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Zwischen Hoffen und Bangen - eine Corona - Zwischenbilanz 
 

(hoj) Als am 27. Januar 2020 der erste Corona - Fall in Deutschland festgestellt 
wurde, ahnten wahrscheinlich die wenigsten Menschen, welche dramatischen 
Auswirkungen dieses neue Virus und seine Mutanten auf die gesamte Menschheit 
haben würde. Auch der Sportverein Friesenheim wurde von der Intensität und der 
Dauer der Pandemie überrascht. Ein kleines Virus hat unser Leben 
durcheinandergebracht. Gewohnheiten und Ordnungen gelten nicht mehr. Kinder 
gehen nicht mehr in den Kindergarten oder in die Schule und Erwachsene nicht mehr 
zum Arbeitsplatz. Man trifft keine Freunde und kann keinen Sport mehr im Verein 
ausüben. 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben wir mittlerweile mehr als 15 lange Monate mit 
dem Virus gemeinsam unser Leben gestaltet und dabei gelernt, mit immer neuen 
Regeln, Einschränkungen und auch Enttäuschungen leben zu müssen. Zeit für eine 
erste Zwischenbilanz und eine Chronologie der Ereignisse: 
 

  27. 01. 2020 erster Corona-Fall in Deutschland festgestellt 

  11. 03. 2020 WHO stuft Virus-Ausbruch als Pandemie ein 

  16. 03. 2020 es werden erste Schulen und Kitas geschlossen        

  18. 03. 2020 Bundeskanzlerin wendet sich in einer Fernsehansprache an 
das Volk und kündigt u.a. Kontaktsperren an 

  19. 03. 2020 1.Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes wird erlassen, 
Sportplatz und Vereinsheim werden geschlossen und der 
Trainings- und Spielbetrieb muss ruhen; das öffentliche Leben 
wird praktisch auf null zurückgefahren           

  27. 03. 2020 die Generalversammlung des Sportvereins wird verschoben 

  28. 04. 2020 erste Schulklassen kehren wieder in die Schulen zurück 

  30. 04. 2020 mit der 5. Corona-Bekämpfungsverordnung werden allgemei-
ne Lockerungen erlaubt; Sport ist unter Einhaltung strenger 
Hygieneregeln schrittweise wieder erlaubt 

  04. 05. 2020 in der Vorstandssitzung wird entschieden, das geplante 
Sonntags-Frühstück im Vereinsheim abzusagen 

  07. 05. 2020 das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes 
(SWFV) hat in seiner Sitzung am 7.5.2020 beschlossen, die 
Saison 2019 / 2020 sportlich unvollendet zum 30.06.2020 zu 
beenden 

  13.05. 2020 auf dem Sportplatz in Friesenheim ist wieder Individualsport 
und   Mannschaftssport unter Auflagen möglich. Der Deutsche 
Fußballbund (DFB) gibt einen umfangreichen Leitfaden mit 
Sicherheits- und Hygienevorschriften heraus. Alle 
Trainingsformen müssen unter Beachtung des Leitfadens, vor 
allem der Abstands- und Verhaltensregeln durchgeführt        
werden. Trainingseinheiten mit Mannschaftsspielcharakter 
sind nicht erlaubt. Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen 
ein direkter Körperkontakt erfolgt, bleiben untersagt. 

  25.05.  2020 1. Mannschaft startet unter Beachtung der bestehenden 
Regeln wieder mit dem Training; die Gymnastikdamen 
verlegen ihre Übungsstunden auf den Sportplatz und starten 
ebenfalls mit dem Training 
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  06.06. 2020 mit dem Beginn der Sommerferien weitet der Sportverein sein 
Trainingsangebot im Jugendbereich aus. Für die 
Showtanzgruppen und die Jugendfußballer gibt es einen 
Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb auf dem Sportplatz 

  10.06. 2020            Vereinsheim öffnet wieder unter strengen Hygieneregeln 

  30.06. 2020            die im August geplante Kinderolympiade auf dem Sportplatz 
wird abgesagt 

  01.08. 2020 Vorstand erstellt ein Hygienekonzept zur Nutzung des 
Sportplatzes in Friesenheim und des Vereinsheims 

  01.09.2020 Vorstand erstellt ein Hygienekonzept für die Nutzung der 
Gemeindehalle und des Schulsportplatzes in Hahnheim 

  06.09.2020            Meisterschaftsrunde in der C- Klasse Mainz-Bingen-Ost 2 
startet mit Einschränkungen und Sonderregelungen 

  19.09. 2020           der Spielbetrieb im Jugendbereich für die neue Saison startet 
ebenfalls mit Sonderregelungen 

  28.09.2020 in der Vorstandssitzung werden die geplante Live-Oldie-Night 
und die Jahresabschlussfeier für die Helfer und Helferinnen 
abgesagt; ob der Närrische Auftakt in der Gemeindehalle 
stattfinden kann, wird zeitnah geprüft. Die geplanten 
Fastnachtssitzungen und die Fete an Altweiberfastnacht 
können nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Für die 
ausgefallenen Fastnachtssitzungen werden alternative 
Überlegungen angestellt 

  11.10.2020 der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner steigt in 
Rheinhessen erstmals wieder über 50; die 2. Welle der 
Epidemie breitet sich schnell aus 

  29.10.2020           der Südwestdeutsche Fußballverband stoppt den gesamten 
Amateur-Spielbetrieb (Männer, Frauen, Jugend) 

