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Kick it like Beckham! 

(chb) Genau das üben seit Beginn der Sommerferien ein ganzer Haufen 
ballverrückter Kinder auf dem wohl schönsten Rasenplatz Rheinhessens. Die Idee 
einer Ballspielgruppe wurde relativ spontan geboren und schnell vom Vorstand mit 
Freude aufgenommen und sofort unterstützt. So starteten Sebastian Frank und 
Christian Büngener noch direkt vor den Sommerferien und wurden von einem großen 
Trupp Kinder überrascht, die sofort begeistert mitmachten. Doch als in den Ferien 
teilweise über 20 Kinder ins Training kamen und auch die kleinsten Friesenheimer 
Kicker nicht mehr vom Ball ferngehalten werden konnten, erweiterte sich das 
Trainerteam um zwei weitere engagierte Papas. Marc Gerlach und Christoph 
Komsthöft überlegen sich Woche für Woche Spiele für die 2-4-Jährigen, um sie 
spielerisch an den Fußball heranzuführen, die Koordinationsfähigkeit und Motorik zu 
schulen und sie zu einem Team heranwachsen zu lassen. Christian und Sebastian 
widmen sich zeitgleich den 4-7Jährigen, die mit ihren Kinderfußbällen schon richtig 
Gas geben. Es wird um Pylonen getrippelt und Passübungen gemacht und auf kleine 
Tore geschossen. Am beliebtesten ist aber sicherlich das Krokodilspiel und am Ende 
das Wettrennen, bei dem zwei Gruppen gegeneinander antreten und die Läufer 
jedes Teams nacheinander so schnell wie möglich einen Ballhaufen auf ihre Seite 
schaffen müssen, indem sie die Bälle einzeln über eine Strecke tragen. Dabei wird 
selbst der Wettkampfgeist des Kleinsten entfacht und gerannt, was die kleinen 
Kinderbeine hergeben. Das Unentschieden nach zwei Spielen ist oft für beide Teams 
am schönsten. 

 

Auch im Winter machen die kleinsten Kicker Friesenheims keinen Winterschlaf, 
sondern toben sich in der Sporthalle an der Grundschule in Undenheim so richtig 
aus. Dort wird aber nicht nur die Kunst am Ball geschult, nein, es werden Parcours 
überwunden und wilde, laute Spiele gespielt. 

Dadurch, dass die Jugend eine Spielgemeinschaft ist, sind die Minis Teil der SG 
Rhein-Selz. Da wir so aktive, neue Trainer haben, die sich gemeinsam im Januar an 
der Sportschule Edenkoben fortbilden, wird die nächste G-Jugend in Friesenheim 
trainiert werden und darf auch hier an den Start gehen. Bis dahin heißt es aber erst 
einmal: spielen, üben und ein Team werden. Noch zu erwähnen ist, dass bei uns 
schon die Kleinsten an den Ball gewöhnt werden, die noch eine ganze Weile bis zur 
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G-Jugend haben. Am schönsten ist aber, dass nach so vielen Jahren Pause wieder 
ganz junge Kids wöchentlich den Weg auf das Friesenheimer Grün finden und ihr 
Spaß am Training bis ins Ort zu hören ist. 

Die Ballspielgruppe freut sich natürlich über weitere Kinder aus den Jahrgängen 

2015/2014/2013/2012 und 2011. Werbung darf also gerne gemacht werden. Ⴭ  

Trainingszeit:   dienstags von 17:00-18:00 Uhr  

Trainingsort:   Sporthalle an der Grundschule am Goldbach 

               Staatsrat-Schwamb-Str. 109, Undenheim  

(und im Frühling 2019 wieder auf dem Sportplatz in Friesenheim) 

Ansprechpartner:  Christian Büngener, 0176-23698402 oder 06737-712620 
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1.Strong Kids Olympiade beim Sportverein 
 
(hoj) Ein Ereignis der besonderen Art gab es am 3. Augustwochenende auf dem 
Sportgelände in Friesenheim zu bestaunen. Der Sportverein hatte zur 1. 
Kinderolympiade eingeladen und 33 Kinder im Alter von 4 – 12 Jahren waren der 
Einladung gefolgt. Über diese Superbeteiligung waren wir total überrascht und haben 
uns sehr darüber gefreut. 
Unser Vorstandsmitglied Holger Schmidt hatte die Idee für das Kinderevent und war 
auch für die Planung, Organisation und Durchführung verantwortlich. 
Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten die Kinder die Möglichkeit, in 8 
Disziplinen ihr Können und ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. In 5 
Gruppen mussten sie Reifen rollen, Gummistiefel Weitwerfen, Wasser tragen, mit 
Wasserpistolen auf ein Ziel schießen, mit dem Bobbycar einen Parcours 
durchfahren, Sachen ertasten, mit verbundenen Augen laufen und die Diziplin 
Traktor Pulling bewältigen. 
Über die 2 Tage hinweg beteiligten sich die Kinder mit Begeisterung an den 
Wettkämpfen und hatten jede Menge Spaß dabei. Bei der Siegerehrung am Sonntag 
wurde jedes Kind für die Teilnahme an der Olympiade mit einer Urkunde und einer 
Medaille geehrt. 
Zur guten Stimmung und Unterhaltung der Kinder trug sicher auch das Übernachten 
in Zelten, das Grillen und die gemeinsamen Mahlzeiten im Vereinsheim bei. Die 2 
Tage verliefen absolut friedlich und harmonisch. Die Kinder waren – trotz der 
Altersunterschiede – sehr diszipliniert. 
Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei Caro und Holger Schmidt und dem 
gesamten Organisationsteam für die Durchführung der Kinderolympiade. Ein 
herzlicher Dank geht auch an die Eltern für ihre tolle Hilfs – und Spendenbereitschaft. 
Insgesamt gesehen eine gelungene Veranstaltung für die Kinder in unserem 
Jubiläumsjahr. Der Sportverein plant, die Kinderolympiade im nächsten Jahr zu 
wiederholen. 
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Dachdecker gesucht …… 
 
