
Unser „Vorwärts-Nikolaus“ berichtet  
von den beiden vergangenen „Corona-Jahren“ ebenso  

wie auch auf das aktuelle Zeitgeschehen im Verein! 
 
 

Gute Tradition ist es, dass uns zur Jahresabschlussfeier  
der „Vorwärts-Nikolaus“ kommt! 

 

Mit Ironie aber immer Charmant „philosophierte“ er dieses Jahr über die beiden 
vergangenen „Corona-Jahren“ ebenso, wie auch auf das aktuelle Zeitgeschehen 
im Verein einzugehen!  

 

Viel Spaß dabei! 
 

Liebe Vorwärtsfamilie, 
 

 

 
 

endlich können wir uns wiedersehen. Es 
ist schon sehr lange her, aber ein kleines 
hartnäckiges und gefährliches Virus hat 
unsere Treffen in den letzten beiden 
Jahren verhindert. Doch nun bin ich hier, 
ein paar Minuten verspätet. Ich musste 
einen Umweg durch die ganze Republik 
machen um ein paar Nationalspieler aus 
ihrem mentalen Loch zu holen und sie in 
den Sack zu stecken. Es ist und bleibt eine 
sehr komische und doch spannende Zeit. 
 

Ich möchte heute auf die letzten Jahre 
zurückschauen, aber keine Angst, ich 
werde mich kurzfassen. Aber auch auf das 
aktuelle Zeitgeschehen im Verein werde 
ich blicken. 
 

Es ist schon über 1000 Tage her, der 20.03.2020 – Lock-Down in Deutschland, 
nix ging mehr. Ab da hieß es „bleibt zu Hause“ – auf dem Sportgelände rollte 
kein Ball und keine Kugel wurde geschoben. Es fielen keine Tore und keine Kegel 
fielen. Es begann eine Zeit in der abhängig von Inzidenzen und politischen 
Entscheidungen Sport getrieben durfte. 
Es musste eine neue Position geschaffen werden – Hygienebeauftragte. Es 
mussten Listen geführt, Sportmaterial desinfiziert und Abstände eingehalten 
werden. Nicht zu vergessen die Maskenpflicht. 
Es war eine Berg- und Talfahrt. Mal durfte Sport ausgeübt werden und dann 
wurde alles wieder beendet. Es gab eine Fülle an Vorgaben, die eingehalten 
werden mussten. Es war für alle Beteiligten eine echte Herausforderung, da 
sich fast wöchentlich die Vorgaben änderten. Jetzt darf wieder Sport getrieben 
werden und alle können durchatmen. 
 

Ein großes Lob an die gesamte Vorstandschaft um Peter und Torsten. Sie haben 
in dieser ruhigen und turbulenten Zeit stets den Überblick behalten und kühlen 
Kopf bewahrt. Besonders zu erwähnen ist die Einführung der Veranstaltung 
„Tag des SV Vorwärts“, den man auf dem Sportgelände an der frischen Luft 



bereits 2x durchführte. Hier werden verdiente Mitglieder geehrt und die 
gesamte Vorwärtsfamilie hat die Möglichkeit sich näher kennenzulernen.   
Es wurden bei Keglern und Fußballern Erfolge und Meisterschaften gefeiert. Die 
Aktiven feierten eine „Corona-Meisterschaft“ – heißt ihr habt gefeiert bis Ihr 
negativ ward. Diese Feier ging über mehrere Tage, zumindest in den sozialen 
Medien. Aber man soll Feste feiern wie sie fallen, es soll aber auch niemand 
darunter leiden. 
 

Für alle Vorwärtsler war dies eine sehr spannende aber auch anstrengende Zeit, 
denn es geht nichts über direkte soziale Kontakte und wenn dann auch eine 
leckere Hopfenkaltschale dabei ist, dann haben wir Alle sehr viel Spaß. 
Doch ich möchte mich auch jetzt mehr dem aktuelleren Zeitgeschehen 
zuwenden. Es gab 2 Generalversammlungen in denen große finanzielle Projekte 
besprochen und ausdiskutiert wurden. War es im Jahr 2021 die Erneuerung des 
Hauptplatzes, so ist es in diesem Jahr die Renovierung der Kegelbahnen. 
Beim Rasenplatz wurden Gutachten eingeholt und es gab exorbitante Summen, 
die aufgebracht werden müssen, um den Platz wieder in einen sehr guten 
Zustand zu versetzen. Durch viele Gespräche mit weiteren Fachleuten konnte 
jedoch eine günstigere Lösung gefunden werden. Jetzt wäre es noch 
erforderlich, dass der Platz auch genutzt wird – vielleicht auch öfters wieder bei 
den sonntäglichen Spielen. 
 