  02.11.2020           Beginn des bundesweiten „Lockdown light“; 
Gastronomiebetriebe, Theater, Kinos, Schwimmhallen sollen 
bis Ende November geschlossen bleiben. Der Spiel- 
/Trainingsbetrieb im Sport ruht 

  25.11.2020           Bund und Länder beschließen den Teil-Lockdown zu 
verlängern und zu verschärfen; es gibt erste Empfehlungen 
für Weihnachten 

  02.12.2020 weil die Infektionszahlen nicht ausreichend sinken, wird eine 
Verlängerung des Lockdown bis 10. Januar 2021 beschlossen 

  21.12.2020          die EU-Kommission genehmigt den Impfstoff von Biontech /   
Pfizer 

  27.12.2020          bundesweiter Start für Impfungen 

  05.01.2021         Bund Länder einigen sich auf eine Verlängerung und eine Ver- 
schärfung des Lockdown 

  06.01.2021         die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) lässt den 
Impfstoff der US-Firma Moderna zu 

  18.01.2021         Gesundheitsminister Spahn ordnet die Suche nach Virus-
Mutanten an 

  19.01.2021         Bund und Länder vereinbaren den Lockdown bis 14.Februar 
zu verlängern; Kitas und Schulen bleiben weitgehend 
geschlossen. Beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrs-
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mitteln ist eine FFP2 oder eine medizinische Maske zu tragen 

  28.01.2021         die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) lässt den 
Impfstoff von AstraZeneca zu 

  06.02.2021         der Sportverein Friesenheim liefert sein „Närrisches 
Fastnachtspaket“ an seine Besteller aus und erhält für diese 
Aktion viele positive Rückmeldungen 

  03.03.2021        Bund und Ländern vereinbaren den Lockdown bis 28. März zu 
verlängern und legen sich gleichzeitig auf einen Öffnungsplan 
fest. Er besteht aus 5 Schritten die alle an einen Inzidenzwert 
gekoppelt sind. Zudem soll ab 8. März allen Bürgern pro 
Woche ein kostenloser Schnelltest zur Verfügung gestellt 
werden. 

  05.03.2021        mit der 17.Corona - Bekämpfungsverordnung des Landes 
werden in Umsetzung des Perspektivplanes des Bundes 
wieder Lockerungen möglich. Weil in Rheinland- Pfalz in 7 
Tage in Folge die landesweite Inzidenz unter 50 geblieben ist, 
wird Öffnungsschritt 3 umgesetzt. Im Amateur- und 
Freizeitsport ist wieder kontaktfreies Training im Freien 
möglich. Bei Erwachsenen bzw. Jugendlich über 14 Jahren 
kann in Gruppen von 10 plus 1 Trainer trainiert werden. 
Ebenfalls können 20 Kinder bis einschließlich 14 Jahren plus 
1 Trainer gemeinsam trainieren. 

  08.03.2021      Die Showtanzgruppen, die Jugendfußballer und die 1. 
Mannschaft starten in dieser Woche unter Beachtung der 
behördlichen Auflagen mit dem Training. 

  22.03.2021      In einer Nacht- und „Nebelaktion“ vereinbaren die Bundes-
kanzlerin und die Regierungsschefs der Länder eine 
Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis zum 
18.04.2021 und verordnen den Bürgern eine „Osterruhe“ 
verbunden mit einem verstärkten Lockdown. 

  24.03.2021      Die Bundeskanzlerin nimmt den Plan der „Osterruhe“ wieder 
zurück. Sie spricht von einem Fehler. Aufwand und Nutzen der 
geplanten Maßnahme hätten in keinem Verhältnis zuein-
andergestanden. Im Bundestag bittet Merkel die Bürgerinnen 
und Bürger um Verzeihung. 

  25.03.2021     Wie zu erwarten, hat das Präsidium des SWFV in einer 
Präsidiumssitzung die laufende Punktspielrunde für beendet 
erklärt. Das gilt für die Männer, Frauen und die Jugend. Damit 
kann bereits zum zweiten Mal wegen der anhaltenden 
Pandemie eine Saison nicht zu Ende gespielt werden.      

  28.03.2021     Nach sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen im Kreis 
Mainz-Bingen werden Einzelhandel und Sport wieder 
eingeschränkt und es gelten wieder strengere Regeln. Die 1. 
Mannschaft muss ihren Trainingsbetrieb einstellen. Kinder bis 
zu 14 Jahren dürfen weiterhin in Gruppen von bis zu 20 
Personen kontaktfrei trainieren. 

  14.04.2021     Nach dem der Inzidenzwert 3 Tage in Folge die kritische 
Marke von 100 überschritten hat, greift die Corona- 
Notbremse jetzt auch im Landkreis Mainz – Bingen. Mit einer 
Allgemeinverfügung wird u.a eine nächtliche Ausgangssperre 
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zwischen 21:00 und 5:00 Uhr eingeführt und die 
Kontaktregeln verschärft. Amateur- und Freizeitsport darf nur 
noch in Einzelsportarten durchgeführt werde. Die bisherige 
Ausnahme für Kinder bis zu 14 Jahren gilt nicht mehr. Damit 
ruht im Verein wieder einmal der gesamte Trainingsbetrieb. 