(hoj) Am 1. September war der Sportverein Gastgeber einer tollen Aktion der 
Evangelischen Kirchengemeinde Friesenheim. Die Evangelische Kirche benötigt ein 
neues Dach. Umfangreiche und sehr kostenintensive Sanierungsarbeiten sind 
erforderlich. Trotz hoher Zuschüsse der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
muss die Kirchengemeinde Friesenheim noch einen Eigenanteil von 20.000 € 
erbringen. 
Der Kirchenvorstand hat sich deshalb einiges einfallen lassen um die 
Finanzierungslücke zu schließen. Eine der zahlreichen Aktivitäten war ein 
Spendenlauf der Kinder auf dem Sportplatz. Über 30 Kinder beteiligten sich als 
Läufer für den guten Zweck und ließen sich jede gelaufene Runde von 
selbstgesuchten Sponsoren (Eltern, Großeltern, Tante, Onkel usw.)  „vergüten“. Das 
Ganze war bei sommerlichen Temperaturen nicht nur eine tolle sportliche Leistung, 
sondern auch ein großartiger finanzieller Erfolg. Bemerkenswert mit welcher 
Begeisterung und Ausdauer die Jüngsten bei der Sache waren. Über 2.000 € wurden 
durch die Kinder „erlaufen“!!!  Ein sensationelles Ergebnis. 
Zahlreiche Besucher feuerten die Kinder begeistert an und ließen es sich selbst bei 
herrlichem Sommerwetter, Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken auf dem SV – 
Sportgelände gut gehen. 
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Freizeitkicker „on Tour“ 
 

(hoj) Es ist kein Geheimnis, dass die Freizeitkicker neben ihren sportlichen 
Aktivitäten gerne feiern, das gemütliche Zusammensein und die Kameradschaft sehr 
schätzen.  
So machten sich am letzten Augustwochenende 9 Freizeitkicker auf die Reise. Ziel 
war das Brauhaus Zils in Naurath/Eifel. Nach der Begrüßung und einem 
reichhaltigen Mittagessen absolvierte die Gruppe einen kleinen 
Verdauungsspaziergang von ca. 5 km. Danach gab es eine sehr interessante und 
informative Führung durch das Brauhaus. Der Familienbetrieb kann auf eine über 
100-jährige Brautradition zurückblicken und ist bekannt für seine Bierspezialitäten. 
Natürlich durfte nach der Besichtigung eine zünftige Bierprobe mit ausgefallenen 
Biersorten wie Kaffeerostbier oder Eisgebrautem Bier nicht fehlen.  
Am Samstag unternahm die Gruppe eine Wanderung zu einem Aussichtsturm. Dort 
hatte der Brauhausbesitzer eine ordentliche Vesper vorbereitet. Frisch gestärkt 
machte man sich dann auf den Weg um 2 Quellen aus der Römerzeit zu besichtigen. 
Insgesamt wanderten die Freizeitkicker an diesem Tag eine Strecke von gut 15 km. 
Am Abend mobilisierten die Wanderer ihre letzten Kräfte und ließen es auf der 
hauseigenen Kegelbahn noch einmal so richtig krachen. Bei einer leckeren Grillplatte 
und einem Fässchen vom „Haussaft“ verbrachte man gemeinsam einen gemütlichen 
Abend. 
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen, einer kleinen Wanderung und dem 
Abschlussmittagessen ging es wieder zurück in Richtung Heimat. 
 

Zu dem zwischenzeitlich schon traditionellen Wandertag am Tag der Deutschen 
Einheit machten sich die Freizeitkicker – in Begleitung eines gut gefüllten 
Bollerwagens – auf die 9,5 km lange Strecke nach Sörgenloch. Eine erste 
Vesperpause gab es auf dem Wahlheimer Hof, wo die Wandergruppe von den 
Schwiegereltern eines Freizeitkickers herzlich begrüßt wurde. Der Restweg bis zur 
Grillhütte in Sörgenloch fiel den Wanderern dann zunehmend leichter, weil die 
Vorräte auf dem Bollerwagen beständig abnahmen.  In der Zwischenzeit hatten die 
Kicker die an der Wanderung nicht teilnehmen konnten an der Grillhütte Tische und 
Bänke aufgebaut und den Grill vorbereitet. Bei herrlichem Herbstwetter, allerlei 
Speisen und einer reichhaltigen Auswahl an Getränken verbrachte man gemeinsam 
ein paar schöne Stunden. Die vorab „organisierte Fahrbereitschaft“ sorgte 
dankenswerter Weise dafür, dass niemand mehr den Heimweg zu Fuß zurücklegen 
musste. Ein schöner Tag fand seinen Ausklang im Wintergarten von Freizeitkicker 
Torsten Deckert. 
 

