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Nach unserer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen vom 31. Oktober 2019
setzen sich unsere Vorstandschaft, der Vereinsausschuss (als erweiterte Vorstandschaft),
wie auch weitere Vereinsämter nachfolgend aufgeführt zusammen:

Vorstand
1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

(im Amt seit 10. Dezember 2015)

(im Amt seit 10. Dezember 2015)

Peter Rüfner

Torsten Pranghofer

Tel.
06027 – 6372

Schatzmeister
(im Amt seit 27. Dezember 2010)

Tel.
06027 – 1249148
Mobil
0152 - 09460581

Geschäftsführer
(im Amt seit 10. Dezember 2015)

Fredy Ullmann

Sponsoring
Bastian Albert

Tel.
06027 - 99107

Mobil
0171 - 1964469

Schriftführer
(im Amt seit 31. Oktober 2019)

Norbert Schanze
Mobil
0176 - 47711335

Beisitzer
Beauftragter des Vorstandes

Beauftragter des Vorstandes

für Gratulationen

für Sonderaufgaben

Harald Durschang

Horst Sommer

Tel. 06027 – 6138

Tel. 06027 – 8389
Fax: 06027- 407941

Kassenprüfung

Kassenprüfer
(im Amt seit 25. Juli 2008)

Kassenprüfer
(im Amt seit 01. Februar 2013)

Winfried Franz

Norbert Gräbner

Tel. 06021 – 6149

Mobil
0179 - 4729265

Vereinsausschuss
Abteilungsleiter
Aktive Fußball

Organisation und sportliche Leitung

Sebastian Mücke
(im Amt seit 01. Juli 2019)

Mobil:
0172 - 4032599

Aktive Fußball

Aktive Fußball

Spielbetrieb 1. Mannschaft

Spielbetrieb 1. Mannschaft

Holger Trapp

Uwe Herold
(im Amt seit ??. Juli 2018)

(im Amt seit ??. Juli 2018)

Mobil:
0170 - 1915294

Mobil
0170 - 3548350

Aktive Fußball

Aktive Fußball

Florian Staudt

Steffen Jäger

(im Amt seit 01. Juli 2019)

(im Amt seit 01. Juli 2019)

Jugendleiter Fußball

Stv. Jugendleiter Fußball

Spielbetrieb 2. Mannschaft

Spielbetrieb 2. Mannschaft

(im Amt seit 01. Februar 2013)

(im Amt seit 28. November 2014)

Dennis Neßwald

Heiko Reinfurth

Tel.
06027 – 4079051

Tel.
06027 - 8644

1. Abteilungsleiter Soma

2. Abteilungsleiter Soma
Fußball

Fußball

(im Amt seit 18. Oktober 2019)

Michael Weber
Mobil:
0172 - 6768588

1. Abteilungsleiter
Kegelsport
(im Amt seit 22. Mai 2014)

Manuel Groh
Mobil
0176 - 47719843

Bild folgt

(im Amt seit 01. Januar 2020)

Hans-Peter Dirnhofer
Mobil:
0172 - 6760262

2. Abteilungsleiter
Kegelsport
(im Amt seit 01. Juli 2004)

Torsten Pranghofer
Tel.
06027 – 1249148

Weitere Ämter im Verein
Sportplatzkassiere
(im Amt seit August 2016)

Platzund Geländewart
(im Amt seit 18. Juli 2020)

Jürgen Pranghofer
Erwin Müller und Josef Jupp Rüfner

Fahnenabordnung
Winfried Faller
(im Amt seit ??. ??? ????)

Harald Durschang
(im Amt seit ??. ??? ????)

Heinrich Hofbeck
(im Amt seit 01. Dezember 2016)

(im Amt seit…)

Mitgliederverwaltung
(im Amt seit 01. September 2019)

Bild folgt

Tom Reinfurth

2001) und

Ehrenamtsbeauftragter
(???? ????)

Telefon / Mobil
06027

Öffentlichkeitsarbeit (Januar
1999), Webmaster (Dezember

Karl-Heinz Schledorn

- 8644

Tel. 06027 – 6436

Kegelabteilung weitere Ämter der Spielgemeinschaft
Sportwart
(im Amt seit 01. Juli 2019)

Stefan Liebl

Jugendwartin
(im Amt seit 01.07.2019)

Martina Bäcker

Tel.
06021 – 771830
Mobil
0176 - 34390867

Mobil: 0160 94526221

...alles was sich in den vergangenen Jahren seit unserem Jubiläumsjahr 2010 in unseren
Verein ereignete, kann im unteren Kästchen als pdf-Datei abgerufen werden!
Unser Vereinsleben im Rückblick

(Was so alles „Rund um unseren Verein passierte – auf das entsprechende Halbjahr klicken die Zusammensetzung des Vereinsgremiums „im Jahre“ …auf die entsprechende Jahreszahl klicken!)

Januar - Juni
2010
Juli - Dezember
Januar - Juni
2015
Juli - Dezember
Januar - Juni
2020

Januar - Juni
2011
Juli - Dezember
Januar - Juni
2016
Juli - Dezember

Januar - Juni
2012
Juli - Dezember
Januar - Juni
2017
Juli - Dezember

Januar - Juni
2013
Juli - Dezember
Januar - Juni
2018
Juli - Dezember

Januar - Juni
2014
Juli - Dezember
Januar - Juni
2019
Juli - Dezember

Jahresabschlussfeier abgesagt
Nachdem aus bekannten Gründen
nicht begangen werden konnte,
Dankeschön für alle Mitglieder
ausgedacht.

- Nikolausgedicht online gestellt (12. Dezember 2020)
unsere Jahresabschlussfeier am vergangenen Samstag
hatte sich der Verein als „Ausgleich“ bzw. kleines
einen Speisengutschein über 5€ für diesen Tag

Die ebenfalls an diesem Tag anstehenden Ehrungen für
langjährige Mitgliedschaften wurden bereits im Vorfeld auf
2021 verlegt. Vermisst hat man so auch den Auftritt des
Nikolaus mit seinem bereits traditionellen VereinsJahresrückblick oder die Tombola!
Hoffen wir nun, dass sich kommendes Jahr allmählich alles
wieder beruhigt und wir im Dezember 2021 alle
Gemeinsam wieder feiern können.
Der Vereins-Jahresrückblick wurde uns vom „VorwärtsNikolaus“ zugesandt und haben ihn zum Nachlesen auf der
Vereinshomepage unter „wir über uns“ abgelegt.
Viel Spaß dabei!

