen, glitzernden Kostümen 
tanzten sie gemeinsam ihren Tanz „Vaiana“. Die beiden Gruppen blieben für unsere 
Jüngsten, die Magic Fleas, auf der Natürbühne stehen und unterstützten sie beim 
„Gummibärentanz“. Bei dem zweiten gemeinsamen Tanz „Jambo Mambo“ sah man 
Tücher in vielen bunten Farben durch die Luft fliegen. Sicher ein Highlight war der 
Flashmob „Limbo“, bei dem sich alle Kinder in Richtung unserer Senioren des 
Babbelkaffees wendeten. Gemeinsam bewegten sich Alt und Jung zu dem 
rhythmischen Tanz – ein Beweis, dass Musik verbinden kann. Zum Abschluss tanzten 
die Magic Unicorns ihren Tanz „Kampf der Elben“. Die Hebeübungen unserer ältesten 
Tänzer waren dieses Jahr noch höher und der Takt noch schneller.  

Zum Abschluss tanzten noch einmal alle Kinder und Zuschauer einen Flashmob zu 
„Rock mi“. Nach dem Showprogramm vergnügten sich die Kinder auf zwei 
Hüpfburgen, auf denen es dank Uwe und Bettina und ihrer Glocke nie zu Unfällen, 
Ungerechtigkeiten oder Streit kam.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Familientag rundherum entspannt und gelungen 
war. Die Kinder haben viel gelacht, die Sonne hat geschienen, das Essen war lecker 
und die Auftritte einfach nur toll! 

Wir danken den Eltern für die vielen gespendeten und wahnsinnig leckeren Kuchen 
und den ganzen Helfern für ihren Einsatz vor, während und nach dem Familientag. 

 

Hinrunde der F- und E-Jugend der SG Rhein-Selz 

Die F2 (Jahrgang 2015) hat ihren Start in ihre erste Fußballsaison fantastisch 
gemeistert und sich mit jedem Spieltag gesteigert. Die F1 (Jahrgang 2014) konnte an 
ihre Erfolge der letzten Saison anschließen und bis auf das erste Spiel alle Spiele 
deutlich gewinnen. Die E2 (Jungs 2013/Mädchen 2011/2012) startete holprig mit vielen 
verpatzten Torchancen, gab nie auf und steigerte sich Spiel für Spiel, sodass sie mit 
einem super 5.Platz in die Rückrunde starten werden. Die E1 (Jungs 2012) legten 
einen Durchmarsch hin und belegen nach der Hinrunde unbesiegt den 1. 
Tabellenplatz. 
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Jahresabschluss der Fußball- und 
Tanzkinder des SV Friesenheims 

und Adventsfenster 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Friesenheimer  
letztes Jahr haben wir das erste Mal eine Fackelwanderung gemacht und wollen dies 
nun Tradition werden lassen. Nach der gemeinsamen Fackelwanderung wollen wir 
gemeinsam das Adventsfenster öffnen, Weihnachtslieder singen und bei Kinderpunsch 
und Glühwein beisammen sein. Die aktiven Kinder des SV Friesenheims werden im 
Anschluss auch ihre Weihnachtsgeschenke bekommen.  

 
Wann: Dienstag, 20.12.2022 
 
Wo: Sportplatz Friesenheim 
 
Ablauf:  
 
17:00       Treffen auf dem Sportplatz  
 
17.10       Start Fackelwanderung 
 
18:00       Öffnen des Adventsfenster mit großem 

 Lichterkreis auf dem Sportplatz, 
            gemeinsames Singen, Übergabe der         
            Weihnachtsgeschenke an die aktiven Kinder der Tanz- und 

Fußballgruppen 
 

DANACH: Würstl, Punsch und Glühwein 
 
Ende:      ca. 19.30  

 
 