Wichtiger Hinweis! 
Der Lauftreff der Freizeitkicker wird auch in den Wintermonaten Mittwochs ab 19:00 
Uhr fortgeführt. Es besteht auch die Möglichkeit bei Flutlicht auf dem Sportplatz zu 
laufen. Jeder bestimmt sein Lauftempo und seinen Trainingsumfang selbst. 
Willkommen ist jeder! 
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Showtanzgruppe Flying Magic  

(rus) Wir, die Trainerinnen von Flying Magic können zusammen mit Euch auf ein 
tolles und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir freuen uns, dass wir für die 
Kampagne 2019 neue Tänzerinnen aufnehmen durften.  

Nach unserem Trainingswochenende sind wir bereit unseren neuen Tanz auf der 
Bühne zu präsentieren und das zum ersten Mal in maßgeschneiderten Kostümen. 
Dafür möchten wir ganz herzlich Danke sagen an die liebe Oma einer unserer 
großartigen Tänzerinnen.  

Im neuen Jahr steht unsere große Fastnachtssitzung in Friesenheim an, gefolgt vom 
ersten Showtanzturnier in Framersheim (11.Mai 2019). Ganz besonders freuen wir 
uns auf den Tanznachmittag „Tanzen gegen Blutkrebs“ in Köngernheim (16.März 
2019). Getanzt wird für einen guten Zweck und dazu möchten wir Euch gerne 
einladen. Karten für den Tanznachmittag oder das Showtanzturnier können bei Ruth 
Schreiber 0177 5222990 erworben werden. Über reges Interesse würden wir uns 
sehr freuen.  

 

Wichtiger Hinweis! 

Unsere 3 Showtanzgruppen veranstalten am 10. März 2019 in der Gemeindehalle in 
Friesenheim einen Tanznachmittag. Eingeladen hierzu sind alle Eltern, Großeltern, 
Freunde und Bekannte. Bei Kaffee und Kuchen, Kaltgetränken wollen wir mit den 
Kids einen schönen Nachmittag verbringen. Termin unbedingt vormerken. 
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Die Frieki´s go to the wild, wild, west… 
 
(nab)…mehr wird aber wirklich nicht verraten. 
Ziemlich direkt nach dem ersten Auftritt fingen die „Kleinen“ mit dem Training an und 
irgendwann musste sogar ein Aufnahmestopp ausgesprochen werden, da die 
Gruppe auf stolze 14 Kinder im Alter von vier und fünf Jahren angewachsen war.  
Doch nicht das Einstudieren eines neuen Tanzes steht bei den Frieki´s im 
Vordergrund, sondern das Austoben auf Musik. Da fliegen schon mal bunte 
Luftschlangen durch die Luft und auf Partymusik wird der Limbo geübt oder ein 
bunter Luftballon wird beim Paartanz zwischen die Kinderbäuche geklemmt, während 
die Musik laut aus dem CD-Player dröhnt. Beim Warmmachen gehen wir auf Safari, 
bewegen uns wie Löwen, Elefanten, Pinguine oder kriechen wie Krokodile über den 
Boden. Am liebsten spielen die Kinder aber den Stopptanz und „unser“ Feuer 
Wasser Sturmspiel, bei dem es gilt, bei dem Kommando Kaugummi sich so schnell 
wie möglich an eine Wand zu kleben, bei dem Kommando Spiegelei sich auf den 
Bauch zu legen und zu brutzeln oder bei dem Kommando Marienkäfer sich auf den 
Rücken zu legen und wild zu strampeln.  
Die Koordinationsfähigkeit, das Gleichgewicht und das Rhythmusgefühl werden bei 
verschiedenen Übungen spielerisch geübt. Das Einstudieren unseres Tanzes beträgt 
immer nur 1/3 des Trainings, da es für die kleinen Tänzerinnen und Tänzer oft noch 
sehr schwierig ist, sich so lange zu konzentrieren. Aber das große Ziel: DER 
GEMEINSAME AUFTRITT IM RAMPENLICHT wird jetzt schon sehnsüchtig erwartet. 
Die schon beim ersten Mal dabei waren, haben den Neuen erzählt, wie toll es ist, 
wenn draußen alles dunkel und die Halle mit den bunten Lichtern erleuchtet ist und 
nur sie bewundert werden.  
Natürlich fließen mal die Tränen, wenn die Kinder auf der Fahrt zum Training 
eingeschlafen sind und dann aus ihren Träumen gerissen werden, sich ein kleiner 
Streit entwickelt oder sich ein Kind wehtut. ABER: Am Ende haben wir doch alle 
ganz, ganz viel Spaß, lachen gemeinsam, tanzen wild auf die Musik und beenden 
unser Training mit einem gemeinsamen: „Und Tschüss“, bei dem alle Kinderhände in 
der Mitte aufeinandergelegt werden und wie eine Rakete in die Höhe fliegen. 
Das Trainerteam besteht mittlerweile aus Lea Hinz, Christin Mathäs und mir. Danke 
ihr Zwei für euer Engagement und dass ihr jede Woche aufs Neue die Kleinen mit 
mir trainiert.  
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Der Fluch der Karibik wird auch vor Friesenheim nicht stoppen… 
 