Liebe Vorwärtsfamilie,
eigentlich wollte ich Euch heute Abend persönlich besuchen, um über das vergangene Jahr zu
berichten. Leider verhindert ein gemeines Virus mit Namen „Covid-19“ Eure wunderbare
Jahresabschlussfeier.
Dennoch möchte ich Euch es ermöglichen auf das vergangene Jahr zurückzublicken und habe
aber meinen Humor nicht verloren.
Das Jahr 2020 begann traditionell mit dem Kesselfleisch-Essen der SOMA und es folgten die
Jugendhallentage in der Maingauhalle. Es wurden wieder viele Tore geschossen und die
Nachwuchskicker spielten unbeschwert in der Maingauhalle auf. Es hieß auch Abschied zu
nehmen, Petra Reinfurth legte ihr Amt als Turnierorganisatorin nieder. Nach 22 Jahren,
etlichen Toren, Rindswürsten, Käsestangen etc. war Schluss.
Vielen herzlichen Dank Petra für dein Engagement.
Nach den Hallentagen stand das nächste Großereignis an – der Vorwärtsball. Erneut eine
ausverkaufte Maingauhalle und viele Helferinnen und Helfer konnten dieses Event wieder zu
einem Highlight in Kleinostheim werden lassen. Übrigens gab es hier noch Corona in
Flaschen.
Nach dem Vorwärtsball sollten eigentlich die Rückrunden im Fußballbereich starten und die
Kegler ihre laufende Saison beenden. Doch ein kleiner sehr gefährlicher Virus durchkreuzte
alles.
Ab dem 20.03.2020 gab es den „Lock-Down“ in ganz Deutschland. Das Sportgelände wurde
geschlossen, kein Ball und keine Kugel rollte,kein Kegel und kein Tor fiel mehr. Nix ging
mehr, aus und vorbei. Ab sofort hieß es „Stay at home“.
Alle dachten, in ein paar Wochen ist der Spuk vorbei und wir können wieder unseren Hobbies
nachgehen – doch aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen wurden Monate. Ihr habt Euch
aber mit der Situation arrangiert. Teilweise wurde „Cyper-Training“ durchgeführt bzw.
Trainingspläne für zu Hause verteilt – aber Ihr durftet Euch nicht mehr treffen – nur noch
Individualsport war erlaubt.
Doch es bewegt sich doch etwas auf dem Sportgelände – zwei Mähroboter wurden
angeschafft und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften in Betrieb genommen. Sie wurden
auch gleich auf die Namen „Lolek und Bolek“ getauft.
Alle Augen und Ohren richteten sich nun auf die Politik. Wichtig waren jetzt nur noch RWerte, 7-Tages-Inzidenzien oder einfach die täglichen Infektionszahlen. Bei den sportlichen
Verantwortlichen in den verschiedenen Bundesländern und Sportarten wurde über mögliche
Szenarien beraten.
Es wurde April – nichts ging – nur Lolek und Bolek drehten ihre Runden.
Dann kam der Mai – immer noch keine Bewegung auf dem Sportgelände – aber Lolek und
Bolek drehten ihre Runden.

Juni – auf dem Sportgelände jagen Lolek und Bolek alleine den Grashalmen hinterher.
Inzwischen wurde auch die Saison der Kegler für beendet erklärt und die Saison der FußballJugend abgebrochen.
Im Juli, auf einmal kommt Bewegung in die Sache – Training soll unter strengsten
Hygieneauflagen wieder durchgeführt werden. Jeder Verein ist verpflichtet zuvor einen
Hygienebeauftragten zu benennen und ein Hygienekonzept zu erstellen.
Mit Timo Beyer, unterstützt von Markus Gold und Andrè Oesterlein, haben sich schnell
kompetente Ansprechpartner gefunden. Die Vorgaben der Staatsregierung und des BFV
wurden zeitnah umgesetzt. Es erfolgte eine Einweisung der Trainer und so konnte dann ab
dem 13. Juli der Trainingsbetrieb wiederaufgenommen werden. Die Kegelabteilung folgte mit
kurzem Abstand.
Ein großer Dank an Timo und sein Team.
Die Unterbrechung der Aktiven-Saison und der Abbruch der Jugendsaison bei den Fußballern
führte dazu, dass ich über sportliche Erfolge wenig berichten konnte.
Bei den Keglern konnten zwei Erfolge gefeiert werden. Die Damen 1 erreichten den ersten
Platz in der Hessischen Bezirksliga 3 und die Schüler sicherten sich den ersten Platz im
Schüler Zukunftspokal Gruppe 1.
Beiden Mannschaften meinen „Herzlichen Glückwunsch“.
Ab August war so etwas wie Normalität, der Trainingsbetrieb lief und es gab Signale, dass im
Fußball- sowie Kegelsport der Wettkampf wiederaufgenommen wurde. Tatsächlich gab es
Ende August bereits Testspiele im Fußball und es wurden Freundschaftswettkämpfe im
Kegeln durchgeführt. Ab Mitte September rollte der Fußball im Wettkampfmodus bei
Aktiven und in der Jugend. Frau und Mann konnten sich wieder auf dem Sportgelände treffen
– natürlich unter den gegebenen Hygieneauflagen. Endlich wieder Auge in Auge über
Spielzüge, Tore oder getroffene Kegel diskutieren – was für eine Erleichterung.
Doch Corona schlug zurück, schon nach wenigen Wochen wurde Anfang November der
Wettkampfbetrieb in Deutschland im Amateursport wiedereingestellt. Nix ging mehr – außer
Lolek und Bolek, die drehten ihre Runden – und so ist es auch noch heute…
Personell drehte sich auch das Karussell im Verein. Helmut Eid legte sein Amt als Platzwart
nieder, mit Martin Völker wurde ein neuer Platzwart gefunden. Doch leider war dies nur von
kurzer Dauer – aber mit Jürgen Pranghofer ist diese Position wieder adäquat besetzt.
Bei der SOMA wurde mit Hans-Peter Dirnhofer ein zweiter Abteilungsleiter gefunden.
Vor wenigen Tagen hat Dennis Neßwald sein Amt als Jugendleiter niedergelegt.
Dennis – vielen Dank für die letzten 8 Jahre.
Jetzt bin ich mit meinem Jahresrückblick fast am Ende, doch auf ein besonderes Ereignis
möchte ich noch blicken. Es war der 15. Februar 2020 – es wurde ein Fußball-Benefizturnier,
in Gedenken an Luca Kussatz, 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(in) 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 spielten gemeinsam Fußball für die gute Sache. Am Ende war
es ein Erlös in Höhe von 3.500,- €, der an den Verein „Herzmensch“ übergeben werden
konnte. Hier zeigt sich, was es heißt, ein Verein zu sein. 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.
Ein besonderer Dank an die Vorstandschaft – die in dieser merkwürden Zeit mit klaren
Worten und umsichtigen Handeln den Verein in der Spur hielt. Spitze!
Ich wünsche Euch allen eine besinnliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.
Vielleicht habt Ihr gerade in dieser Zeit die Möglichkeit den Geist von Weihnachten wieder
zu entdecken. Passt auf Euch auf und denkt dran – ich möchte Euch nächstes Jahr wieder
persönlich begrüßen.
Bleibt gesund oder wie ich es manchmal auch sage „Bleibt negativ“ 
Liebe Grüße Euer Nikolaus