Wir werden für die Getränke eine Spendenbox aufstellen, für das Essen wird es eine 
Preisliste geben. Mit dem Erlös werden wir unsere Kosten abdecken, das übrige Geld 
werden wir der „Kinderkrebsstation der Uni Mainz“ spenden. Letztes Jahr kam so eine 
tolle Spendensumme zusammen! 
Liebe Grüße 
das Trainerteam und die Freizeitkicker des SV Friesenheim 
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A. Sport 

       Matt Stutzman ist ein bekannter Sportler.  
  
       a) Aus welchem Land /Staat stammt er? 
       b) In welcher Sportdisziplin ist er tätig? 
       c) Wodurch wurde dieser Sportler berühmt? 
 

B. Natur / Naturwissenschaften 

welches natürliche Gas sondern Tomaten bei der Lagerung aus? 
             a) Ethan                  b) Ethin             c) Ethen                  d) Ethanol                 

 

C. Literatur / Mythos & Märchen 

       „Ich glaube, dass Erziehung Liebe zum Ziel haben muss."  
       
      Auf wen geht das Zitat zurück? 

            a) Erich Fromm        b) Colette         c) Astrid Lindgren   d) Cornelia Funke 
            

 

D.   Schillernde Persönlichkeiten 

 
„wir müssen die Wälder des …..... schützen, um den Lebensunterhalt    
zukünftiger Generationen zu sichern“, sagt Ngongo. „Wir wissen auch, dass 
wir die Wälder retten müssen, um das Klima zu retten“. 
 
a) aus welchem Land stammt René Ngongo? 
b) Welche Berufe übt er aus? 
 
 

E.   Champion-Scherzfrage 
        
       Wie nennt man ein Albino-Mammut? 
 
 

 

                       

              Hast heut schon gelacht? 

   Treffen sich 2 Holzwürmer. Der eine sagt: 

„Mein Sohn arbeitet jetzt in der Bank“!                
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Paukenschlag bei der 1. Mannschaft 
 

(hoj) Nach Abschluss der Vorrunde in der C- Klasse Mainz-Bingen Gruppe Ost zieht 
der Sportverein die Reißleine und meldet seine Aktivenmannschaft wegen 
Spielermangels vom Spielbetrieb ab. Diese Entscheidung tut sehr weh, war aber 
aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr zu verhindern. 
In kurzer Zeit hat die Mannschaft 5 Spieler durch Umzug in andere Städte bzw. ins 
Ausland verloren, weitere Stammspieler fehlen langfristig durch schwerere 
Verletzungen, bei denen noch unklar ist, ob sie noch einmal zum Fußball 
zurückkommen. Bereits seit einigen Wochen ist die Spielerdecke extrem dünn und ein 
normaler Trainings- und Spielbetrieb nicht mehr möglich. Als dann auch noch der 
Trainer Maurice Morch seinen Vertrag zum 31.12.22 vorzeitig aufkündigte u.a.  wegen 
der Ungewissheit, ob der SV im nächsten Jahr noch besteht, war das Schicksal der 
Aktivenmannschaft besiegelt. 
 

Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1968 bildete die 1. Mannschaft den sportlichen 
Mittelpunkt des Vereins. In der über 50-jährigen Vereinsgeschichte war es für unsere 
kleine Ortsgemeinde nicht immer leicht eine Aktivenmannschaft zum Spielbetrieb zu 
melden. Ganz oft mussten wir uns im Vorstand zu Rundenbeginn immer wieder die 
gleiche Frage stellen: Welche Spieler beenden ihre Fußballerlaufbahn, welche Spieler 
verlassen den Verein, um in höheren Klassen Fußball zu spielen und reicht die 
Spielerdecke aus, um eine Mannschaft zu melden. 
Das es dennoch ohne Unterbrechung gelungen ist, jedes Jahr seit Vereinsgründung 
mit einer Mannschaft an der Meisterschaftsrunde teilzunehmen, ist an sich schon ein 
großer sportlicher Erfolg. 
 