(nab)…aber auch hier wird nicht mehr verraten werden. 
Die Mädels trainieren seit April miteinander und sind zu einer tollen Gemeinschaft 
gewachsen. Von den „Kleinen“ sind Emily Hofmann und Jolanda Schäfer zu den 
Großen gewechselt und haben gezeigt, dass sie locker mit den „Mittleren“ mithalten 
können. Ja und dann auf einmal stand Marisa Genna aus Friesenheim mit ihrer 
Mama vor der Tür und fragte, ob sie mitmachen dürfe. Seit dem Tag ist sie Teil der 
„MAGIC UNICORNS“, einer wahnsinnig tollen Gruppe, die nun aus zwölf tanzenden 
Mädchen besteht. Ja, Magic Unicorns, das ist ihr Name. Magisch sind die Mädchen 
sicherlich, wenn sie anfangen zu tanzen und Einhörner sind einfach fabelhafte 
Wesen, die in Eleganz und Ausstrahlung nicht zu übertreffen sind. So passt der 
selbstgewählte Name der Gruppe einfach perfekt.  
Doch nicht nur die Gruppe ist größer geworden, nein, auch das Trainerteam. Lea 
Hinz und ich werden nun von Christin Mathäs und Lara Weimer unterstützt. Bei 
einem leckeren Frühstück im Garten haben wir gemeinsam eine Choreographie 
entworfen, haben uns Schritte und Armbewegungen überlegt, Pyramiden geplant 
und Takte gezählt. Und das alles müssen die Mädels nun üben, üben und üben. 
Dabei darf aber natürlich der Spaß nicht fehlen, denn auch hier ist der Stopptanz, 
Feuer-Wasser-Sturm und andere Spiele ein Highlight und weniger laut als die 
Frieki´s sind die Magic Unicorns sicherlich nicht. So ist das Training ein guter Mix aus 
Spielen, Kichern und konzentrierten Einstudieren eines Tanzes.  
Ganz sicher ist, dass der Bass bei unserem Tanz zu spüren sein wird und hoffentlich 
zum Klatschen anregt. Das Beineschmeißen wird genauso geübt, wie die von den 
Mädels beliebten ersten Hebeübungen und Pyramiden.  
Ihr dürft gespannt sein, wenn die MAGIC UNICORNS euch auf eine gefährliche 
Seefahrt in die wilden Gewässer Rheinhessens entführen und auf ohrenbetäubenden 
Bass ihren Tanz vorführen. 
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Herzliche Glückwünsche 

 
 

 

 
übermittelt 

 
der  

 
Vorstand  

 
des SV Friesenheim 

 
allen Mitgliedern 

 
die in der 2. Jahreshälfte 

 
2018 

 
ein freudiges 

 
Ereignis 

 
gefeiert haben 
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Ganzkörpertraining 
 

(juh) In unserer Gruppe der Gymnastikdamen zählen keine Tabellenplätze, sondern 
Fitness und Gesundheit haben oberste Priorität. Es gibt keine Gewinner und 
Verlierer, sondern nur Gewinner. 
Durch den Wechsel von zwei Übungsleiterinnen kommen die regelmäßigen 10–15 
Teilnehmerinnen in den Genuss verschiedener Angebote, da jede Trainerin eigene 
Schwerpunkte setzt. Wir bieten dienstags und donnerstags Ganzkörpertraining, 
welche Mobilisation, Stabilisation, Koordination, Kräftigung und Dehnung beinhaltet. 
 
Ganz aktuell haben wir Faszienrollen angeschafft, um das lange vernachlässigte 
Bindegewebe als potenzielle Quelle unspezifischer Schmerzen zu bearbeiten. Galten 
Faszien früher nahezu als bedeutungslos, so hat die Medizin in den letzten Jahren 
die hohe Anzahl an Schmerzrezeptoren in den elastischen Hüllen erforscht und 
deren Bedeutung erkannt. Einfach mal ausprobieren, es sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich, der Einstieg in unsere Gruppe ist jederzeit möglich und neue 
Teilnehmerinnen sind immer herzlich willkommen! 
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Live Oldie Night geht in die 5. Runde 
 