  24.04.2021    Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird eine 
„bundesweite Notbremse“ eingeführt. In Landkreisen und 
Städten in denen die Neuinfektionen innerhalb von sieben 
Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner an drei aufeinander 
folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 übersteigen, 
gelten bundesweit einheitliche verschärfte Maßnahmen. Im 
Kreis Mainz-Bingen liegt die 7 Tagesinzidenz bei 125. Damit 
gelten die verschärften Regelungen der bundesweiten 
Notbremse. Für den Sport heißt es daher, dass maximal zwei 
Personen oder Mitglieder des eigenen Hausstands im Freien 
Sport treiben können. Ausnahme: Es gilt ein kontaktfreier 
Gruppensport für maximal 5 Kinder bis 14 Jahre. 

  12.05.2021    Seit heute gilt die 20. Corona – Bekämpfungsverordnung des 
Landes. Die Inzidenzzahlen im Land und im Kreis Mainz – 
Bingen sinken und gleichzeitig steigen die Impfzahlen. Das 
Land hat deshalb einen Perspektivplan in 3 Stufen 
herausgegeben. Ab sofort ist u.a. wieder Sport im Freien ohne 
Abstand mit 20 Kindern bis zu 14 Jahren erlaubt. 

  01.06.2021    Das Land Rheinland-Pfalz kann aufgrund der anhaltend 
niedrigen Infektionszahlen umfangreichere Öffnungsschritte 
gehen als geplant. Bei einer Inzidenz unter 50 -  wie aktuell im 
Kreis Mainz-Bingen - ist wieder Mannschaftssport mit Kontakt 
im Freien mit 20 Erwachsenen plus Trainer und bei Kindern 
bis zu einer Gruppengröße bis 25 möglich. Damit kann wieder 
Training der 1. Mannschaft und der Gymnastikdamen 
stattfinden. 

  07.06.2021    In ganz Deutschland entfällt die Impfpriorisierung 

  09.06.2021    Das Land schreibt seinen Perspektivplan mit zwei neuen 
Stufen fort und hat weitere Öffnungsschritte beschlossen. Ab 
18.06. gibt es in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit 
Erleichterungen und ab 02.07 sind wieder mehr Kontakte 
auch bei privaten Feiern möglich. 

  14.06.2021    Heute wird in Rheinland – Pfalz in den Schulen wieder 
Präsenzunterricht angeboten 

                                                    
                   
Eine quälend lange und bittere Coronazeit liegt hinter uns. Insbesondere unsere 
Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern haben unter den Einschränkungen der 
Pandemie gelitten. Es war ein ständiger Zustand zwischen Panik und Schockstarre, 
zwischen Hoffnung, Erleichterung und neuem Stillstand. Gerade hatte man sich 
wieder etwas berappelt, wurde es schon wieder schlechter. Ein ständiges 
Wechselbad der Gefühle. 
 
Viele Sportverbände und Vereine beklagen aufgrund der aktuellen Lage teilweise 
einen Mitgliederschwund von bis zu 10% und damit verbunden auch finanzielle 



Seite: 7 

 
 

Verluste. Gleichzeitig geht auch die Bereitschaft zurück sich ehrenamtlich zu 
engagieren. Eine Entwicklung, von der der Sportverein Friesenheim bisher 
erfreulicherweise verschont blieb. Trainer/innen, Betreuer/innen, Aktive, 
Vorstandsmitglieder und Vereinsmitglieder haben uns in der Pandemie die Treue 
gehalten und damit einen ganz wichtigen Beitrag zum Bestand des Sportvereins 
geleistet. Allen, von dieser Stelle aus hierfür ein herzliches Dankeschön. 
 
Bleibt nur noch uns allen zu wünschen, dass mit sinkenden Infektionszahlen bei 

gleichzeitig steigenden Impfzahlen allmählich Licht am Ende des Tunnels erkennbar 

ist und wieder ein Stück mehr Normalität unser Leben bestimmt. Diese Normalität 

wünschen wir uns auch für unsere Vereinsaktivitäten und das Vereinsleben. Wir sind 

zuversichtlich, dass wir in der 2. Jahreshälfte – unter Beachtung der Corona – 

Auflagen – auch wieder einige Vereinsveranstaltungen durchführen können. Noch ist 

die Pandemie nicht vorbei und die verschiedenen Formen von unterschiedlichen 

Coronaviren noch nicht besiegt. Wir müssen weiterhin wachsam und vorsichtig sein. 

In diesem Sinne wünscht der Sportverein Friesenheim eine unbeschwerte 

Sommerzeit. Bleiben Sie gesund!!! 

 
 
REWE-Scheine 
 
(hoj) Seit dem 02.November 2020 lief sie wieder, die REWE-Aktion „Scheine für 
Vereine“. Zur Erinnerung: In einem Zeitraum von knapp zwei Monaten, genauer 
gesagt bis zum Jahresende, konnten REWE – Kunden ab einem Einkaufswert von 
15 € Vereinsscheine erstehen und diese einem Verein zuordnen. Der Verein 
sammelte die Scheine um diese dann in kostenlose Prämien in Form von 
Sportmaterialien und Utensilien „umzutauschen“. Auch der Sportverein Friesenheim 
beteiligte sich wieder an dieser Aktion mit dem Ziel, seine Ausstattung zu verbessern. 
Mit Hilfe unserer Mitglieder, Eltern und Betreuer konnten wir ein Rekordergebnis 
erzielen. Über 7000 Scheine wurden dem SV zugeordnet. 
Für die Scheine haben wir folgende Materialien angeschafft: 
 

 bunte Ringe 
 Balancekissen 
 Freistossdummies 
 Fitnessbänder 
 Hindernisse 
 Hütchen 
 Springseile 
 bunte Schaumstoffbälle 

 
 Der Vorstand bedankt sich recht herzlich bei Allen die den Verein bei dieser Aktion 

unterstützt haben!!! 