Was bleibt? Natürlich Wehmut, aber auch schöne Erinnerungen an unzählige Spiele, 
spannende Lokalderbys und tolle gemeinsame Aktivitäten auf und neben dem grünen 
Rasen. Es bleibt auch weiterhin die Hoffnung, dass es gelingt bei der 
Generalversammlung im März 2023 neues Führungspersonal für den Vorstand zu 
finden, damit der Verein bestehen bleibt. Dann können wir den Blick wieder nach vorne 
richten und uns ganz auf den Jugendfußball konzentrieren, der in den letzten Jahren 
stetig gewachsen ist. Die „Kleinen“ machen enorm viel Spaß und finden auf unserer 
wunderschönen Sportanlage mit Vereinsheim und engagierten Trainern tolle 
Bedingungen, um sich sportlich weiterzuentwickeln. 
 

Nach dem Ende dieser Ära bleibt am Schluss nur noch Dank zu sagen an alle Spieler, 
Trainer, Helfer und Helferinnen, Fans und Sponsoren die sich über fünf Jahrzehnte in 
den Dienst der Mannschaft gestellt und dadurch ihre Treue und Verbundenheit zum 
Sportverein Friesenheim zum Ausdruck gebracht haben. 
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Der Vorstand des SV Friesenheim 

bedankt sich ganz herzlich bei: 
 

 

☺ Karl-Heinz Bernhard für die zahlreichen Arbeitseinsätze zur Beseitigung 

von elektrotechnischen Problemen  
 

☺ Maurice Morsch und Willi Kiel 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 Geldspenden im 
abgelaufenen Jahr unterstützt haben 

 

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

 

☺ Bruno Rüger für über 50 Stunden ehrenamtlicher Arbeit zur Installation 
der neuen Alarmanlage im Vereinsheim 

 

☺ den Trainern*innen der Fußballjugendmannschaften und den 
Trainerinnen der Showtanzgruppen sowie der Rhythmischen Gymnastik 
für die zeitaufwendige geleistete ehrenamtliche Arbeit 

 

☺ allen „Rasenmähern“ die viel Zeit in die Pflege unseres Sportgelände 
investieren 

 

☺ der Fa. Weimer & Fink für die kostenlose Bereitstellung der Hebebühne 
 

☺ der Freiwilligen Feuerwehr Friesenheim für die Rohrreinigungsarbeiten 
 

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

 

☺ allen Helfern / Helferinnen bei unseren Veranstaltungen (Familiennach- 
          mittag, Kinderolympiade, Heimspiele der Fußballjugend) und unseren  
          Arbeitseinsätzen  
 

☺     Andrea Kiel und Bettina Heimbach für die Bewirtung des Vereinsheims    
         bei den Heimspielen der 1. Mannschaft 
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1) Wie heißt dieses Tier und auf welchem Kontinent lebt es ?  

2) Wozu dienen seine Streifen?  

3) Wie schnell kann es laufen?        

       

Hast Du die Aufgabe gelöst?  Dann male das Bild an                                         
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Wandern und Reisen der Freizeitkicker 
  