(hoj) Mittlerweile fest im Veranstaltungskalender des SV etabliert, wurde die Live 
Oldie Night auch in diesem Jahr wieder ihrem guten Ruf als TOP-Musikveranstaltung 
im Selztal gerecht. Der Sportverein konnte sich auch diesmal über eine gut besuchte 
Fete mit musikbegeisterten Besuchern aus Friesenheim und Umgebung freuen. 
Darunter viele „Stammgäste“ die vom Liveauftritt der „Flohristen“ jedes Mal wieder 
neu begeistert sind und die familiäre und ausgelassene Stimmung in der 
Gemeindehalle schätzen. Die Vollblutmusiker um Dirk Flohr gaben von Anfang an 
Vollgas und stellten erneut unter Beweis, welche Spielfreude und musikalische 
Vielfalt in ihnen steckt.  
Für professionellen Sound und Licht sorgte auch in diesem Jahr wieder Dieter 
Achenbach in Top-Qualität. Zur tollen Stimmung im Saal trug sicher auch das 
reichhaltige Angebot an Getränken bei. Insbesondere die raffiniert gemixten 
Cocktails an der Bar erfreuten sich guten Zuspruchs.  
Das Orga Team um Markus Schreiber und Helga Achenbach und die vielen 
Helferinnen und Helfer sorgten für ein angenehmes Ambiente und für einen 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Hierfür ein herzliches Dankeschön des 
Vorstandes. Ohne eure tatkräftige Unterstützung wäre eine solche Veranstaltung 
nicht möglich. 
Eine gute Nachricht noch zum Schluss. Alle Musikfans der „Flohristen“ sollten sich 
bereits heute den 16.November 2019 vormerken. Dann gibt es die nächste Live 
Oldie Night in Friesenheim. 
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1. Mannschaft in der Saison 2018/2019 
 
(hoj) Etwas Positives gleich zu Anfang. Auch im 51. Jahr der Vereinsgeschichte 
konnte für die neue Saison wieder eine Aktivenmannschaft für den Spielbetrieb 
gemeldet werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit und kein Selbstläufer für eine 
so kleine Gemeinde. Deshalb einen herzlichen Dank an Trainer Heiko Raab und an 
alle Spieler die ihre Bereitschaft erklärt haben auch in der neuen Saison für den SV 
Friesenheim die Fußballschuhe zu schnüren. 
Ein besonderer Dank geht auch an unser Vorstandsmitglied Martin Berens der in 
seiner Funktion als Spielausschuss in sehr zeitintensiven Gesprächen und mit viel 
Überzeugungskraft neue Spieler für die Aktivenmannschaft gewinnen konnte und 
bisherige Aktive davon überzeugte auch weiterhin Fußball in Friesenheim zu spielen. 
Sportlich konnte die Mannschaft im Pokalausscheidungsspiel punkten und gewann in 
Lörzweiler 3:2.  Im nächsten Pokalspiel gegen den TSV Ebersheim unterlag man klar 
dem A – Klassenvertreter mit 0:10. Dabei stellten sich die Ebersheimer als eine 
technisch versierte und spielstarke Mannschaft vor. 
In der Vorrunde der Meisterschaftsspiele musste die Mannschaft nach dem Spielplan 
in den ersten 5 Begegnungen gleich 4-mal auswärts antreten. In der Gruppe 
befinden sich sehr spielstarke Mannschaften wie SC Mog. 96 Mainz, Mombach 03, 
TV 1817 Mainz II, UPD Mainz aber auch die 2. Mannschaft der Sportfreunde 
Dienheim. Diese Mannschaften werden sicher um den Aufstieg spielen. Nach dem 
Ende der Vorrunde steht die Mannschaft auf Tabellenplatz 11. Rückblickend wäre 
mit etwas mehr Glück und einer stabilen Leistung auch einige Punkte mehr drin 
gewesen. So bleibt die Hoffnung, dass in der Rückrunde – insbesondere bei den 
Heimspielen – noch einige Siege eingefahren werden können. 
Die Mannschaft möchte sich bei allen Zuschauern für die Unterstützung bedanken 
und freut sich sehr, wenn diese Unterstützung auch in der Rückrunde erfolgt. Ein 
besonderer Dank geht an Andrea Kiel, die mit Unterstützung von Bettina Heimbach 
bei den Heimspielen die Bewirtung der Mannschaft und der Gäste im Vereinsheim 
übernimmt. 
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Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
(hoj) In der letzten Ausgabe der Vereinsnachrichten hatten wir über die ab 25. Mai 
2018 in der gesamten Europäischen Union geltenden Datenschutzgrundverordnung 
und mögliche Auswirkungen auf die Vereinsarbeit berichtet. 
Zwischenzeitlich hat sich der Vorstand intensiv mit den gesetzlichen Neuregelungen 
beschäftigt und in mehreren Besprechungen insbesondere folgende Maßnahmen 
ergriffen: 
 

1. Die Beitrittserklärung wurde überarbeitet und an die neuen gesetzlichen 
Regelungen angepasst 

2. für die Mitglieder wurde ein Merkblatt über die Informationspflichten des 
Sportvereins nach Artikel 13 und 14 DS – GVO erstellt 

3. innerhalb des Vorstands wurde der Zugang zu personenbezogenen Daten 
nur den Vorstandsmitgliedern ermöglicht, die für die Bearbeitung der Daten 
zuständig sind 

4. alle Vorstandsmitglieder wurden schriftlich zur Vertraulichkeit im Umgang mit 
personenbezogenen Daten verpflichtet 

5. es wurde für den Sportverein ein Ansprechpartner für Datenschutz bestimmt 
6. es wurde ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten im Verein erstellt mit 

dessen Hilfe die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Sicherung der ordnungsgemäßen Verarbeitung der Daten überprüft werden 
können 

7. die bisherige Homepage des Sportvereins wurde abgeschaltet und eine 
neue Homepage unter Beachtung der neuen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen wird erstellt 

8. in der Generalversammlung im März nächsten Jahres soll die bestehende 
Satzung angepasst werden. Es soll eine Datenschutzklausel integriert und 
Hinweise auf die Rechte der Mitglieder mit aufgenommen werden. 