 

SV-Fastnachtssitzung 2021 im Wohnzimmer …… 
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(hoj) Nach dem relativ früh im letzten Jahr klar war, dass aufgrund der Corona – 
Pandemie die Fastnachtskampagne 2021 nicht wie gewohnt in der Gemeindehalle 
stattfinden kann, hat der Vorstand nach Alternativen gesucht. 
 
Gemeinsam mit den Sitzungspräsidenten wurden Ideen diskutiert und Vorschläge für 
ein Fastnachtssitzung - Alternativkonzept erarbeitet. Dabei herausgekommen ist die 
Idee, ein „Närrisches Fastnachtspaket“ für die neue Kampagne zu schnüren. Das 
Paket sollte aus einer DVD/USB-Stick mit einer Zusammenstellung unserer 
Kameraaufnahmen der Sitzungen aus den Jahren 2018 - 2020 bestehen, 
angereichert durch eine aktuelle Moderation durch die Sitzungspräsidenten. 
„Abgerundet“ wurde das Fastnachtspaket mit Weck, Worscht und Woi dem 
Nationalgericht aller Narren. An dieser Stelle bereits ein herzliches Dankeschön an 
unsere „Mitgliedswinzer“ die uns mit ihren tollen Weinen bei dieser Aktion großartig 
unterstützt haben. 
 
Die Fastnachtskampagne 2021 wurde unter das Motto gestellt: 

 
beim SV zur Fassenacht 
wird Corona weg gelacht 

 
Die mit dem Motto verbundene Botschaft des Sportvereins lautet: Die Fastnacht beim 
SV lässt sich von einem Virus nicht unterkriegen und unser ehrenamtliches 
Engagement für die Dorfgemeinschaft soll auch in schwierigen Zeiten Lebensfreude 
und Zuversicht verbreiten. 
 
Über 70 Bestellungen für das „Närrische Fastnachtspaket“ sind beim Vorstand 
eingegangen. Über diese tolle Resonanz und die Unterstützung des Sportvereins 
haben wir uns sehr gefreut. Bevor unser Produkt ausgeliefert werden konnte, gab es 
noch jede Menge Arbeit. Wegen fehlender Erfahrungen mit einem solchen Projekt, 
hatten wir irgendwie den Aufwand dieser Aktion unterschätzt. Kaum zu glauben, wie 
viele Arbeitsschritte notwendig waren und was es im Detail alles zu beachten galt. 
Insbesondere die technische Umsetzung stellte unser Technikteam vor große 
Herausforderungen. Aber wir haben es geschafft!!! Wie immer ist die Friesenheimer 
Fastnacht eine echte Gemeinschaftsleistung, die viele helfende Hände benötigt, 
damit am Ende ein gutes Ergebnis dabei herauskommt. 
 
Über die vielen positiven Rückmeldungen zu unserer Aktion haben wir uns sehr 
gefreut. Offensichtlich hat unsere kleine Zeitreise durch 3 Jahre Friesenheimer 
Saalfastnacht den Geschmack und auch den Nerv unserer treuen Sitzungsbesucher 
getroffen. Es ist uns gelungen, in außergewöhnlichen Zeiten für ein paar Stunden 
gute Unterhaltung und ursprüngliche, rheinhessische Fröhlichkeit in die Wohnzimmer 
zu bringen. Darauf dürfen alle, die daran mitgewirkt haben zu Recht etwas stolz sein. 
 
Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfer / Helferinnen, die in vielen 
ehrenamtlichen Arbeitsstunden ihren Beitrag geleistet und damit diese Aktion erst 
ermöglicht haben. Wir freuen uns auf das Jahr 2022, wo wir hoffentlich wieder 
gemeinsam und unbeschwert in der Gemeindehalle unser „Närrisches Jubiläum 4 
x 11 Jahre Saalfastnacht“ beim Sportverein Friesenheim feiern möchten. 
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Arbeitseinsatz auf dem Sportgelände 
 
(hoj) Wie in den vergangenen Jahren, so fand auch in diesem Frühjahr wieder ein 
Arbeitseinsatz rund um das Sportgelände statt. Unter Einhaltung der Corona – 
Schutzbestimmungen wurden von den Helferinnen und Helfern folgende Arbeiten 
durchgeführt: 
 
- Frühjahrsputz im Vereinsheim 
- Bäume und Sträucher nachgeschnitten 
- Dachrinnenabläufe gereinigt 
- Abläufe auf Garagendächern gereinigt 
- Moos von Dachziegeln entfernt 
- Halterungen für zwei Solarwegbeleuchtungen gestellt 
- vorbereitende Arbeiten für die Holzerneuerung der Sportplatzbänke durchgeführt 
- Fliesenfugen auf der Terrasse gereinigt 
- Sportgarage aufgeräumt 
 
In knapp 5 Stunden ist es den ehrenamtlichen Helfern gelungen die Arbeit zu 
erledigen. Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung und die 
geleistete Arbeit. 
 