Mund-Nasenschutz-Maske mit Vereinssymbol (10. Dezember 2020)
Noch kein Geschenk zu Weihnachten?
…oder einfach nur so!
Nachdem nun absehbar ist,
dass man diesen Schutz
noch länger braucht, hat
der Verein MundNasenschutzmasken mit
gesticktem Vereinswappen
produzieren lassen.
Diese sind bei unserem
Vorstand Peter Rüfner unter
der Telefonnummer (06027)
6372 zum Stückpreis von
7,00 €uro zu bekommen.
Vorwärts historisch (07. Dezember 2020)
Unter dieser Rubrik berichten wir über vergangene Ereignisse, um so die Geschichte rund
um unseren Sportverein wieder in Erinnerung zu bringen. Momentan gehen wir in einer
dreiteiligen Reihe auf die Geschichte unserer Fußballabteilung seit ihrer Wiedergründung
vor 100 Jahren ein, diese sich am 22. Dezember jährt.
Vergangene Woche starteten wir diese Serie über die Erstgründung einer
Fußballabteilung im Verein bis zum Ende des 2. Weltkrieges. Im Teil 2 beleuchten wir die
Nachkriegszeit bis Ende der 70´ger, um im letzten Teil 3 am 17. Dezember über die Zeit
danach bis heute einzugehen.
Fußballabteilung wird Hundert –
Siebziger
Über diesen Zeitabschnitt werden wir
<Fußball> (ab 10.Dezember hier) in kurzen
stellte uns freundlicher Weise Hubertus

Teil 2 von der Nachkriegszeit bis in die
auf unserer Vereinshomepage unter der Rubrik
Textzeilen eingehen. Die dort abgelichteten Bilder
Fecher zur Verfügung.

Sollten wir in den Kurztextzeilen, das eine oder andere wichtige Detail vergessen haben
zu erwähnen, so lasst es uns Wissen. Denn wir sind immer interessiert, um alles aus
unserer Geschichte zu erfahren!
KHSchledorn
Öffentlichkeitsarbeit
Pandemie hat weiter Auswirkungen auf den Trainings- und Spielbetrieb (05.
Dezember 2020)

Die Verlängerung des Teil-Lockdowns bis in den Januar hinein und die danach unsicheren
Aussichten „zwingen“ die Verbände, die Spielsaisons neu zu überdenken. So wurden nun
vom Kegelverband die Saison komplett und im Fußball-Jugendbereich zumindest
teilweise abgesagt. Alles nähere dazu ist unter den jeweiligen Abteilungsrubriken
aufgeführt.
Vorwärts historisch (02. Dezember 2020)
Unter dieser Rubrik berichten wir über vergangene Ereignisse, um so die Vergangenheit
rund um unseren Sportverein wieder in Erinnerung zu bringen. Wir wollen in einer
dreiteiligen Reihe auf die Geschichte unserer Fußballabteilung seit ihrer Wiedergründung
vor 100 Jahren eingehen. Denn am 22. Dezember 1920 wurde, nachdem in Folge des 1.
Weltkrieges der Fußballsport im Verein zum Erliegen kam, neu gegründet. Somit begeht
zwei Tage vor Heiligabend die Fußballabteilung ihr 100-jähriges Bestehen!
Fußballabteilung wird Hundert – Teil 1 von den Anfängen bis Ende des 2. Weltkrieges
Dazu werden wir auf unserer Vereinshomepage unter der Rubrik <Fußball> in kurzen
Textzeilen eingehen und starten am 03. Dezember über die Zeiten nach und vor den
beiden Weltkriegen. Im Teil 2 am 10. Dezember beleuchten wir die Nachkriegszeit bis
Ende der 70´ger, um im letzten Teil 3 am 17. Dezember über die Zeit danach bis heute
einzugehen.
Sollten wir dabei, das eine oder andere wichtige Detail vergessen haben zu erwähnen, so
lasst es uns Wissen. Denn wir sind immer interessiert, um alles aus unserer Geschichte
zu erfahren!
KHSchledorn
Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschlussfeier abgesagt (01. Dezember 2020)
Nach der neuerlichen Verlängerung des Teil-Lockdowns anlässlich der Corona-Pandemie
muss nun auch die Jahresabschlussfeier, die sowieso schon abgespeckt geplant war,
endgültig abgesagt werden.
Wir bedauern dies doppelt, da wir gerne im internen Bereich unseres Vereins gesellig das
Jahr hätten abschließen wollen, wie auch unseren Gaststättenpächter ein „volles Haus“
an diesen 12. Dezember gewünscht hätten.
Dazu passt dann auch der „Weihnachtsbrief“ unserer Vorstandschaft, der letzte Woche an
alle Abteilungsleiter mit der Bitte um Weiterleitung per Mail ging. Für all jene ohne
Internetzugang drucken wir hier im Anschluss diesen Brief ab.