 
Mit den ergriffenen Maßnahmen ist der Sportverein „datenschutzrechtlich“ gut 
aufgestellt und in der Lage die Datenschutzgrundverordnung im Sinne der Mitglieder 
ordnungsgemäß umzusetzen. 
Für Fragen zum Datenschutz oder zur Datenschutzgrundverordnung steht als 
Ansprechpartner Horst Jubileum (Telefon 06737/8341) oder E-Mail 
Horst.Jubileum@arcor.de  zur Verfügung. 
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Der Vorstand des SV Friesenheim 
bedankt sich ganz herzlich bei: 

 
 
 allen Aktiven und Helfern/ Helferinnen der Fastnachtsveranstaltungen und der 

Oldie-Night 
 
 allen Mitwirkenden und Helfer/ Helferinnen bei der Akademischen Feier und 

der Totenehrung anlässlich unseres 50-jährigen Vereinsjubiläums 
 
 Heiko Raab für die Trainertätigkeit der 1. Mannschaft 
 
 Maria Daraban für die Reinigung des Vereinsheims 
 
 den Freizeitkickern für die Bewirtschaftung des Vereinsheims am Mittwoch 
 
 Björn und Dieter Achenbach für ihr Engagement und die technische 

Unterstützung 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 Titelseite unserer Vereinsnachrichten  
 
 den Trainern der Kinderballspielgruppe und den Trainerinnen der 

Showtanzgruppen für die geleistete ehrenamtliche Arbeit 
 
 Jutta Henrici und Lisa Mader für ihre Trainertätigkeit bei den Gymnastikdamen 
 
 allen „Rasenmähern“ die viel Zeit in die Pflege unseres Sportgeländes 

investieren 
 
 Bettina und Uwe Meyer für die Tombolageschenke, das Sponsoring bei den 

Fastnachtsveranstaltungen und allerlei „Nützlichem“ während des gesamten 
Jahres 

 
 allen Mitgliedern und Freunde für den Besuch unserer Veranstaltungen 
 
 allen Helfern / Helferinnen bei unseren Arbeitseinsätzen 
 
 Andrea Kiel und Bettina Heimbach für die Bewirtung des Vereinsheims bei den 

Heimspielen der 1. Mannschaft 
 
 Martin Ebli für den Abtransport des Rasenschnittgutes 
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Treffpunkt Termine 

 
 
04.01.2019 Kartenvorverkauf für Fastnachtssitzungen 
 2019 im Vereinsheim 18:00 – 18:45 Uhr 
 
 

22.02./23.02.2019 Fastnachtssitzungen in der Gemeindehalle 
 Saalöffnung: 18:33 Uhr 
 Beginn: 19:33 Uhr 

 
 

28.02.2019 Altweiberfastnacht  
 Lady`s in HEAVEN 
 Gemeindehalle mit Cocktails, 
 den „Stolperhölzern“ u. den „Taktlosen“  
 Musik von DJ Steve 
 Saalöffnung: 19:11 Uhr  
 Beginn: 20:11 Uhr 
 
10.03.2019 Tanznachmittag der Showtanzgruppen 
 Gemeindehalle mit Kaffee und Kuchen 
 Beginn: 15:00 Uhr  
    
 

22.03.2019 Generalversammlung im Vereinsheim 
 Beginn: 20:00 Uhr 
 
 

19.05.2019 Frühstück im Vereinsheim 
 Beginn: 10:00 Uhr 

 
17./18.08.2019 2. Kinderolympiade mit Übernachtung 
 Sportplatz 

 
10.11. 2019 Närrischer Auftakt im Vereinsheim 
 Beginn:   11:11 Uhr     
  
16.11.2019 Live-Oldie-Night in der Gemeindehalle 
 Beginn: 20;00 Uhr 
 Saalöffnung: 19:00 Uhr 
                      
07.12. 2019                            Jahresabschlussfeier der Aktiven und Helfer  
 in der Gemeindehalle 19:00 Uhr 
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Jugendsammelwoche 2018 
 
(hoj) Im September dieses Jahres stand wieder die Sammelaktion der Sportjugend 
Rheinland - Pfalz an. Den jeweiligen Erlös aus der Sammlung teilen sich die 
Sportjugend zu 40% und die Jugendabteilung des SV zu 60%. Jugendleiter und 
Vorstandsmitglied Hans-Michael Schäfer und seine Tochter Jolanda stellten sich in 
den Dienst der guten Sache und erzielten mit 720 € ein tolles Sammelergebnis. Der 
Vereinsanteil von 430 € fließt in die Jugendarbeit. Herzlichen Dank an die beiden 
Sammler. Der Vorstand bedankt sich auch bei allen Spenderinnen und Spendern für 
ihren Beitrag recht herzlich. 
 
