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Neubau Kunstrasenplatz abgeschlossen – Einweihung steht noch an! (30. Juni 2018)
Nach dem Verfüllen mit einem Sand-Granulatgemisch vergangener Woche sind die
Bauarbeiten am eigentlichen Sportplatz erledigt gewesen. Setzen der beiden „festen“
Tore wie Restpflasterverlegearbeiten ums Spielgelände werden folgen, um danach, nach
einer kleinen offiziellen Einweihungsfeier endgültig dieses Spielfeld zur Nutzung frei zu
geben.

Nach Baupause geht es auf die Zielgerade beim Kunstrasenbau! (14. Juni 2018)
In den letzten beiden Wochen ist es mit der Baustelle kaum vorangegangen. Es kam zu
einer Verzögerung, weil bei den Vorbereitungen zur Aufbereitung der Schotterschicht sich
herausgestellt hat, dass die Wasserdurchlässigkeit nicht den Anforderungen entspricht.

Nach Entnahmen von verschiedenen Bodenproben und Testbohrungen hat sich das
Problem aber glücklicherweise als nicht so dramatisch herausgestellt und die Arbeiten
wurden danach weitergeführt.

Nachdem die Schotterschicht aufbereitet wurde
und das neue elastische Mineralgemisch (siehe
Bilder) am Donnerstag/Freitag – 13./14. Juni)
aufgebracht war, geht es kommende Woche (25.
KW) mit der Anlieferung der Kunstrasenbahnen
weiter.
Dann steht die Verlegung an,
um danach mit den "Näh bzw.
Verklebungsarbeiten" den
reinen Kunstrasenplatz zu
vollenden. Setzen der Tore wie
das verfüllen mit Granulat
werden dann folgen.
Textzeilen Norbert Gräbner / Bilder KHSchledorn

Kunstrasensanierung schreitet voran
(19. Mai 2018)

Arbeiten weiter am Unterbau des Platzes
wie die Wegeausbesserung rund um das
Spielgelände waren die Arbeiten in der
vergangenen Woche.
Als nächstes wird die elastischen
Tragschicht aufgebracht, um dann nach
und nach die neuen Kunststoffbahnen zu
verlegen!
Kunstrasensanierung
(08. Mai 2018)

Nachdem nun die alten
Kunststoffbahnen entfernt
waren und auch die
elastische Tragschicht
zurückgebaut war, wurde der
Unterbau für den Neuaufbau
vorbereitet!

Kunstrasensanierung hat begonnen (29. April 2018)
Pünktlich am Montag
29. April rückten die
Polytanmitarbeiter an und
bauten den Kunstrasenaltbelag
mit einer Spezialmaschine
zurück.
Über die weitere
Vorgehensweise der Sanierung
kann man sich auf unserer
Vereinshomepage unter „wir
über uns“ informieren!

wünscht der
Sportverein Vorwärts
seinen Spielern/innen,
Mitglieder/innenn, Ehrenmitgliedern,
Freunden und Gönnern,
sowie der gesamten Einwohnerschaft
von Kleinostheim!
„6 aus 40“ und „30 zu 2“ – bescherte glückliche „Vorwärtsler“!
Anfang vergangenen Woche zog erst die „Glückgöttin“ Fortuna unseren Verein als einer
von 6 Siegern für einen kompletten Trikotsatz und zum Ende konnten beim 1. Ortsverein
- Badmintonturnier unsere Vertreter Erster bei 12 teilnehmenden Teams werden!
Trikotsatzgewinn für Aktivenmannschaft (20. März 2018)
„Neu statt alt“ - Im vergangenen Dezember startete diese
Gewinnspielaktio
n vom Autohaus
Brass und der
Skodagruppe
und wurden
dabei im Januar
aus über
40teilnehmenden
Vereinen unserer
Region als einer
der sechs
Gewinner
gezogen!

„Linksaußen“ steht Abteilungsleiter Jochen Doller symbolisch mit Trikot bei der
Übergabe am Dienstag (20. März) für den gewonnenen Trikotsatz bei Skoda Brass.

Vergangene
Woche war dann
Übergabe im
Skoda-Autohaus
Brass.

Ortsturniersieger im Badminton! (24. März 2018)
Unser Vorwärts-Team mit Peter Rüfner, Heiko Reinfurth, Moritz Lemke und Norbert
Schanze haben das 1. Badminton-Ortsturnier, veranstaltet vom Kleinostheimer
Badminton Verein, am vergangenen Samstag in der Maingauhalle GEWONNEN!!!
Dabei konnte man einschließlich Finale
sieben der acht Begegnungen bei 30:2
Sätzen für sich entscheiden und
demonstrierte somit eindrucksvoll, dass
man nicht nur Gefühl in den Beinen
besitzt!
Es war eine tolle Veranstaltung und hat
einen Riesen Spaß gemacht! Ja und
freuen uns aufs kommende Jahr, dann
zur „Titelverteidigung“!
„Die siegreichen vier!“
Von links unsere beiden Somaspieler Norbert
Schanze und Moritz Lemke, Jugendleiter Heiko
Reinfurth und 1. Vorsitzender Peter Rüfner
unmittelbar nach dem Finalsieg gegen die Fans der
Münchner Bayern!