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil

24

(27.11.2020)

Diese Serie sollte 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ in loser Folge
Vereinsmitgliedern ob Jung und Alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und Männer, aktive
wie passive zu Wort kommen lassen, um auch so auf unser Vereinsjubiläum im Mai 2020
einzustimmen!
Doch aufgrund der Pandemie musste unsere Jubiläumsfeier am Sportzentrum, geplant
am Pfingstsonntag 31. Mai, leider abgesagt und die Vollendung wie Einweihung des
Jahrhundertplatzes vertagt werden. Ja und somit haben wir uns entschieden, diese Serie
bis zu diesem Einweihungstag, in nun größeren Abständen, fortzusetzen!
Als nächstes spricht unser 1. Mannschaftsbetreuer Uwe Herold, nachzulesen ab
Donnerstag 26. November 2020 auf unserer Vereinshomepage unter „wir über uns“!

Uwe Herold
Uwe war ab 1993 beim Sportverein am Ball. Erst im
Jugendbereich und zwei Jahre später als Aktiver, wo er bis
2008 spielte. Berufsbedingt legte er dann eine sportliche
Pause ein, um von 2016 an wieder aktiv im Verein bis 2018 zu
spielen.
Dazwischen war er bereits von 2001 bis 2008
Abteilungsleiter Aktive und ist seit 2018 Teambetreuer bei der
1. Mannschaft. In seiner berufsbedingten Pause hatte er ab
2007 an der Neubelebung des Vorwärtsball mitgewirkt und
spielte auch zwei Jahre (2014-2016) bei der TuS Sommerkahl.

● Was/Wie war deine erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts?
Die erste Berührung mit dem SV Vorwärts war auf der Hochzeit von Anja und Jogi Reising
(logischerweise im Sportheim bei Ulli und Vera). Damals habe ich zwar noch Handball
gespielt, da wir aber unsere Mannschaft aufgelöst haben und wir irgendwie darauf
gekommen sind, dass ich doch beim Vorwärts im Sturm spielen könnte, habe ich es mir
einmal angeschaut und dann in der B-Jugend 1993 (unter Jogi Fleischer und Wolfgang
Lippert) beim Vorwärts angefangen.

● Obwohl dein Lebensmittelpunkt in Mainaschaff liegt, bist du hier beim Sportverein
nicht nur sportlich „glücklich“ geworden. Was waren da deine Beweggründe?

Meine Beweggründe, dass ich Kleinostheim fast immer treu geblieben bin, war der
Freundeskreis meiner ehemaligen Freundin aus Kleinostheim. Dieser war mehr in
Kleinostheim unterwegs als in Mainaschaff. Außerdem war der TSV nur zu meiner
Handballanfangszeit meine Heimat. Auch heute habe ich immer noch einen Passierschein.
Ich komme zwar aus Mainaschaff und lebe auch dort, verbringe aber doch mehr Zeit mit
Kleinostheimern als mit Oscheffern.

● Sportlich bist du im Aktivenbereich noch am Ball und hast dennoch schon früh in

dieser Zeit Verantwortung als Abteilungsleiter bzw. aktuell als Teambetreuer
übernommen. Wie kam es dazu?

Sportlich habe ich mittlerweile seit 2 Jahren die Schuhe an den Nagel gehängt. Nur wenn
wirklich der „äußerste“ Notstand ausbrechen würde, würde ich meine Schuhe noch
einmal schnüren. Auch mit dem Abteilungsleiter war das damals aus so einer Feier
entstanden. Wenn ich das noch richtig in Kopf habe, war das auf dem „Bääche wäsche“
als Leonie Stock auf die Welt kam. Da haben sie mich irgendwie dazu gebracht, da der
damalige Abteilungsleiter Achim Lang beruflich nicht mehr konnte, wurde ich gefragt ob
ich es nicht machen will. Na und irgendeiner muss es ja nun mal machen. Mit dem
Betreuer Thema war es dann vor 2 Jahren ähnlich. Wir wollten Guido unterstützen, damit
er nicht alles alleine machen muss.

● Auch über den sportlichen Bereich hinaus hast du dich bei Veranstaltungen des

Vereins engagiert. Dabei ist besonders zu erwähnen, dass du damals (2007)
gemeinsam mit Alexander Wienand, Stefan Sobotta und Alexander Reising die
Neuausrichtung des Vorwärts-Maskenballs beteiligt warst. Seitdem ging es Jahr
für Jahr immer mehr vorwärts mit dem Ball und er gilt heute als einer der besten
Maskenbälle im Landkreis. Wie war dies damals?

Nachdem im Jahr zuvor die Veranstaltung nicht mehr der Brüller war haben wir damals
mit den Verantwortlichen gesprochen und haben gesagt, es muss sich etwas ändern,
sonst gehen wir auch irgendwo anders hin. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet,
dass es so schnell geht, wie es dann ging. Innerhalb von 3 Jahren war die Halle dann
mehr oder weniger ausverkauft. Allerdings haben die Jungs es immer mehr verfeinert,
sodass heute meistens schon im Vorverkauf alle Karten weg sind. Ich hoffe, dass wir
auch spätestens 2022 wieder mit allen Beteiligten einen tollen Vorwärtsball feiern
können.


Hast du einen Wunsch oder eine Anregung für die Zukunft des Vereins?