 
Altweiberfastnacht in Friesenheim 
 

(hoj) Nachdem auch die Wiederholung der Fastnachtsfete guten Anklang – 
insbesondere bei unseren weiblichen Besuchern – gefunden hat starten wir in die 3. 
Runde. Gefeiert wird am 28. Februar 2019 ab 20.11 Uhr in der Gemeindehalle unter 
dem Motto 
 

„Lady´s in HEAVEN” 
 

Bei toller Musik mit DC Steve (bekannt vom letzten Jahr), den Stolperhölzern aus 
Köngernheim und dem jungen Männerballett des SV Friesenheim den „Taktlosen“. 
ist für eine ausgelassene Stimmung gesorgt. Gute Verpflegung, eine reichhaltige 
Auswahl an leckeren Cocktails und sonstigen alkoholischen Getränken sorgen für 
eine stimmungsvolle Feier. Natürlich sind zu dieser Veranstaltung auch Männer 
herzlich willkommen. Bitte Termin unbedingt vormerken. Der Sportverein freut sich 
über viele - dem Motto entsprechend - kostümierte Gäste. 
 
 
Auf geht’s in die Kampagne 2019 …… 
 
(hoj) Mit viel Schwung und guter Stimmung starteten die Friesenheimer Narren am 
10. November im Vereinsheim in die „fünfte Jahreszeit“. Der SV hatte wie immer die 
Aktiven, Helfer und Helferinnen, Freunde und Gönner der Friesenheimer Fastnacht 
zum Närrischen Auftakt eingeladen und erfreulich viele Besucher waren der 
Einladung auch gefolgt. Nach einer kurzen Begrüßung und einem Einspieler von 
Drohnenaufnahmen von Friesenheim und dem Sportgelände übernahmen die 
Sitzungspräsidenten das Kommando. 
Die Kampagne ist diesmal relativ lang, Aschermittwoch ist erst am 6. März.  Nach der 
obligatorischen Vereidigung der Narren durch die Sitzungspräsidenten wurde mit 
einem Glas Sekt auf das Gelingen der Fastnacht 2019 angestoßen. 
Das Motto für die Kampagne 2019 lautet: 
 

„Der Hahn kräht laut vom Kirchendach 
in Friesennum is Fassenacht“ 

 
Damit nimmt der Sportverein in seinem Fastnachtsmotto Bezug auf die Renovierung 
des evangelischen Kirchendaches und würdigt gleichzeitig die zahlreichen 
ehrenamtlichen Aktivitäten des Kirchenvorstandes zur Deckung des 
voraussichtlichen Eigenanteils von 20.000 €. Der Orden wird aus Schindeln des alten 
Kirchendaches hergestellt. 
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Bei zwei herzhaften Suppen (Danke an Melanie Rüger für die Zubereitung), Wurst, 
Friesenheimer Wein und alkoholfreien Getränke erfolgte zunächst per Video ein 
Rückblick auf den Ablauf der Fastnachtssitzungen der letzten Kampagne. Dabei 
konnte man sich noch einmal an der Vielfalt und der guten Qualität der Beiträge 
erfreuen. Es ist nach wie vor bemerkenswert, dass es den Aktiven immer wieder 
gelingt, Jahr für Jahr ein so anspruchsvolles Programm auf die Bühne zu bringen. 
Danach erfolgte ein Austausch zum Programm der beiden Fastnachtssitzungen im 
nächsten Jahr. Nach dem derzeitigen Stand der Vorbereitungen dürfen wir uns 
wieder auf ein umfangreiches und stimmungsvolles Programm freuen. 
 
Die beiden Sitzungen im nächsten Jahr finden am 22. und 23. Februar 2019 statt. 
Insgesamt stehen für die beiden Sitzungen wieder über 300 Eintrittskarten zur 
Verfügung. Der Kartenverkauf erfolgt – wie in den letzten Jahren – über eine 
schriftliche Vorbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu ausschließlich den 
Bestellvordruck der diesen Vereinsnachrichten beigefügt ist. Aus den Erfahrungen 
der vergangenen Jahre ist auch diesmal wieder davon auszugehen, dass die 
begehrten Eintrittskarten schnell vergriffen sind. Die Zuteilung der Eintrittskarten 
erfolgt nach dem Eingang der Bestellung. Eine rechtzeitige Bestellung und Flexibilität 
bei der Auswahl des Veranstaltungstermins erhöhen die Chancen die gewünschten 
Eintrittskarten zu erhalten. 
 
Die schriftliche Kartenvorbestellung muss bis spätestens 31.12.2018 bei Horst 
Jubileum, Backhausgasse 2 vorliegen. 
 
Bereits heute möchten wir darauf hinweisen, dass wir wegen der großen Anzahl von 
Programmpunkten in beiden Sitzungen pünktlich um 19:33 Uhr mit dem Programm 
beginnen. Saalöffnung ist an beiden Tagen bereits um 18:33 Uhr. 
 
Wichtiger Hinweis: Für die Durchführung der Fastnachtssitzungen werden für 
Samstag noch Bedienungen und Helfer für den Ausschank gesucht. Meldungen 
nimmt gerne Horst Jubileum entgegen. 
 

 
Am Ende des Jahres ……. 
 
