
Weihnachtsmann 2019 
 

Liebe Vorwärtsfamilie, 

 

zunächst einmal möchte ich mich für mein Fehlen im letzten 

Jahr entschuldigen. Aber notwendige Reparaturmaßnahmen an 

meinem Körper waren dringend erforderlich. 

Dafür bin ich in diesem Jahr wieder bei Euch und keine Angst 

ich habe bei meiner Anreise sämtliche CO2-Werte erfüllt. Ich 

habe den Weg zu Euch zu Fuß zurückgelegt.  

Nun zu einem kleinen Rückblick über das Jahr 2019. 

 

Eröffnet wird das Vereinsjahr immer durch die Soma, das 

traditionelle Kesselfleischessen wird auf dem Sportgelände 

veranstaltet.  

In diesem Zusammenhang frage ich mich, was eigentlich Soma 

heißt? Lt. den Fußballverbänden eigentlich „Sondermannschaft“ 

– ich glaube in Zeiten von Diversity ist dies eigentlich kein 

schöner Titel aber er ist halt ein bekannter Name. Wenn man 

sich näher damit befasst ist Soma ein hinduistisches Getränk 

welches im Sanskrit und der griechischen Mythologie 

verwendet wird. Es wird von den Göttern getrunken und soll 

eine berauschende Wirkung haben – also einfach gesagt – 

Schlappe-Seppel. 

Es gab bei Euch einige Neuerungen. Das Abteilungsleiter-

Team Metin und Peter traten nicht mehr zur Neuwahl an und es 

musste eine neue Abteilungsleitung gefunden werden. Mit 

Michael Weber ist dies auch erfolgt, jedoch fehlt noch jemand, 

der ihn unterstützt. An der Unterstützung bei 

Vereinsveranstaltungen seid ihr immer im Spiel. Vielen Dank. 



Die Spielgemeinschaft zwischen dem Lauf Gut Mainaschaff und 
der Kegelabteilung des Sportvereins Vorwärts besteht nun 
schon über 10 Jahre und hat einige Erfolge aufzuweisen. 
Zurzeit ist die SG mit 7 Mannschaften am Start, darunter eine 
Frauen- und eine Schülermannschaft. 
In der vergangenen Saison verpasste die Damenmannschaft 
nur ganz die Meisterschaft, Ulrike Groh konnte die 
Bezirksmeisterschaft erringen. 
Bei der Jugend wurde auf verschiedenen Bezirks-, Landes- und 
Bundesmeisterschaften Titel und gute Platzierungen erreicht 
werden. 
Auch der Spaß kommt in der SG nicht zu kurz. Es finden immer 
wieder Ausflüge und Aktionen statt, die die Gemeinschaft 
stärken. Hierzu wird noch viel mehr bei der SG-Weihnachtsfeier 
am nächsten Samstag gesagt. Tatkräftig unterstützen Sie den 
SV Vorwärts bei allen Veranstaltungen und stehen auch hier 
ihre Frau und Mann. 
 
Wo ich gerade bei Veranstaltungen bin. Euer Vorwärtsball und 
der Stand an der Kerb sind feste Institutionen in Kleinostheim. 
Für den Vorwärtsball zeichnet sich außerhalb eures Vereins der 
Förderverein „Vorwärts“ zuständig. Das Team um die beiden 
Vorsitzenden Ralf und Achim sind jetzt schon wieder kräftig am 
planen und diskutieren. Die Sachen mit Brandschutz und 
Emissionsschutz haben sie so weit im Griff, hoffentlich grätscht 
jetzt nicht noch der Klimaschutz dazwischen – wobei essbare 
Kostüme wären auch mal eine Attraktion. 
 
Jetzt noch eine amtliche Mitteilung: 
 
Auch die Karten werden schon wieder gedruckt und können am 
25.01.2020 ab 09:00 Uhr am Sportgelände erworben werden. 
Keine Angst, für Mitglieder ab 18 Jahren gibt es wieder einen 
Sonder-Vorverkauf – dieser ist am 24.01.2020 ab 18:00 Uhr in 
der Maingauhalle. Hier können wieder persönlich zwei Karten 
erworben werden zum Preis von 120,- € (Schwarzmarkt) 
 



Die Kerbtage standen unter der Regie von Roman, er hatte hier 
wieder alles im Griff und dadurch konnten viele Kleinostheimer 
schöne Stunden auf dem Raiffeisenplatz verbringen. Roman 
würde sich sehr freuen, wenn ihn jemand in den nächsten 
Jahren zur Seite stünde. An dich Roman vielen Dank. 
 
Eine Idee von mir zum Thema Raiffeisenplatz, vielleicht sollte 
man ihn aufgrund des Erfolges bei der Kerb in SV Vorwärts 
Platz umtaufen, dann hättet ihr auch wieder einen 
ansprechenden Rahmen für den Gedenkstein und dieser würde 
nicht zwischen Verkaufsbuden und Bierwägen stehen. 
 
Nun möchte ich mich euren aktiven Fußballern zuwenden. 
Endlich geschafft – Abstieg aus der Kreisklasse. Der Trend in 
den letzten Jahren ging schon in die Richtung und da ich im 
letzten Jahr euch an der Weihnachtsfeier nicht daran erinnern 
konnte dürfte ich wohl eine Mitschuld tragen. 
 