Ich wünsche mir, dass die Jungs irgendwann auch diese Ämter wie unsere so mit Leben
erfüllen und es dem SV Vorwärts in dieser Form noch lange gibt. Einer der Gründe dem
Verein treu zu bleiben, ist für mich schon immer das Gemeinschaftsgefühl. Hier habe ich
schon viele Freunde gefunden, auch wenn dies in der heutigen Zeit durch Berufswechsel
und Umzüge immer ein größerer Wechsel ist. Für die Zukunft des Vereins wünsche ich
mir, dass wir 2021 -mit etwas Verspätung- unseren Aufstieg feiern, Zuschauern guten
Fußball bieten und hoffentlich in ein paar Jahren noch einmal aufsteigen können. Ein
Verein mit einem solchen Sportgelände und einer so guten Jugendarbeit, sollte
irgendwann mal die Früchte ernten, um in der Kreis– oder Bezirksliga zu spielen. Wir sind
auf einem guten Weg.
Danke Uwe für deine Antworten
Bautätigkeiten am Sportzentrum (03.11.2020)
Am Sportgelände gibt es immer was zu werkeln, um den Bestand auch für zukünftige
Generationen in Schuss zu halten. So wurden im Oktober noch zwei Baumaßnahmen
abgeschlossen bevor der Teil-Lockdown im November einen Einsatz verhinderte.
Fenster statt Glasbausteine
Auf Anraten unserer Hygienebeauftragten eine bessere Belüftung für Umkleidekabinen,
Duschräumen und des Schiedsrichterraums zu gewährleisten, wurden die dort
befindlichen Glasbausteine in zu öffnende Fenster getauscht.

Dies war Voraussetzung, um die Räume auch weiterhin in der Pandemiezeit für die
Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung zu stellen.

Nun kam der Zweite Teil-Lockdown dazwischen, um diese Lüftungsverbesserung
anzuwenden. Dennoch war dies auch über „Corona“ hinaus eine Investition für die
Zukunft!
Müllbereich eingezäunt
Der außerhalb des Sportgeländezaunes an der Zugangsstraße zur Wohnbebauung
befindliche Abfallsammelbereich wurde nun eingezäunt.

Dies war notwendig geworden, da die dort befindlichen Behälter immer mehr
„zweckentfremdet“ wurden. Dabei bedanken wir uns bei Jürgen und Torsten Pranghofer
wie unserem „Rentnerteam“, die dies umsetzten.
Vorstandschaft
„Corona“ hält auch den Verein weiter in Atem
(01. November 2020)

Die persönlichen Einschränkungen verlangen von jedem
von uns eiserne Disziplin, um unbeschadet aus dieser
Pandemie zu kommen. So hat auch unsere Verein
Verantwortung zu tragen um alle Personen, die sich um
und auf dem Sportgelände aufhalten, bestmöglich zu
schützen. Unter diesem Gesichtspunkt wurden nun
nachfolgende Entscheidungen getroffen.
Sportzentrum gesperrt!
Aufgrund steigender Infektionszahlen rund um das CoronaVirus findet aus Gründen der Vorbeugung ab sofort bis auf
Widerruf kein Trainings- und Spielbetrieb (Fußball und
Kegelsport) statt!
Mitgliederversammlung abgesagt!
Unsere für den 25. November terminierte Mitgliederversammlung (in diesem Jahr ohne
Neuwahlen), wurde nun aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen und des
Kontaktverbotes, abgesagt.
Vorwärtsgeschichten (28. Oktober 2020)
Über Ernst Franz und Horst Lauer wurde uns ein Zeitungsartikel aus dem Jahre 1967
ausgehändigt, welcher damals im Volkblatt erschienen war. Dort wurde aus Kleinostheim
über ein zünftiges Hammelessen berichtet.
Dieses fand von der damaligen „SOMA“ veranstaltet mit 16 Spielern, ihren Ehefrauen und
einigen Gästen beim „Cille-August“ in „Cilles-Garten“ statt. Doch die eigentliche
Geschichte begann gut acht Wochen vorher beim Auswärtsspiel in Großheubach.
Am Stammtisch erfuhren wir von damaligen Zeitzeugen folgende Geschichte dazu:

Beim Spiel in Großheubach, das jahrelang immer einer der Höhepunkte der SOMAAuswärtsreisen war, wurde nach dem Spiel noch kurz das dortige Vereinslokal besucht.
Dort gab es ein Ortsoriginal, der bei Spielen seines TSVs einen Hammel, den er am Strick
dabei hatte, versteigerte.
Wurde
dieser
sonst
von
Vereinsmitgliedern ausgelöst, schlug
an diesem Septembernachmittag die
„SOMA“ zu und so fuhren nicht nur die
Spieler zurück, sondern auch der
ersteigerte Hammel!
Da mehrere Autos dort waren, wurde
gelost, wo er „mitfahren“ durfte.
Und das Los traf Werner Hauck, der zu
diesem Zeitpunkt ein neues Auto dabei
hatte.
Ernst Franz als Beifahrer nahm den
Hammel
auf
seinem
Schoß
foliengeschützt
mit.
Zuhause
in
Kleinostheim angekommen, ging es
gleich aufs Heimatfest, das an den
„Lettlöschern“, dem heutigen Maingauhallenparkplatz, stattfand.
Was war das ein Gelächter, als man
mit
dem
Hammel
am
Strick
einmarschierte. Noch am Abend kam
er dann in die Obhut vom Cille - Wirt
August und Wirtin Lisbeth, wo er ca. 8
Wochen
lang
„betreut“
wurde.
Letztendlich wurde „Sophie“, so wurde
übrigens „der“ Hammel von den
Spielern getauft, vom „Mine-Emil“
(Eizenhöfer) geschlachtet und von der
Cille-Wirtin im Backofen zubereitet.
Einen „Bissen“ von „Sophie“ bekam sie
nicht runter!
Der vollständige Zeitungsartikel
ist hier rechts zu sehen!
Ja und vielleicht gibt es noch weitere Geschichten „rund um den Vorwärts“ aus
vergangenen Zeiten und würden über diesen dann hier berichten!
Wichtige Vereinstermine in Zeiten von Corona festgelegt! (30. September 2020)
Bei der letzten, durch Corona abgespeckten, Vorstandssitzung wurden weitere Termine
festgelegt, immer vorausgesetzt, dass diese Sitzungen/Veranstaltung durch die Pandemie
auch abgehalten werden dürfen. Die dazu nötigen Hygienemaßnahmen werden
entsprechend der dann gültigen Regeln zeitnah hier dann mitgeteilt.
Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung
So treffen sich die Vorstandsmitglieder zur nächsten VA Sitzung am Dienstag, den 20.
Oktober um 19.00 Uhr im Nebenraum des Sportheims.
Die turnusmäßige Mitgliederversammlung, in diesem Jahr ohne Neuwahlen, soll am
Mittwoch, den 25. November um 19.00 Uhr im Sportheim stattfinden. Die dazu gültige
Tagesordnung werden wir hier rechtzeitig mitteilen.
Jahresabschlussfeier soll stattfinden!
Unsere für den 12. Dezember geplante Jahresabschlussfeier soll wie geplant stattfinden!
Es ist uns auch in dieser schwierigen Zeit wichtig, ein gemeinsames Treffen der Vorwärts
Mitglieder zu ermöglichen. Dass diese Feier natürlich nicht so stattfinden kann wie wir es
gewohnt sind, ist natürlich klar. Wie dies dann letztendlich aussehen soll, wird in der
kommenden VA Sitzung Thema sein und deren Ergebnis hier veröffentlicht.
Bis dahin, bleibt gesund!
Vorstandschaft