Außerdem haben wir im Monat Mai die durch Corona bedingte Trainings – und 
Spielpause genutzt, um unsere Naturrasenflächen auf dem Sportplatz einer 
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gründlichen „Frühjahrskur“ zu unterziehen. Zusätzlich zu den sowieso jährlich 
anfallenden Arbeiten wie spritzen und düngen wurden in diesem Jahr noch weitere 
Unterhaltungsarbeiten durchgeführt. Auf jedem Rasen bilden sich mit der Zeit Filz 
aus pflanzlichem Material. Ab einer Schicht von ca. 5 mm beeinträchtigt dieser die 
Vitalfunktion des Rasens und fördert Krankheiten. Um dem Rasen wieder etwas Luft 
zu verschaffen wurde er gestriegelt und damit der Filz von der Grasnarbe entfernt. 
Anschließend wurde das Spielfeld mit feinem bis mittelkörnigen Sand „besandet“. 
Das ebnet den Platz und sorgt für eine gute Durchlässigkeit. 60 Tonnen Sand wurden 
insgesamt auf das Spielfeld eingearbeitet. Nach diesen intensiven Pflegearbeiten 
befindet sich unser Rasen wieder in einem sehr guten Zustand und freut sich 
hoffentlich bald wieder auf regen Spielbetrieb. 
 
 
 

Training im Wirrwarr der Coronaverordnungen 
 

(nab) Da nicht nur wir Trainer, sondern auch die Kinder, nach dem Winter keinen 
Laptop mehr sehen konnten, haben wir uns wahnsinnig über die ersten Lockerungen 
im Sport gefreut. 

Natürlich war das Onlinetraining eine Alternative, man sah sich, man trainierte auch 
irgendwie miteinander, aber es war eben kein richtiges Training. Beim ersten Training 
begrüßten sich alle herzlich, auch wenn noch der Abstand eingehalten werden 
musste. Die Schulkinder, die sich in der Schule nur mit Maske sahen, freuten sich, 
ihre Freunde wieder so richtig herzlich lachen zu sehen. Wir Trainer versuchten das 
Training so zu gestalten, dass es den Kindern nicht so arg auffiel, dass sie Abstand 
halten mussten. Im Tanzen war das einfacher als im Fußball, da man dort meistens 
in irgendeiner Formation mit Abstand steht. Im Fußball aber ist gerade das Spiel und 
das 1 gegen 1 Teil des Trainings und macht in der Regel am meisten Spaß. Also 
haben wir Stationen mit verschiedenen Übungen geplant, in der einen ging es um die 
Förderung von Koordination und Kondition, die andere schulte das Passen und 
wieder eine andere das Schießen. Wir haben versucht, das Training so zu gestalten, 
dass nie an den Abstand erinnert werden musste, denn Ermahnungen sollte es dort 
nicht geben. Sport soll Spaß machen und wir wollen lachen und uns austoben. 

Leider war jedoch das Training mit unseren Kleinsten, den Minimis und den 
Bambinis, lange nicht möglich. Kindergartenkinder zum Abstand zueinander zu 
bringen, ist einfach unmöglich. So mussten diese Gruppen am längsten warten. 

Je nach Inzidenz war das Training mit 20 Kindern auf Abstand erlaubt, dann waren 
es mal nur 5 Kinder mit einem Trainer, dann 5 Kinder mit einem Trainer auf einem 
Fußballfeld (Das konnten wir bei unserer Anzahl Kinder nicht realisieren, wir hätten 
dann nämlich 5 Fußballfelder pro Training gebraucht.), dann waren es 20 mit Kontakt 
und nun sind es 25 Kinder mit Kontakt. Immer nachlesen, wie die Regularien in RLP 
sind und wie die Umsetzung und Einschränkungen im Landkreis sind. Immer 
schauen, was ist erlaubt und was können wir umsetzen. Die Inzidenzen wurden von 
uns Trainern und den Eltern immer beobachtet und die Hoffnung stieg immer mehr. 

Seit kurzem läuft das Kindertraining nun wieder auf Hochtouren und wir konnten 
schon wieder Neuzugänge begrüßen. Die Angst, wir könnten viele Kinder verlieren, 
blieb zum Glück unbegründet. Der Ball rollt im Fußballtraining wie wild und jede 
Menge Kinder tanzen begeistert auf Musik. 
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Ich denke, wir Trainer sprechen da auch für die Eltern und Kinder: 

Wir sind einfach unendlich glücklich, wieder Sport machen zu dürfen! Denn Sport 
bedeutet gemeinsam lachen und sich austoben und ist gesund für den Körper und 
den Geist! Wir hoffen, dass es nie wieder zu so einer langen Sportpause kommt! 

 

 

 

Updates aus den verschiedenen Gruppen: 

Die Minimis 

Die Gruppe platzt mit knapp 30 Kinder aus den Jahrgängen 2015-2018 aus allen 
Nähten. Wenn alles klappt, übernehmen bald neue Trainer einen Teil der Kinder, 
denn die „Großen“ müssen weiter gefördert werden und wollen ja auch bei der 
nächsten Fassenacht ihren eigenen Tanz präsentieren. Ja und die Anfragen für noch 
Kleinere müssen auch noch irgendwie aufgefangen werden. In der nächsten 
Ausgabe können wir sicher mehr berichten. 
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Die Magic Rainbows 

Die Gruppe hat einen enormen Entwicklungssprung gemacht. Alle sind nun 
Grundschüler und besuchen die 1. Und 2. Klasse. Für diese Gruppe suchen wir noch 
tanzfreudige Kinder. Ein Teil der lustigen Gruppe ist auf dem Bild zu sehen, 
normalerweise ist die Gruppe noch größer. 
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Die Magic Unicorns 

Die Mädels dieser Gruppe sind alle aus den Jahrgängen 2011 und 2012 und ein 
lustiger Haufen, der mittlerweile mit einer Einfachheit neue Schritte lernt und immer 
am Lachen ist. 