(hos) Am Tag der Deutschen Einheit findet traditionell der Wandertag der 
Freizeitkicker statt. Nach einer Runde von 10 Km durch die Friesenheimer und 
angrenzender Gemarkungen bei schönstem Oktoberwetter, traf die Gruppe von 14 
Freizeitkickern am Ende wohlbehalten im Sportheim ein. Pannenfrei und tadellos 
transportierte der frisch gewartete und neu bereifte Bollerwagen die Utensilien die 
Man(n) braucht, um eine solche Wanderung zu überstehen. Dabei hat sicher geholfen, 
dass mit zunehmender Strecke das transportierte Gewicht abgenommen hat. Im 
Sportheim wartete auf die Wandergruppe und ein paar „Nichtwanderer“ frischer 
Federweißer und selbstgemachter Zwiwwelkuche. In geselliger Runde verbrachte man 
einen schönen Nachmittag. Allen Helfern, Bäckern und Wanderern sei hier gedankt. 
Nur ein paar Wochen nach dem Wandertag stand wandern wieder auf dem Programm, 
allerdings im Zuge eines Wochenendausflugs in die Rhön, den ein Mitglied der 
Freizeitkicker organisiert und klargemacht hat. Neben einem Kegelabend und einem 
Haxenessen stand eine Wandertour zu einer Hütte und einem Kloster an. Schnell 
wurde klar, dass wandern in der Rhön eine ganz andere Hausnummer und 
Herausforderung ist als im flachen Rheinhessen. Die Berge der Rhön forderten den 
Muskeln der Wanderer einiges ab.  Ein herzliches Dankeschön geht an den 
Organisator Thomas Steinocher für die Planung und Vorbereitung. Das Programm war 
kurzweilig und gut organisiert. 
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Nachruf 

 
wir gedenken unseren verstorbenen Mitgliedern 

 

Christa Estenfeld 
 

*  19.8.41            + 18.9.22 
 

 

Alois Estenfeld 
 

* 31.08.37    + 29.10.22 
 
 

Sportverein 

Friesenheim e.V. 
 

Der Vorstand 
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Blick in die Fastnachtskampagne 2023 
 

(hoj) Nach 2-jähriger Corona-Zwangspause hat das gesellschaftliche Leben wieder 
etwas an Fahrt aufgenommen. Viele Menschen sehnen sich nach Normalität in ihrem 
Leben und wünschen sich wieder eine stärkere Teilnahme an kulturellen 
Veranstaltungen. Zum kulturellen Leben in Rheinhessen gehört auch die Fastnacht. 
Das fastnachtliche Brauchtum hat in den beiden vergangenen Kampagnen sehr 
gelitten. Es besteht die Gefahr, dass liebgewonnene Traditionen aus dem Blickfeld 
geraten, an Bedeutung verlieren und letztendlich ganz aus dem 
Veranstaltungskalender verschwinden. Niemand kann derzeit abschätzen, was in 
Sachen Corona-Pandemie, aber auch an Auswirkungen des Ukrainekrieges und der 
damit unmittelbar zusammenhängenden Energiekrise uns im Januar und Februar noch 
alles droht. 
Bei den einen ist die Vorfreude groß, das Brauchtum wieder mit Leben zu füllen und 
ausgelassen und friedlich mit Freunden und Bekannten zu feiern, bei den anderen 
herrscht Unsicherheit, Unentschlossenheit und Zurückhaltung vor. Jeder muss für sich 
persönlich entscheiden, wie er mit dieser Situation umgeht. 
Klar ist, dass es unter den beschriebenen Rahmenbedingungen für den Sportverein 
Friesenheim alles andere als einfach ist die Kampagne 2023 zu planen. Hier spielen 
organisatorische, wirtschaftliche und personelle Gründe eine wesentliche Rolle. Sicher 
ist nur, dass wir als Veranstalter dafür Sorge tragen, dass unsere Besucher so weit 
möglich sorglos feiern können. 
 
 

 
 

 