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil
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Diese Serie sollte 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ in loser Folge
Vereinsmitgliedern ob Jung und Alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und Männer, aktive
wie passive zu Wort kommen lassen, um auch so auf unser Vereinsjubiläum im Mai 2020
einzustimmen!
Doch aufgrund der Pandemie musste unsere Jubiläumsfeier am Sportzentrum, geplant
am Pfingstsonntag 31. Mai, leider abgesagt und die Vollendung wie Einweihung des
Jahrhundertplatzes vertagt werden. Ja und somit haben wir uns entschieden, diese Serie
bis zu diesem Einweihungstag, in nun größeren Abständen, fortzusetzen!
Als nächstes sprechen unsere treuen Stammtischgeher Erwin Müller, Ernst Franz,
Heinz Rücker, Alfred Konrad und Friedel Geißler, nachzulesen auf unserer
Vereinshomepage unter „Wir über uns“…

Von links nach rechts Erwin, Ernst, Heinz, Alfred und Friedel
Ein Interview mit einem „Stammtisch“? Nun, geht nicht – doch geht! Der
Vorwärtsstammtisch trifft sich zweimal die Woche immer mittwochs und freitags ab
16.45 Uhr im heimischen Sportheim am …Stammtisch. Dort treffen immer
unterschiedliche Mitglieder, aber auch Gäste zusammen, um bei lockeren Gesprächen
rund um den Verein und darüber hinaus sich auszutauschen sowie dabei gemütlich einen
Schoppen zu machen. Von den teilweise 8 bis 14 „Stammtischlern“ haben wir für dieses
Interview fünf „Stammgäste“ gebeten, an dieser Serie mitzumachen. Heinz Rücker,
Ernst Franz, Friedel Geißler, Erwin Müller und Alfred Konrad wurden in lockerer Runde
befragt und was dabei so mitgeteilt wurde, lest ihr im Anschluss. Viel Spaß dabei!
●

Was/Wie war eure erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts?

Heinz: Meine erste Begegnung mit dem Vorwärts war nach dem Krieg, als ich mit zum
Auswärtsspiel des Vorwärts in den Spessart mitfahren durfte. Damals war die Fahrt an
sich für mich interessanter als eigentlich letztendlich das Spiel. Denn das Gefährt, ein
Kastenwagen mit Holzvergaser, stand damals bei uns im Hof und wurde morgens
befeuert, damit mittags die Fahrt mit Mannschaft und Betreuer starten konnte. Mit 15
Jahren stand ich dann selbst mit Vorwärtstrikot in der Schülermannschaft.
Ernst: Damals chauffierten mich meine Eltern Pauline und Konrad im Kinderwagen zu
jedem Heimspiel ans Sportgelände und so wurde letztendlich die Grundlage für meine
„Vorwärtsliebe“ gelegt. 1946 lief ich dann im Vorwärtstrikot als Schülerspieler erstmals
ein.
Friedel: Mein Vater Sebastian war Vorwärtsler durch und durch. Selbst fing ich als
„Pimpfspieler“ beim Handball an, denn Fußball konnte nach dem Krieg erstmal nicht
angeboten werden. Das Spielgelände diente nämlich als Lagerplatz. Doch als mein Vater

aus der englischen Kriegsgefangenschaft zurückkam, wurde der Fußballsport meine
Leidenschaft.
Alfred: Damals war es vorgegeben beim Sportverein Fußball zu spielen, da alle Freunde
meines Jahrgangs den runden Ball nacheiferten. So fing ich dann auch mit ca. 12 Jahren
an Fußball zu spielen.
Erwin: So war dies damals 1951 auch bei mir, zumal ich gegenüber der Cille wohnte und
so einiges rund um den Vorwärts mitbekam.
●

Frage an Heinz: Du hast neben deiner sportlich aktiven Phase als Fußballer und
später als Kegler im Verein über 52 Jahre mehrere Ehrenämter ausgeübt. Was
war die prägendste Erinnerung an diese Zeit?

Das Prägendste waren die großen nationalen Jugendturniere der frühen 60ér Jahre
am Sportzentrum, wo namhafte Mannschaften- teils aus dem gesamten
Bundesgebiet- zu Gast in Kleinostheim waren. Diese, für fast 30 Jahre veranstalteten
Turniere, waren auch der finanzielle Grundstock für den neuen Rasenplatz wie des
Sportheimbaus.
Auch der Zusammenhalt unter uns Spielern, wo Talente den Versuchungen größerer
Vereine und die Kameradschaft beim Vorwärts vorzogen, bleibt mir bis heute in
Erinnerung.
Ja und auch die Hilfsbereitschaft der aktiven wie passiven Mitglieder beim Bewältigen
der verschiedensten Dienste bei Veranstaltungen. Dies ist damals selbstverständlich
gewesen.
●

Frage an Ernst: Wie war es als junger Fußballer damals um die Ausrüstung
bestellt und gab es mal die Verlockung zu einem höherklassigen Verein zu
wechseln?