 

 

Die Bambinis 

Unsere Kleinsten werden immer kleiner und es wird Zeit, dass die größten der 
Kleinen nächsten Monat in die G-Jugend wandern, sodass wir mit einer starken G-
Jugend von 17 Kindern aus den Jahrgängen 2015/2016 antreten können. 
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Die G-Jugend 

Leider hatten sie nicht wirklich eine Saison und blicken nur auf wenige Turniere 
zurück. Hoffen, wir aber, dass sie diesen Sommer noch ein paar Spiele machen 
dürfen. Die Kinder haben ihre Fußballfähigkeiten extrem verbessert und würden das 
natürlich auch gerne in Funinoturnieren zeigen. 
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Mädchenfußball 

Kicken ist nicht nur was für Jungs!!! Seit einiger Zeit erfreuen wir uns über immer 
mehr Mädels in allen Altersklassen, die gerne kicken. Leider haben die Mädchen oft 
immer noch einen schwierigeren Start in diese Sportart, da es einfach zu wenig 
Mädchenmannschaften gibt. Aus diesem Grund wollen wir den Mädels diese Chance 
geben! Noch haben wir keine eigene Mannschaft und die Mädchen trainieren 
gemeinsam mit den Jungs, was beiden Seiten sichtlich Spaß macht, denn die 
Fußballerinnen sind ehrgeizig und trainieren fleißig. Werbung haben wir aufgrund von 
Corona noch nicht gemacht, aber wenn die Planung für die nächste Saison steht, 
wollen wir Werbung machen und hoffen, es werden noch mehr. 

Hier ein Bild von einigen Mädels aus den verschiedenen Jahrgängen: 

 

 

 

Jugendspieler des SV Friesenheim in der nächsten Saison 2021 / 2022   

Bambinis: jede Menge 😊 

G- Jugend: 17 Kinder 

F-Jugend: 16 Kinder 

E- Jugend: 10 Kinder 
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Fitness- und Gesundheitssport 
 

(juh) Die Freude im letzten September über die Hallennutzung für unsere 
Übungsstunden währte leider nur 2 Monate. Bereits ab November 2020 wurden alle 
Gymnastik-Hallen und Trainingsmöglichkeiten durch das allseits präsente Thema 
"Corona" wieder geschlossen und sind es aktuell noch im Mai 2021. 
Um unsere Mitglieder nicht ganz im Stich zu lassen, blieb uns nur das digitale 
Sportangebot, das wir im Februar über den Anbieter "Zoom" starteten. Die damit 
verbundenen Herausforderungen, sowohl für die Teilnehmer als auch für uns 
Übungsleiter, wie z. B. das Wohnzimmer als Sportraum oder mangelnde Tonqualität 
und schlechte Internetverbindung sind nach wie vor sehr vielfältig. 
Für den festen Stamm an Teilnehmerinnen, die dieses Angebot genutzt haben, haben 
wir das aber gerne in Kauf genommen, um in Verbindung zu bleiben. 
Nun hoffen wir auf weitere Lockerungen ab Juni, sowie gutes Wetter, um endlich 
wieder den Sportplatz zum Training nutzen zu können. 
 

 
 
Aktueller Hinweis der Redaktion: 
 
Ab der 23. KW ist das Training auf dem Sportplatz wieder möglich. Vorkenntnisse 
oder Vorerfahrungen zur Teilnahme an der Gruppe sind keine nötig. Der Einstieg in 
die Gruppe ist jederzeit möglich und neue Teilnehmerinnen oder Teilnehmer sind 
immer herzlich willkommen. 
Kommt einfach vorbei – wir freuen uns auf euch!!! 
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A. Sport 

       Wer ist Anna Elendt?  In welcher Sportart ist sie bekannt und welche 
 nationale Rekorde hat sie bei den Finals in Berlin aufgestellt? 

B. Natur / Umwelt 

Welches Treibhausgas trägt am stärksten zum Klimawandel bei? 
 
    a) Lachgas Distickstoffmonoxid /Distickstoffoxid) - N2O   
    b) Stickstoffoxide - NOX    
    c)  Kohlendioxid   - CO2      
            

 
Welche Farbe können die Bienen nicht sehen? Grün, rot oder violett?  

      

   

C. Biologie / Medizin 

      Wie viel Tränenflüssigkeit sondert ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben ab?                           
 
           a) 4 L                   b) 15 L                c) 42 L               d) 80 L 

 

 

D   Allgemein Wissen 

 
 Von wem stammt dieser Satz? 
„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein 
unglückliches Kind auf Erden gibt.“   

 
 

E.   Champion-Scherzfrage 
        
       Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt?  

 

 

 

                      

       

     Hast heut schon gelacht? 

Was machen 2 wütende Schafe auf der Wiese?  