Närrischer Auftakt am 11.11.22 
 

Nach 3 Jahren Durststrecke war es endlich wieder möglich am 11.11. im Vereinsheim 
einen „Närrischen Auftakt“ zu feiern. Erfreulich viele Aktive, Helfer*innen und 
Freunde der Friesenheimer Fastnacht waren der Einladung gefolgt, um sich auf die 45. 
Kampagne der Friesenheimer Saalfastnacht einzustimmen. 
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Nach der traditionellen Vereidigung der Narren, einem Glas Sekt und einem kleinen 
Imbiss erfolgte per Video ein Rückblick auf die Närrische Jubiläumsgala – 4 x 11 
Jahre Saalfastnacht beim Sportverein. 
Der SV feierte seinen Närrischen Geburtstag im November letzten Jahres unter 
Einhaltung der Corona – Schutzbestimmungen in der Gemeindehalle. Mit etwas 
zeitlichem Abstand konnten sich die Besucher noch einmal an der Zeitreise durch vier 
Jahrzehnte Friesenheimer Fastnacht erfreuen. Im Mittelpunkt der Gala standen 
Vorträge, Lieder, Tanzdarbietungen, Bilder und Videoausschnitte aus vergangenen 
Fastnachtssitzungen. Im Programm waren Aktive vertreten, die über viele Jahre 
hinweg die Fastnacht beim Sportverein entscheidend mitgestaltet und geprägt haben. 
Auch in der Nachbetrachtung war man sich einig, dass diese Jubiläumsgala eine ganz 
besondere und unvergessliche Veranstaltung war. 
Der närrische Auftakt wird auch immer genutzt, um zu klären, wer sich aktiv an der 
neuen Kampagne beteiligt und wie das neue Fastnachtsprogramm aussieht. Recht 
schnell wurde an diesem Abend deutlich, dass bei den Aktiven die Vorfreude auf die 
neue Kampagne groß ist und der Optimismus vorherrscht, im nächsten Jahr Fastnacht 
auch tatsächlich zu feiern. Das gewählte Fastnachtsmotto 2023 spricht uns dabei aus 
dem Herzen 
 

in guten wie in schlechten Zeiten 

der SV will Spaß verbreiten. 
 

Vielleicht ist es gerade in diesen schwierigen und verrückten Zeiten besonders wichtig, 
den Humor nicht zu verlieren und mit Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft zu 
blicken. Mit unseren Fastnachtssitzungen wollen wir auch ein Zeichen setzen für 
Gemeinsamkeit, Zusammenhalt, Frieden und Freiheit. 
 

Kartenvorbestellung 
 

Wir bieten 2 Fastnachtsitzungen mit jeweils 120 Sitzplätzen an. Wir haben uns 
bewusst - gegenüber Veranstaltungen vor Corona - für ein um 25% reduziertes 
Platzangebot entschieden. Damit haben wir in der Gemeindehalle etwas mehr Platz 
und sitzen weniger eng zusammen. Selbstverständlich werden alle zum Zeitpunkt der 
Durchführung der Sitzung geltenden Coronaregeln eingehalten. 
Die Teilnahme an den Fastnachtssitzungen ist nur über eine Kartenvorbestellung mit 
einem Bestellvordruck, der diesen Vereinsnachrichten beigefügt ist, möglich. Pro 
Besteller können maximal 10 Eintrittskarten bestellt werden. Es gibt keine freie 
Platzwahl, der Sportverein nimmt die Platzbesetzung vor. Der Verein ist nicht 
verpflichtet bestellte Eintrittskarten wieder zurückzunehmen. Wenn wir gezwungen 
sind die Veranstaltung abzusagen, wird der Eintrittspreis erstattet. 
Die bestellten Eintrittskarten werden am Samstag, den 14.01.23 in der Zeit von 10:00 
bis 12:00 Uhr im Vereinsheim ausgegeben. Die an diesem Tag nicht abgeholten 
Karten gehen wieder in den Verkauf. 
Der Sportverein behält sich das Recht vor, die Fastnachtssitzungen abzusagen, wenn 
eine Durchführung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht vertretbar ist oder 
behördliche Anweisungen die Durchführung unmöglich machen. Hierüber werden wir 
umgehend informieren. Deshalb auf dem Bestellvordruck unbedingt E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer angeben. 
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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! 