Starkes Engagement der Vereinsmitglieder! (11. Februar 2018)
Unsere Helferschar rund um diesen Vorwärtsball leistete von der Vorbereitung über den
Hallenaufbau, Durchführung, Abbau- und Nachbereitung enormes und gebührt einen
Riesendank! Teilweise nahmen Aktivenspieler Urlaub, um beim Aufbau mitzuhelfen, viele
Vorwärtsnahe wie Vereinsmitglieder standen bei diversen Diensten in den
Verkaufstheken. Mitglieder/innen aus der Jugendabteilung, die erst zwei Wochenenden
Hallentage „in den Knochen hatten“, übernahmen selbstverständlich Dienste am
Maskenballabend. Und wie unser Abbauteam verbrachten Fußballerinnen unserer
Damenmannschaft beim Aufräumen den Sonntag in der Halle. Das ist nicht
selbstverständlich und zeigt, wir sind ein Verein! Chapeau!
Die nachfolgenden Zeilen des Fördervereins in Reimform symbolisieren dies nochmals
eindrucksvoll! Über den Termin unseres Helfer-Dankesfest wird dann der Förderverein
Vorwärts rechtzeitig informieren!
Wird etwas vermisst? - Fundsachen!
Das eine oder andere was an diesem Abend in der Halle (oder Drumherum) „vergessen /
verloren“
wurde,
ist
vielleicht
noch
dort?
Über
folgende Email:
„mg@kleinostheim.de“ oder über uns - kann man weiteres klären!
KHSchledorn – Ehrenamtsbeauftragter
Der Vorwärtsball 2018 ist nun Geschicht
Euer Einsatz war ein Gedicht
Vom Aufbau bis zum Klopapier
von Prosecco bis zum Flaschenbier
vollen Einsatz habt Ihr gegeben
und schenkt dadurch dem Vorwärtsball das Leben
Gewissenhaft habt Ihr euren Dienst gemacht
Und auch das eine und andere mal gelacht
Dank eures Einsatzes haben sich 1500 Gäste wohlgefühlt
und ihre Kehlen mit unseren Getränken gekühlt.
Vielen Dank an Euch allesamt
Ihr macht das alles im Ehrenamt
Nach dieser tollen Leistung ist uns klar
der Vorwärtsball steigt auch im nächsten Jahr
Wir haben wieder Einiges mitgenommen
um weiter voran zu kommen
Zum Helferfest laden wir dann noch ein
Vielen Dank vom Vorstand Förderverein
Organisationsteam - Förderverein Vorwärts

Kartenvorverkauf Vorwärtsball (15. Januar 2018)
An einem neuen Ort, dem Vereinsgelände des SV Vorwärts, fand in diesem Jahr der
Vorverkauf für unseren Vorwärtsball statt.
Um 10:00 Uhr öffnete sich der Rollladen im Geschäftszimmer und wir konnten allen
wartenden Gästen die gewünschten Karten übergeben.

Schon ab 07:15 Uhr hatten sich die ersten Käufer eingefunden um an die begehrten
Karten zu kommen. Die Regulierung auf maximal 10 Karten pro Person wurde sehr gut
angenommen und es gab sogar das eine oder andere lustige Verkaufsgespräch.
Für uns zeigt dies, dass unser Vorwärtsball angenommen wird und wir stehen jetzt vor
der Herausforderung den Gästen aus Nah und Fern einen tollen Ball zu bieten.
Wir freuen uns auf den 10. Februar!
Förderverein Vorwärts
Danke für euer starkes Interesse! (12. / 13. Januar 2018)
Zum Vorverkaufsstart für unseren in knapp vier Wochen stattfindenden Vorwärtsball am
Fastnachtssamstag in der Maingauhalle war der Andrang zum Vorverkaufsstart gewaltig!

Dafür möchten wir uns bei allen „Frühaufstehern“ bedanken und freuen uns nun mit euch
auf närrische Stunden am 10. Februar!
Trotz der vielen Karteninteressierten
konnten am Ende
alle ein Ticket ergattern!

„Das Objekt der Begierde“!

Alex, Ralf, Sebastian und Achim sorgten
für den reinungslosen Kartenverkauf und
Lukas für Erfrischungen der Wartenden!

Der
Sportverein Vorwärts
wünscht ein gesundes
und in allen Bereichen erfolgreiches neues Jahr.
Verbunden mit dem Wunsch,
dass durch den Sport das Miteinander
innerhalb unserer Gesellschaft besser gelingt!

Zusätzlich wünschen wir unseren
Fußball- und Kegelsportlern
viele erfolgreiche Spiele!

Unsere Geburtsstunde als Vereinshomepage im Internet!
Liebe Vorwärtsler/innen, liebe Gäste!
Ein "wichtiger Schritt" in unserer 91jährigen Vereinsgeschichte ist seit dem 15. Dezember
2001 erreicht!
Im Zeitalter moderner Medientechnologie hat sich unser Verein damit ein schon vorweg
genommenes Weihnachtsgeschenk gemacht!
Eine vereinseigene Homepage soll in Zukunft über
unseren Verein berichten und informieren. Wir wollen
einfach präsent sein im weltweiten Netz, die uns
dieses Medium bietet.
Der "Rohbau" steht mit dem heutigen Tage im Netz!
Jetzt gilt es, dass alle Abteilungen und alle
Mannschaften sich ihre eigene Seite gestalten, um
sich "persönlich" präsentieren zu können.
Unser Ziel ist es, nach und nach im kommenden Jahr
Die „Macher oder Geburtshelfer“
Heribert Münch und
2002 unsere Homepage zu vollenden. Um dann eine
Karl-Heinz Schledorn
"bunte" und vielseitige Präsentation unseres Vereins
im Netz zur Verfügung zu haben!
Betrachten Sie unsere Homepage kritisch und informiert uns, wenn Euch das eine oder
andere nicht "gefällt"!
Doch erst mal viel Spaß beim surfen im worldwideweb auf unserer Homepage!