Der damalige Jugendleiter Konrad Scheuermann beschaffte für die gesamte
Mannschaft Kickschuhe, die wir dann wöchentlich von unserem Ausbildungslohn mit
50Pfg abzahlten.
Und einen Wechsel hatte ich nie in Erwägung gezogen, obwohl mein Onkel
mütterlicher Seite Otto Bergmann, damals in Kahl verheiratet, mich unbedingt zur
dortigen Viktoria locken wollte. Ich blieb dem Vorwärts treu!
●

Frage an Friedel: Heute ist man gerade bei Auswärtsspielen auf Fahrdienste
angewiesen. Wie sah es damals aus?

Als Schülerspieler war damals das Fahrrad Bewegungsmittel Nummer 1. Auch alle
Auswärtsspiele wurden mit dem „Drahtesel“ bewältigt. Da waren gerade Spiele in
Alzenau oder Hösbach/Goldbach schon Herausforderungen, bevor überhaupt der Ball
beim Spiel rollte.
Ja und eine Anekdote dazu noch. Die „Fecherbuben“ (Martin und Edgar) hatten nur
ein Fahrrad zu Hause und so lieh ich immer das Fahrrad meiner Mutter aus, damit die
Mannschaft komplett sein konnte.
●

Frage an Alfred: Das Vereinsleben war damals eine ganz andere als sie heute
ist. Wie war dies damals?

Der Fußball war als Jugendlicher unser Betätigungsfeld außerhalb von Schule und
Familie. Im Verein war man aber auch bei anderen Aktivitäten dabei. So als
Pyramidensteller anlässlich von Kommerzabende bei diversen Veranstaltungen der
Vereine. Dazu wurden wir von Karl Brenneis trainiert.
●

Frage an Erwin: Du bist mit deinen knapp 80 Jahre noch ehrenamtlich im Verein
als Platzkassier tätig. Wie kamst du damals zu diesen „Job“? Ja und bei den
Stammtischtreffen werden oft lustige Gegebenheiten damaliger Schülerspiele
mitgeteilt. Eine davon betraf dich, als du Garant dafür warst knappe Ergebnisse
über „die Zeit“ zu retten. Erzähl davon.

Zum Platzkassier kam ich vor vier Jahren hier am Stammtisch. Wir wussten, dass
Günter Lehmann nach über 30 Jahren aufhört und kein Nachfolger feststand. Das
wurde hier in dieser Runde diskutiert und als Jupp Rüfner mich fragte, wollen wir
beide dies nicht machen, war ich einverstanden.
Ja und zum „Zeitretter“! Ich hatte damals schon einen gewissen „Bumms“ in den
Beinen und konnte so bei knappen Spielständen das Spielgerät so weit in die
„Walachei“ befördern, dass es teils Minuten dauerte, bis das Spielgerät wieder im
Spiel war. So gewannen wir wertvolle Zeit und oft dann auch später das Spiel!

Danke Heinz, Ernst, Friedel, Erwin und Alfred für eure Antworten und wir könnten noch
stundenlang an euren Erinnerungen teilhaben …doch jetzt erst mal „Prost“!
Ja und ich empfehle jedem, an dieser lockeren Runde mal teilzunehmen.
KHS
50. Grad nördlicher Breite oder von Mainz übern Elfmeterpunkt nach Prag (06.
August 2020)

Da staunten wir nicht schlecht, als
uns Alfred Glaab vom Heimat- und
Geschichtsverein mitteilte, dass uns
das Main Echo in Person von
Redakteur
Thomas
Jungewelter
wegen des Verlaufs des 50´ten
Breitengrads
über
unser
Sportgelände
besuchen
möchte.
Dieser würde nämlich exakt den
Elfmeterpunkt
am
Rasenplatz
schneiden. Einige Telefonate wurden
geführt
und
dann
stand
ein
Vororttermin fest. Dabei erzählte uns
Herr Jungewelter interessante Details
über seine Recherchen und den
daraus zu erwartenden Main- Echo
Beitrag,
der
übrigens
am
vergangenen Freitag dort zu lesen
war.
Interessante Gespräche entwickelten
sich dabei auf grünem Rasen, als
Herr Jungewelter nach historischen
Daten rund ums Sportgelände fragte.

Von links Alfred Glaab, Thomas Jungewelter und
Harald Durschang, die jeweils mit ihren Füßen
diese „magische“ Linie berührten!

Hier spielten sich dann Alfred Glaab, mit seinem Wissen um die Ortsgeschichte, sowie die
Vorwärts-Insider Harald Durschang und Karl-Heinz Schledorn „den Ball hin und her“ und
konnten so einiges an Hintergrundinformationen vermitteln.
Ein interessanter Spätnachmittag mit auch für uns neuen Erkenntnissen rund um unser
Sportzentrum!
Soll eine Infotafel künftig daran erinnern?
Zahlreiche Wegmarken und interessante Kunstwerke stehen entlang des Verlaufes in
unserer Region, der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. So auch bei uns im Ort. Hier
ziert seit vier Jahren, als der Europäische Kulturweg Kleinostheim eröffnet wurde, eine
Infotafel an der Cille-Gaststätte den Verlauf dieses 50. Breitengrades. Auch eine in der
Straße verlaufende Marmormarkierung in der, vor zwei Jahren sanierten, Haaggasse
erinnert daran.
Ja und warum nicht demnächst auch am Sportzentrum unseres Vereins! Unsere Erde ist
rund und wird dabei in 360 Längengrade und 180 Breitengrade aufgeteilt. Längengrade
verlaufen durch Nord- und Südpol, Breitengrade parallel zum Äquator und nun
bekanntlich auch direkt durch unser Sportgelände! Ein Fußball ist ebenfalls rund und
könnte so Inspiration für einen dauerhaften Hinweis sein, um darauf aufmerksam zu
machen! Wir sind gespannt, wie dies dann letztendlich aussehen wird und wer uns dabei,
in welcher Form auch immer, unterstützen kann.
Karl-Heinz Schledorn
Vorwärts historisch (17. August 2020)
In unserer nun 110jährigen Vereinsexistenz gab es zu allem sportlichen auch zahlreiche
weitere Ereignisse, Geschichten, Anekdoten und „Jubiläen“!
So jähren sich in diesem Jahr zwei Ereignisse, die bereits 100 bzw. 40 Jahre zurück
liegen. Auch auf Einweihungen von Rasenspielfelder blicken wir 65 und 45 Jahre zurück.
Darauf wollen wir kurz eingehen und an diese „Meilensteine“ des Vereins erinnern.
Fußballabteilung 100 Jahre nach Wiedergründung
Nach der Gründung 1910 als Ring- und Stemmverein mit dem Namen „Sportklub
Jugendbund“, wurde bereits zwei Jahre später eine Fußballabteilung aus der Taufe
gehoben. Doch diese hielt nicht lange, da durch den 1. Weltkrieg das gesamte
Vereinsleben zum Erliegen kam. Erst acht Jahre später wurde es dann doch ernster mit