 

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

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

www.vm-estenfeld.de 

mailto:vm@vm-estenfeld.de
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-       Lösungen       - 
 

A.  Sport 

Matt Stutzman, am 10.12.1982 in Kansas City geboren, ist ein US-amerikanischer 
Bogenschütze. Er hält den wohl kuriosesten Weltrekord für den längsten präzisen Schuss 
mit Pfeil und Bogen unter olympischen Bedingungen: Er traf aus einer Entfernung von 
283,47 Metern! Das Besondere an der Sache ist jedoch, dass Matt aufgrund seiner 
Behinderung keine Arme besitzt und den Bogen deshalb mithilfe seiner Füße benutzt. 
2012 nahm er an den Paralympics in London teil und gewann eine Silbermedaille. 
 

B.   Natur /Naturwissenschaft 

Bei der Lagerung strömen reife Tomaten Ethen (auch Äthen oder Ethylen genannt) aus. Es 
ist eine gasförmige, farblose, brennbare und süßlich riechende organische Verbindung mit der 
chemischen Formel C2H4. Unreife Tomaten können reif gemacht werden, indem einige reife 
Tomaten dazugelegt werden. Diese sondern Ethen aus und beschleunigen dadurch den 
Reifeprozess. Diese Methode wird auch gezielt im Obstvertrieb benutzt: Die Früchte werden 
grün geerntet (z.B. Bananen, Zitronen), und erst vor dem Verkauf in Reifekammern mit Ethen 
besprüht, damit diese reif werden.  

C.   Literatur 

Das Zitat ist von Astrid Lindgren, die schwedische Kinderbuchautorin. Sie starb am 28. 
Januar 2002 in Stockholm. 

D.   Schillernde Persönlichkeiten 

„wir müssen die Wälder des Kongo schützen, um den Lebensunterhalt zukünftiger 
Generationen zu sichern“, sagt Ngongo....                                                                                                                  
René Ngongo Mateso ist 1961 in Goma (Demokratische Republik Kongo) geboren. Er ist 
Biologe, Ökologe und Menschenrechtler. Er engagiert sich für den Urwaldschutz und soziale 
Gerechtigkeit in seiner Heimat. 1996 gründete er die Umweltorganisation OCEAN, mit der er 
die kongolesische Zivilgesellschaft eine Stimme im Kampf gegen die Waldzerstörung gab. 
Seit 2008 arbeitet Ngongo für Greenpeace. Gemeinsam forderten sie den Stopp der illegalen 
Abholzung der Urwälder Afrikas bis 2015, denn 20% der Treibhausgasemissionen 
weltweit gehen auf die Zerstörung des Kohlenstoffspeichers URWALD zurück.                                                                          

René Ngongo wurde am 2. Dezember 2009 mit dem Right Livelihool Award (den Alternativ 
Nobelpreis) in Stockholm geehrt. 

E.  Champion-Scherzfrage 
 
….....  Hellmut! 
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   Treffpunkt Termine 

 

 

 
20.12.2022   Jahresabschlussfeier der Fußballjugend 

und der Showtanzgruppen mit Fackel-                                                       
wanderung und Adventsfenster im 
Vereinsheim. 
Treffpunkt:            17:00 Uhr Sportplatz 

Adventsfenster     18:00 Uhr Vereinsheim 

    

14.01.2023     Kartenverkauf für Fastnachtssitzungen 

2023 im Vereinsheim von 10 - 12 Uhr 

 

    

10./11.02.2023   Fastnachtssitzungen in der Gemeindehalle 

Saalöffnung:     18:33 Uhr  

Beginn:      19:33 Uhr 

 

24.03.2023   Generalversammlung im Vereinsheim 

Beginn:      20:00 Uhr 

 

Wichtiger Hinweis!!! 

 
Die Terminübersicht gibt nur einen Teil der Veranstaltungsplanung wieder. Viele 
Aktivitäten für 2023 können zum Redaktionsschluss noch nicht geplant werden. 
Ob und welche Veranstaltungen 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 Veranstaltungsplanung informieren. 
 