Aber: Es wurde nicht gejammert und getrauert, sondern es wird 
am direkten Wiederaufstieg gebastelt. Unter dem neuen Trainer 
Sibby und Michael Weisenberger steht man zur Winterpause 
auf dem 2. Tabellenplatz mit einem Spiel weniger. Erfreulich zu 
sehen, dass auch auf die Jugend gesetzt wird. Dieser Weg ist 
genau der Richtige – macht bitte weiter so. 
Die zweite Mannschaft und Michael Emmerich ist hier genau 
das richtige Sprungbrett für die jungen Spieler. Hier können Sie 
sich an die Anforderungen im Seniorenbereich gewöhnen. Das 
sieht man doch sehr gerne. 
Dass es bei den Aktiven richtig gut läuft seht ihr auch an den 
Feierlichkeiten. Bei der Einstandsfeier gab es 
Gesangseinlagen, da hat es sogar die Kabinentür aus den 
Angeln gehoben. 
Ich wünsche Euch für die Spiele nach der Winterpause viel 
Erfolg und würde mich sehr freuen, wenn ich Euch im nächsten 
Jahr zur Meisterschaft gratulieren könnte.  
Eine weitere personelle Änderung gab es auch, Sebastian 
Mücke wurde Abteilungsleiter und hält die Fäden in der Hand. 
 



Von der letzten Generalversammlung habe ich noch folgenden 
Satz in den Ohren. Quantität vor Qualität bei der Jugendarbeit.  
Ich bin ein wenig verstört, wenn ich lese war hier steht. In der 
letzten Saison wurden die U13 Junioren und die U15 Junioren 
jeweils Meister in der Kreisklasse und stiegen in die Kreisliga 
auf. Gratulieren möchte heute den beiden Trainergespannen. 
Weitere Highlights war das Endturnier um den Baupokal im 
Kreis Aschaffenburg bei den U15-Junioren auf dem 
Vorwärtsgelände, welches mit dem Sieg des SV Vorwärts 
endete. Durch den Sieg im Qualifikationsspiel qualifizierte sich 
die U15 für das Bezirksturnier um den Baupokal. Diese wurde 
wieder auf dem Vorwärtsgelände ausgetragen und so namhafte 
Mannschaften wie Schweinfurt 05 und Kickers Würzburg waren 
zu Gast. 
In der laufenden Saison läuft es auch wieder sehr gut. die U17 
und U19-Junioren sind auf Meisterschaftskurs und die U13 und 
U15-Junioren sind in den Kreisligen auf einem sehr guten Weg 
und könnten hier noch für weitere Überraschungen sorgen. 
 
Ein großer Dank auch an die Trainer im Kleinfeldbereich von 
den U7-U11-Junioren. Hier wird die Basis gelegt für eine 
weitere erfolgreiche Jugendarbeit. 
Den beiden Jugendleitern Dennis und Heiko ist es auch in 
diesem Jahr wieder gelungen, dass alle Altersklassen mit 
Vorwärts-Mannschaften besetzt sind. Super.  
 
Komme ich nun zur Führungsspitze des SV Vorwärts. Bei der 
Generalversammlung wurde diese wiedergewählt. Es gab nur 
eine Änderung. Gundolf Brunträger stand als Schriftführer nicht 
mehr zur Verfügung. Zum Dank für seine langjährige Tätigkeit 
beim SV Vorwärts wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 
Bei der Nachfolge zeigte sich das große Herz des SV Vorwärts, 
die Mitglieder geben Norbert eine Schanze. 
 
Ich wünsche dem ganzen Führungsteam weiterhin viel Erfolg, 
damit der Vorwärtsdampfer weiter auf Kurs bleibt. 
 



Wie jedes Jahr vielen Dank an die fleißigen Helfer rund um das 
Sportgelände. Sie sorgen Woche für Woche dafür, dass 
Gebäude, Technik, Kegelbahnen und Fußballplätze in einem 
Top-Zustand sind und durch die Mitglieder genutzt werden 
können. 
 
Zum Schluss noch eine wichtige Sache die mich sehr betroffen 
gemacht hat. Wie ihr vielleicht feststellt, habe ich in diesem Jahr 
keine Rute dabei, auch nicht bei der Jugendweihnachtsfeier. 
Es gab im letzten Jahr viel zu viele gewalttätige Übergriffe im 
Amateurfußball – gerade gegen die Schiedsrichter. Daher 
möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen und werde die Rute 
nicht mehr verwenden. Es geht auch nicht nur um körperliche 
Gewalt, mit Worten kann man noch größeren Schaden 
anrichten. Ein blaues Auge heilt, Schäden an Seele eines 
Menschen bleiben für immer. Ich zitiere Dragoslav Stepanovic: 
 
„Der ganze Fußball, wir alle leben von den Schiedsrichtern. 
Ohne sie gäbe es keine Fußballspiele.“ 
 
Ich wünsche Euch noch eine schöne Feier, eine friedvolle 
Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2020. 
 
 
 
 