- Sie kriegen sich in die Wolle! 
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Flying Magic 
 

(rus) Nach langer Pause dürfen wir endlich wieder die Tanzbeine schwingen und uns 
auf die neue Saison vorbereiten! Wir sind sehr aufgeregt, da wir seit fast einem 
halben Jahr nicht mehr gemeinsam trainieren durften. Aus diesem Grund sind wir 
voller Vorfreude und Motivation um wieder erfolgreich in die neue Saison zu starten. 
Wir sind zurzeit eine sehr kleine aber feine Gruppe bei der Spaß an erstes Stelle 
steht. 
Unsere Gruppe besteht derzeit aus fünf Mädels und einem Jungen zwischen 11 und 
16 Jahren. 
Wir trainieren immer montags von 17.00 – 18.30 Uhr. 
Die Flying Magic können noch Verstärkung gebrauchen!!! 
 

Wir suchen dich! 

Willkommen sind Jungs und Mädels zwischen 11 und 16 Jahren die Spaß am Tanzen 

haben und auf der Suche nach einer lustigen Gruppe sind. Dann bist Du bei den 

Flying Magic genau richtig. Also los, melde dich.;) 

Nähere Informationen gibt gerne Ruth Schreiber Mobil: 0177 5 222 990 
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übermittelt 
 

der  
 

Vorstand  
 

des SV Friesenheim 
 

allen Mitgliedern 
 

die in der 1. Jahreshälfte 
 

2021 
 

ein freudiges 
 

Ereignis 
 

gefeiert haben 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herzliche Glückwünsche 
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1. Mannschaft 
 

(hoj) Wie in der letzten Ausgabe der Vereinsnachrichten berichtet, startete die erste 
Mannschaft im vergangenen Sommer voller Vorfreude und Hoffnung in die Saison 
2020 / 2021. Trainer Maurice Morch konnte mit einem gut besetzten Spielerkader 
arbeiten und der Blick war auf einen Platz im oberen Tabellendrittel gerichtet. Nach 
nur vier Meisterschaftsspielen stoppte der Südwestdeutsche Fußballverband Ende 
Oktober 2020 wegen gestiegener Coronafallzahlen den gesamten Amateur – 
Spielbetrieb. Erst Anfang März 2021 wurde bei den Erwachsenen wieder 
kontaktfreies Training in Gruppen von 10 Spielern plus Trainer erlaubt. Aber bereits 
Ende März musste wegen der angespannten Infektionslage das Training eingestellt 
werden. Wie zu erwarten, hat daraufhin der SWFV in seiner Sitzung am 25.März 
2021 die laufende Punktspielrunde für beendet erklärt. Damit konnte bereits zum 
zweiten Mal wegen der Pandemie eine Saison nicht zu Ende gespielt werden. 
 
Zwischenzeitlich sind die Infektionszahlen wieder deutlich gesunken und die 1. 
Mannschaft ist seit Anfang Juni wieder im Mannschaftstraining. Zwar hat sich der 
Spielerkader zwischenzeitlich verringert, aber es ist trotzdem möglich eine 
Aktivenmannschaft für die Saison 2021 / 2022 zu melden. Das ist eine sehr 
erfreuliche Nachricht für den SV Friesenheim. Damit nimmt der Sportverein seit 
seiner Gründung im Jahr 1968 ununterbrochen mit einer Aktivenmannschaft am 
Spielbetrieb teil. 
 

 
 
Trainer und Mannschaft befinden sich mitten in der Saisonvorbereitung. Wer Lust hat 
in Friesenheim Fußball zu spielen ist herzlich willkommen. Fußballbegeisterte finden 
in Friesenheim ideale Trainings- und Spielbedingungen auf zwei gepflegten 
Naturrasenplätzen und einem intakten Umfeld. Zur Verstärkung des Teams werden 
noch ein Torwart und 2 - 3 Feldspieler gesucht. Das Training findet immer dienstags 



Seite: 21 

 
 

und donnerstags statt. Ansprechpartner: Abteilungsleiter Fußball Martin Berens 
mobil 01703011526 
 
Der Südwestdeutsche Fußballverband will mit der Meisterschaftssaison 2021/2022 
am 14./18. August starten. Die Planung steht allerdings – wie inzwischen üblich – 
unter dem Vorbehalt, dass die Pandemie dies zulässt und keine Einschränkungen 
durch politische Vorgaben bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In eigener Sache ….. 
 

(hoj) Der Sportverein Friesenheim ist mit seinen über 350 Mitgliedern der größte 
Ortsverein in Friesenheim. Als reiner Fußballverein gegründet, bietet der Verein seit 
vielen Jahren auch Breiten – und Freizeitsport für Alt und Jung an. Ein Schwerpunkt 
der Vereinsaktivitäten liegt in der Jugendarbeit. Über 90 Kindern aus Friesenheim 
und den Nachbargemeinden bieten wir eine gesunde und sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung an. Aber auch Geselligkeit, Spaß und Unterhaltung kommen im 
Verein nicht zu kurz. 

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 

 

Eine Versicherung ist etwas,  
das man nie brauchen möchte, 

 aber immer brauchen kann,  
weil man sie ja mal brauchen könnte. 

 

mailto:vm@vm-estenfeld.de
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Über das Vereinsleben und die vielfältigen Aktivitäten berichten wir regelmäßig 
zweimal im Jahr in unseren „Vereinsnachrichten“. Die Vereinszeitung erscheint 
auch als Digitalausgabe auf unserer Homepage https://sv-friesenheim.de . Mit einer 
Auflage von 350 Exemplaren informieren wir unsere Mitglieder und alle 
Friesenheimer Haushalte kostenlos über das Vereinsgeschehen. 
 