 
 
 
 

 
 

https://sv-friesenheim.de/
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−  Lösungen   - 

<<>>  Das Tier ist ein Zebra und lebt in Afrika. Das bekannte Zebra ist das Steppenzebra, 
lebt in den Steppen und Savannen südlich der Wüste (Sahara). Es gibt auch das Bergzebra 
in den Bergregionen Südwest-Afrikas und das Grevyzebra in kleineren Regionen Ostafrikas 
(Äthiopien). Das Grevyzebra ist das größte von allen und hat eine Länge bis 300 cm. 

 <<>> Das Steppenzebra sieht aus wie ein kleines Pferd (106 bis 155 cm groß). Sein 
Körper ist jedoch stämmiger und es hat eine kurze, stehende Mähne.    

<<>> Das Zebra hat ein schwarz-weiß gestreiftes Muster. Auch wenn dieses auf den 
ersten Blick bei allen Zebras gleich aussieht, ist es bei jedem Tier anders: Die Streifen 
sind unterschiedlich breit und mehr oder weniger eng aneinander.  

<<>> Das Streifenmuster dient als Tarnung und Schutz vor den Raubtieren. Aus der 
Entfernung sind die Tiere kaum zu sehen, denn die Streifen vermischen sich und die 
Umrisse der Tiere verschwimmen. 

<<>> Aber der beste Schutz vor Feinden sind die Augen. Zebras können sehr gut und sehr 
weit sehen. Wenn sie ein Raubtier bemerken, ergreifen sie die Flucht. Sie    sind 
unheimlich schnell und können mehr als 40Km pro Stunde laufen; in Panik können sie 
sogar bis 80 Km erreichen!  

<<>> Zebras leben in kleinen Gruppen, die von einem Männchen /Hengst geführt werden. Oft 
leben sie friedlich mit anderen Tieren (Antilopen, Giraffen, Gnus usw..) zusammen. Weil die 
Tiere verschiedene Pflanzen und Kräuter fressen, können sie sich das Futter gut teilen. 

<<>>Übrigens, die Zebras wissen genau, welche Tiere zu ihrer Familie gehören: sie 
erkennen sich am Geruch, an der Stimme und auch an der Zeichnung ihrer Streifen! 

 

  R Ä T S E L: Wer hört alles, aber sagt nie etwas? 

                            Das Ohr                   
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Abflug statt Achtelfinale 

 

(hoj) Aus und vorbei!!! Nach nur 3 Spielen in der Vorrunde der WM in Katar ist unsere 
Fußball-Nationalmannschaft ausgeschieden. Genau wie vor vier Jahren. Der zweite 
Totalschaden für den DFB bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften. 
Überheblich hat man das erste Spiel gegen Japan aus der Hand gegeben, redete sich 
danach den einen Punkt gegen Spanien schön und agierte am Ende gegen 
Außenseiter Costa-Rica so kopflos und fehlerhaft, dass es selbst eingefleischten Fans 
zeitweise schwer gefallen ist bei diesem Achterbahnspiel an einen Sieg der Deutschen 
zu glauben. Zu allem Überfluss: Spanien leistet überraschenderweise keine 
Schützenhilfe. 
 

Das deutsche Team konnte bei der WM die selbst gesteckten Ziele und Ansprüche 
nicht annähernd erfüllen. Hansi Flick und sein Trainerstab haben es nicht geschafft 
eine Mannschaft zu formen, die den Ansprüchen von Fußball – Deutschland gerecht 
wird. Die Erkenntnis, dass es dem deutschen Fußball an Außenverteidigern und 
zentralen Stürmern auf internationalem Top-Niveau fehlt, ist nicht neu. Aber irgendwie 
fehlte bei dieser Mannschaft von allem etwas. Einer, der in einem Turnier vorangeht, 
ordnet und lenkt, der das Richtige macht, wenn es darauf ankommt. Der Mannschaft 
fehlte aber auch der letzte Biss, die letzten Prozente und ganz besonders die Effizienz. 
Die Selbstwahrnehmung der Spieler ist weit entfernt von der Realität. 
Man muss sich ganz ehrlich vor Augen führen: Wer eine Vorrunde in dieser 
Gruppenzusammensetzung nicht übersteht, hat in der Weltspitze nichts zu suchen. 
Raus ohne Applaus und mit der Erkenntnis: die Besten spielen weiter – die DFB-Elf 
gehört nicht mehr dazu. 
 