(hoj) blickt der Sportverein Friesenheim zurück auf ein arbeitsintensives, spannendes 
und ein sehr erfolgreiches Jahr 2018. Wir haben am 10. Mai 2018 mit einer 
Akademischen Feier in der Gemeindehalle unseren 50. Vereinsgeburtstag gefeiert 
und über das Jahr verteilt unseren Mitgliedern und den Friesenheimern viele 
Veranstaltungen und Aktivitäten im Jubiläumsjahr angeboten. 
Einmal mehr hat der Sportverein unter Beweis gestellt, dass das Vereinsleben intakt 
und der Verein aus der Dorfgemeinschaft nicht mehr weg zu denken ist. 
 
In einem solchen ereignisreichen mit Aktivitäten gefüllten Jahr fällt es schwer, 
Höhepunkte besonders herauszustellen. Für mich persönlich waren es 3 Highlights 
die mich im Jubiläumsjahr besonders beeindruckt haben: 
 
1. Totenehrung und Akademische Feier am 10. Mai 2018 
 Es war eine große Freude, mit so vielen Gründungsmitgliedern, langjährigen 
Mitgliedern, Ehrengästen, Trainern, Betreuer, Sponsoren und Vorstandsmitgliedern 
in einem stimmungsvollen Rahmen gemeinsam zu feiern. 
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Auch von dieser Stelle aus noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitwirkenden, Helfer und Helferinnen die diesen Abend zu einem tollen Erlebnis 
gemacht haben. 
 
2. Die Entwicklung der mittlerweile drei Showtanzgruppen und die Neubildung einer 
Kinderballspielgruppe aufgrund von Eigeninitiativen unserer Mitglieder ist ein 
besonders schönes Beispiel für intaktes Vereinsleben. Hierzu gehört auch die 
Durchführung der 1. Kinderolympiade.  Innerhalb eines Jahres konnten wir durch 
diese Aktivitäten fast 50 Kinder neu für den Sportverein begeistern und als neue 
Mitglieder gewinnen. Der Jugend gehört die Zukunft im Sportverein. 
 
3. Das es auch im 51. Jahr der Vereinsgeschichte gelungen ist eine 
Aktivenmannschaft zum Spielbetrieb zu melden ist einerseits nicht selbstverständlich 
und darüber hinaus ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für den Sportverein 
Friesenheim. Ein ganz herzlicher Dank geht an unser Vorstandsmitglied Martin 
Berens der mit viel Herzblut an der Bildung einer Aktivenmannschaft gearbeitet hat, 
an Trainer Heiko Raab für sein Engagement und an alle Spieler die sich dafür 
entschieden haben für den SV die Fußballschuhe zu schnüren. 
 
In diesem Sinne wünsche ich dem Sportverein für die Zukunft eine weiterhin positive 
Entwicklung, ein starkes ehrenamtliches Engagement und den notwendigen 
Zusammenhalt im Verein. 
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  KATHRIN SCHULZ-HENRICH 
Gestalttherapeutin  Therapeutin 

für Psychotherapie nach dem 
Heilpraktikergesetz  Supervisorin 

 
Albanusgasse 1 

55278 Friesenheim 
Telefon 06737 712644 

info@praxis-fuer-balancen. de 
www.praxis-fuer-balancen.de 

lch biete Orientierung, Unterstützung und Begleitung, 
bei dem, was Sie bewegt - bei lhrer inneren Bewegung. 

 
 

PERSÖNLICHER BEREICH: 
 Beratung für Familien und Erziehungsberatung 
 Therapie und Beratung von Erwachsenen, Jugendlichen und Paaren 

BERUFLICHER BEREICH: 
 Fall- und Teamsupervision 
 Fortbildungsangebote für Teams und Menschen 
   in therapeutischen und beratenden Berufen 
 Coaching für mittelständische Betriebe, Mitarbeiter und 
   Führungskräfte 
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Name: ……………………………     Friesenheim, den 
 
Vorname: ………………………. 
 
Telefon: ……………………….... 
 
 
 

Kartenvorbestellung für Fastnachtssitzungen 2019 
 

Hiermit bestelle ich verbindlich folgende Eintrittskarten zum Einzelpreis von 12 € 
 
 
□ Sitzung Freitag, den 22.02.2019 Beginn: 19:33 Uhr Saalöffnung 18:33 Uhr 
 
……………………Karten 
 
□ Sitzung Samstag, den 23.02.2019 Beginn: 19:33 Uhr Saalöffnung 18:33 Uhr 
 
……………………Karten 
 
 
□ Falls ich die Eintrittskarten nicht für den gewünschten Termin erhalten kann 
 bestelle ich hiermit …………Karten für die andere Sitzung 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
             Unterschrift 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis! 
 
Die Eintrittskarten werden am Freitag, den 04-01-2019 in der Zeit von 18:00 – 18.45 
Uhr im Vereinsheim ausgegeben. 
Bestellte Karten die an diesem Tag nicht abgeholt werden, gehen in den freien 
Verkauf. 
Die Vorbestellung ist bis spätestens 
 

31.12.2018 
 

bei Horst Jubileum, Friesenheim, Backhausgasse 2, abzugeben. 
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