In der jüngsten Generalversammlung ging es dann um die Renovierung der 
Kegelbahnen an denen der Zahn der Zeit nagt und eine Investition von Nöten 
ist. Hier engagiert sich Manuel Groh vorbildlich für seine Kegelabteilung. Bei 
den Kosten gab und gibt es jedoch Redebedarf. Hier haben dann alle 
Vorwärtsler die Möglichkeit zu Beginn des nächsten Jahres sich gleich 
auszutauschen. 
Es ist sehr wichtig bei diesen Diskussionen die Meinung jedes Einzelnen zu 
respektieren und es gehört auch dazu bei Abstimmungen die Entscheidungen 
der Mehrzeit zu akzeptieren. Das nennt man dann gelebte Demokratie. 
Sportlich gibt es gerade bei den Keglern positives zu berichten, die Abteilung ist 
mit 5 aktiven Mannschaften am Start und erzielt in den Ligen einige Erfolge. 
Auch die Jugendarbeit läuft sehr gut und hier kann man auf nationale Erfolge 
blicken. 
 

Im Bereich Fußball ist der SV Vorwärts immer noch eigenständig mit seinen 
Jugendmannschaften im Landkreis vertreten, d.h. in den Ligen steht immer 
noch SV Vorwärts Kleinostheim. 
Doch zeigen sich schon einige Folgen der Pandemie, da Spieler/-innen leider 
verloren gingen. 
 

Bei den Aktiven läuft es zurzeit nicht ganz so prächtig. Hier ist wohl durch das 
sanden des Rasenplatzes noch ein wenig Sand im Getriebe. Die 1. und 2. 
Mannschaft rangieren im hinteren Drittel der Tabelle. Doch ich denke durch ein 
wenig mehr Trainingsfleiß in der Vorbereitung kann noch einiges erreicht 
werden, es ist noch Luft nach oben. 



Es gibt aber auch noch eine schöne Anekdote. Die 2. Mannschaft konnte durch 
einen Sieg in der Relegation den Aufstieg in die A-Klasse feiern. Unterstützt 
durch den rot-weißen Fanblock wurde der Gegner niedergerungen. Legendär 
waren hier die Pyro-Einlagen und der Platzsturm, nicht zu vergessen die 
fliegenden Fahnen. Das Sportgericht freute sich und konnte eine Geldstrafe 
verhängen. Vielen Dank an die ganzen Fans. Eine Bitte, bei der Anfeuerung auf 
die Wortwahl achten. 
Jetzt habe ich genug den Finger mahnend gehoben und möchte auch auf die 
besonders tollen Dinge im Verein schauen. 
 

Auch das Vereinsleben mit Veranstaltungen blühte wieder auf. Der Maskenball 
konnte leider nicht durchgeführt werden. Aber am letzten Augustwochenende 
gab es endlich wieder eine Kerb in Kleinostheim. Ihr ward wieder mit einem 
Stand am Raiffeisenplatz vertreten und viele fleißige Helfer ließen eine 
erfolgreiche Kerb zu. 
Der Samstag verlief etwas ruhiger und am Montag gab es eine großartige 
Stimmung mit den „Rebellen“. Interessant war der Sonntag, hier gab es zum 
ersten Mal eine Malle-Party mit den prominenten Mallestars „Lappe ohne und 
Mappe“ und einem 
„P-Klaus“. Es war eine schöne Kerb. 
Ihr habt auch außerhalb des Vereins tolle Unterstützung geleistet. Hier stand 
nicht der SV Vorwärts im Vordergrund. 
 

In diesem Jahr wurde unter der Regie von Carsten Götzinger für die Menschen 
in der Ukraine gegrillt und Kaffee und Kuchen verkauft und es konnte ein 
schöner Betrag erwirtschaftet werden. Viele Hände halfen hierzu zusammen. 
Sehr schön. 
 

Ein besonderes Ereignis war am 15.02.2020 – es wurde ein Fußball-
Benefizturnier, in Gedenken an Luca, durchgeführt. Eigentlich sollte es für Luca 
sein – dieser erlag jedoch ein paar Tage zuvor seiner gemeinen und 
heimtückischen Krankheit. 
Dies hielt Euch jedoch nicht davon ab, innerhalb kürzester Zeit diese 
Veranstaltung auf die Beine zu stellen und alle Abteilungen im Verein brachten 
sich ein. Unter Federführung der U15-Betreuer und Trainer, wurden die Dienste 
organisiert, Sponsoren gesucht und schnell wurden auch Mannschaften für 
dieses Turnier gefunden. An diesem Tag stand nicht der Sieg an erster Stelle, 
sondern wir spielen gemeinsam Fußball für die gute Sache. 
Ein besonderer Dank geht hier an Florian Bunjaku (U15-Spieler) der mit den 
Worten „Können wir da nicht etwas organisieren“ eine Welle der 
Hilfsbereitschaft auflöste. 
 

Das waren Sie auch schon wieder meine Worte an Euch und möchte mich aber 
mit einer einfachen Botschaft, die aber sehr umzusetzen ist. Es geht um 
Frieden.  
Frieden ist eben mehr als die Abwesenheit von Krieg 
Frieden ist etwas, was du tust, 
Frieden ist etwas, was du lebst, 



Frieden ist etwas, was du bist, 
Frieden ist etwas, was du anderen geben kannst. 
 

Dies möchte ich Euch ans Herzen legen, wenn wir jetzt auseinander gehen. 
 

Ich wünsche Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
NEUE JAHR. 
 

Bis nächstes Jahr. 
Niko Laus. 

 