Vielleicht kommt dieses Aus aber gerade zum richtigen Zeitpunkt. Gut anderthalb 
Jahre vor der Heim-EM ist das alles kein Zufall oder Pech mehr, sondern ein 
Warnschuss zur rechten Zeit, dass sich eine Menge Dinge ändern müssen. Natürlich 
wird jetzt analysiert und hoffentlich alles auf den Tisch kommen, um die richtigen 
Lehren aus dem Debakel zu ziehen. Nur eine Lehre darf man sicher ganz spontan 
schon mal dem DFB mit auf den Weg geben: Demut auf ganzer Linie auf und neben 
dem Platz ist angesagt. Das Scheitern der Nationalmannschaft bei der WM in Katar ist 
nicht nur ein sportliches. Es zeugt auch von einer verzerrten Selbstwahrnehmung und 
einem erheblichen Reformbedarf in diesem Verband. Die vorzeitige Vertragsauflösung 
mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff kann nur ein erster Schritt zur Krisenbewältigung sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Präsentieren Sie sich als Sponsor bei 

unseren Mitgliedern und Fans durch eine 
Anzeige in den Vereinsnachrichten 
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Sportverein Friesenheim e.V. 
 
Name:          ______________________ 
 
Vorname:     ______________________ 
 
Telefon:        ______________________ 
 
Mail:             ______________________ 
 

Kartenvorbestellung für Fastnachtssitzungen 2023 

Hiermit bestelle ich verbindlich folgende Eintrittskarten zum Einzelpreis von 11 €. Der 
Sportverein ist nicht verpflichtet bestellte Eintrittskarten zurückzunehmen 
 

O Sitzung Freitag, den 10.02.2023 Beginn: 19:33 Uhr Saalöffnung 18:33 Uhr 
 
1 Karte 2 Karten 3 Karten 4 Karten 5 Karten 6 Karten 7 Karten 8 Karten 9 Karten 10 Karten 

Zutreffendes bitte ankreuzen 
Namen der Kartenbesteller (Aktive bitte mit einem "A" kennzeichnen) 
 
______________________________________________________________ 
                                          
______________________________________________________________ 
        
______________________________________________________________ 
 

O Sitzung Samstag, den 11.02.2023 Beginn: 19:33 Uhr Saalöffnung 18:33 Uhr 
 
1 Karte 2 Karten 3 Karten 4 Karten 5 Karten 6 Karten 7 Karten 8 Karten 9 Karten 10 Karten 

Zutreffendes bitte ankreuzen 
Namen der Kartenbesteller (Aktive bitte mit einem "A" kennzeichnen) 
 
______________________________________________________________ 
                                          
______________________________________________________________ 
        
______________________________________________________________ 

O falls ich die Eintrittskarten nicht für den gewünschten Termin erhalten kann 
            bestelle ich  ............. Eintrittskarten für die andere Sitzung 

O  ich helfe 
 O im Ausschank (Freitag / Samstag) 

 O als Bedienung (Freitag / Samstag) 
 

Hinweis: 
Die personenbezogenen Daten im Bestellvordruck werden für die Organisation der Veranstaltung 
benötigt. Die Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Der SV behält sich das 
Recht vor, Fotos und Berichte über die Fastnachtssitzungen in den Vereinsnachrichten und auf seiner 
Website zu veröffentlichen 

Die Kartenvorbestellung ist bis spätestens 31.12.2022 

 

bei Horst Jubileum, Friesenheim, Backhausgasse 2 abzugeben 

 