Ohne verlässliche Partner (Inserenten) wäre eine kostenlose Verteilung der 
Vereinsnachrichten nicht möglich. Wenn Sie sich als Sponsor bei unseren Mitgliedern 
und Fans durch eine Anzeige in den Vereinsnachrichten präsentieren möchten, freut 
sich der Vorstand sehr über Ihr Interesse. Mit einer Anzeige leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit und der Darstellung des Sportvereins nach 
innen und nach außen. Die Anzeigenpreise für ein Jahr betragen für 1/3 Seite 20 €, 
½ Seite 26 € und eine ganze Seite kostet 46 €. Für weitere Details und ein 
persönliches Gespräch steht als Ansprech- 
partner Wolfgang Mühlbauer Vorsitzender SV Friesenheim Tel: 06737 / 8506 oder 
E-Mail: sv-friesenheim.de zur Verfügung. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präsentieren Sie sich als Sponsor bei 
unseren Mitgliedern und Fans durch eine 

Anzeige in den Vereinsnachrichten 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

A.  Sport 

 Anna Elendt, geboren in Frankfurt am Main, ist eine Schwimmerin der SG Frankfurt.       
Sie ist zur Zeit Gaststudentin in den USA. 
Die Brustschwimmerin stellte bei den Finals in Berlin (Olympia-Vorbereitung) gleich        
zwei deutsche Rekorde auf: 
 Einmal über 100 Meter (1:06,50) und über 50 Meter (30,67 Sekunden) 

 

B.   Natur / Umwelt 

Als “ Klimakiller“ wirkt das Distickstoffmonoxid, eher bekannt als Lachgas, 300-mal so stark 
wie Kohlenstoffdioxid (CO2). Das Umwelt-Bundesamt gab bekannt, dass 2018 etwa   79% 
der Lachgas-Emissionen aus der Landwirtschaft stammen. Lachgas belastet das Klima und 
schädigt die Ozon-Schicht sehr stark. Mit 7% trägt es gegenwärtig zur globalen 
menschengemachten Klimaerwärmung bei. 

Die Bienen können die Farbe rot nicht sehen. 

1) Biologie / Medizin 

Gründe, um Tränen zu vergießen, gibt es mehr als genug in einem Leben: Trauer, Freude, 
Liebeskummer..oder gar Zwiebeln schneiden! Gut 80 Liter Flüssigkeit verlassen den 
menschlichen Körper im Laufe eines durchschnittlichen Lebens durch Tränen. Es 
entspricht etwa 1 L pro Jahr           

D.   Allgemein Wissen 

Ein denkwürdiger, bedeutsamer Satz, der m.E. überall veröffentlicht und vor allem in   allen 
Parlamenten dieser Welt gemeißelt werden sollte, um Politiker, Amtsträger etc...   zum 
Nachdenken zu bringen, wofür sie ihre Budgets (Steuergeldern!) ausgeben sollten.  

Diesen Satz hinterließ uns der Physiker Albert Einstein (1879-1955) 

E.  Champion-Scherzfrage 

 ….......... man colabiert!!!!!!!!!!!!   ------> (Kollabiert) 
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Freizeitkicker 
 

(hos) Lange war es sehr ruhig Mittwochabends im Sportheim. Aber die Umstände 
lassen es jetzt aktuell wieder zu, dass sich zwar nicht die Pforten des Vereinsheims 
aber zumindest der Außenbereich wieder öffnet. So soll das gesellige Zusammensein 
im Freien bei guter Witterung wieder stattfinden und auch das Laufen wieder möglich 
sein. Zusätzlich möchte 'Präsi' Holger Schmidt sich mit Badminton und Volleyball 
probieren und sportliche Angebote weiter ausbauen. 
   
Wer Geselligkeit, Kameradschaft oder auch Sport als einen Teil seines 
Mittwochabendprogramms gut findet, oder auch gelegentliche Wandertage und 
andere Events mitmachen möchte, ist bei den Freizeitkickern an der richtigen 
Adresse. Die Freizeitkicker freuen sich über neue Gesichter. Interessenten melden 
sich bei Holger Schmidt unter 0151-20159881. 
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Kinderolympiade 2021 
 

(hos) Nachdem 2020 die StrongKids Olympiade leider ausfallen musste ist man für 
dieses Jahr guter Hoffnung, am 28. und 29. August den Hunger nach Olympischen 
Höchstleistungen der jungen Teilnehmer/innen wieder stillen zu können. 
Das Team um Holger Schmidt hat sich einen Mix aus bereits bekannten als auch 
neue Disziplinen ausgedacht um Kindern, Helfern und Eltern ein tolles Wochenende 
bieten zu können. Natürlich steht der Spaß dabei im Vordergrund aber der Ehrgeiz 
kommt garantiert nicht zu kurz. Inwieweit die Olympiade mit Übernachtung stattfinden 
kann wird kurzfristig entschieden. 
  
Wer noch Mithelfen möchte im Orga - Team und sich mit Rat und Tat einbringen will, 
darf sich gerne bei Holger Schmidt unter 0151-20159881 melden. Wir freuen uns 
über jede Unterstützung!!! 
 
 

Treffpunkt Termine 

 
16.07.2021 
 
 
 
 
28./ 29.08.2021 

   

Generalversammlung 

schriftliche Einladung an Mitglieder erfolgt 
zeitnah 

                                                                

Gemeindehalle Friesenheim     20.00 Uhr 

 

3. Kinderolympiade auf dem Sportplatz 

              
 

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. 
 

 

 

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