dem immer populäreren Fußballsport und hält bis heute den Vorwärts „in Atem“. Somit
begeht am 22. Dezember die Fußballabteilung ihr 100jähriges Jubiläum nach
Wiedergründung 1920 im Verein.
Rasenplatzeinweihungen vor 65 und 45 Jahren
Nach dem 2. Weltkrieg ging es nicht nur in der Gesellschaft und Berufsleben stetig
aufwärts, auch das Vereinsleben blühte immer mehr auf. So erwarb der Verein im Jahre
1953 ein Gelände an der Bahnlinie Frankfurt am Main – Aschaffenburg, um hier seine
neue sportliche Heimat zu finden. Zwei Jahre später konnte dann der „untere Sportplatz“
direkt am damaligen Bahnübergang eingeweiht werden. Weitere 10 Jahre später konnte
das Sportgelände durch Erwerb weiterer Grundstücke so erweitert werden, dass im Laufe
der Zeit zwei weitere Sportplätze dazu kamen. So auch der heutige Hauptplatz, der 1975
eingeweiht wurde.
Sportheimeinweihung vor 40 Jahren
Auch baulich ging es an der Alten Poststraße „vorwärts“ und 1974 wurde der Grundstein
zum neuen Sportheim gelegt. Nach gut 5 jähriger Bauzeit konnte dann 1980 das neue
Sportheim mit Gaststätte und Kegelzentrum eingeweiht werden!
Wenn es Zeitzeugen gibt, die dazu oder aber zu anderen zurückliegenden
Vorwärtshistorien was beitragen können, so meldet euch bitte an Karl-Heinz Schledorn
unter folgender Mailadresse karl-heinz.schledorn@sv-vorwaerts-kleinostheim.de“ oder
telefonisch unter 6436 im Ort.
Jürgen Pranghofer neuer Platz- und Geländewart (08. August 2020)
Knapp fünf Monate unterstützte uns Martin Völker bei der Pflege
des Naturrasengeländes am Sportzentrum. Da Martin zu seinen
Einsätzen immer aus Obernau anreisen musste, wurde er bereits
bei Terminarbeiten sowie kurzfristigen Einsätzen zur Betreuung
von Handwerken am Gelände von Jürgen Pranghofer unterstützt.
Nun war es logisch, dass Jürgen hauptverantwortlich das Amt
des Platz- und Geländewartes übernommen hat.
Martin hat sich bereiterklärt bei größeren Aktionen am
Sportgelände helfend zur Verfügung zu stehen und danken ihn
für seinen geleisteten Einsatz in den vergangenen fünf Monaten.
Jürgen im Ort vorzustellen erübrigt sich fast.
Nur so viel, Jürgen ist beim SC Siegfried
beheimatet wo sein Herz dranhängt und war
selbst dort aktiver Ringer. Jedes Jahr am
Ringer-Kerbstand ist er an der Kasse ein
bekanntes Gesicht.
Eine „Vorwärts-DNA“ hat Jürgen ebenfalls
vorzuweisen. So war sein Vater Karl nicht nur
bei den Ringern Mitglied, sondern auch beim
Sportverein Vorwärts und maßgeblich beim
Sportheimbau im Einsatz. Durch Jürgens
Bruder Torsten, der aktiver Kegler und
momentan 2. Vorstand im Verein ist, bekam
er in den letzten Monaten wieder engeren
Kontakt zum Verein, was nun auch zu seiner
neuen Aufgabe führte. Wir wünschen Jürgen,
der zusätzlich auch die „Baumpatenschaft“
unseres Grobirnbaums übernommen hat,
allzeit Spaß bei seinem Tun rund ums
Sportgelände!

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil
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Diese Serie sollte 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ in loser Folge
Vereinsmitgliedern ob Jung und Alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und Männer, aktive
wie passive zu Wort kommen lassen, um auch so auf unser Vereinsjubiläum im Mai 2020
einzustimmen!
Doch aufgrund der Pandemie musste unsere Jubiläumsfeier am Sportzentrum, geplant
am Pfingstsonntag 31. Mai, leider abgesagt und die Vollendung wie Einweihung des
Jahrhundertplatzes vertagt werden. Ja und somit haben wir uns entschieden, diese Serie
bis zu diesem Einweihungstag, in nun größeren Abständen, fortzusetzen!
Als nächstes spricht unser 1. Mannschaftstrainer Michael Weisenberger, nachzulesen
ab Donnerstag 30. Juli 2020 auf unserer Vereinshomepage unter „wir über uns“!

Michael Weisenberger
Michael stammt aus der Jugend unseres Vereins heraus.
Weitere Vereine in seiner Juniorenzeit waren der SV Viktoria
Aschaffenburg und FC Germania Dettingen. Im Aktivenbereich
spielte er beim TSV Mainaschaff und Alemannia Haibach, bis
sich der Kreis beim Sportverein Vorwärts schloss. Hier spielte
er gut 10 Jahre aktiv und war lange Jahre unser Kapitän. Seit
der Spielsaison 2017/2018 ist er verantwortlich als Trainer
unserer Aktivenmannschaft.


Was/Wie war deine erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts?

Ganz klassisch im Alter von 6 Jahren, als ich als „Bambini“ bei den F-Junioren startete.
Mein erster Trainer damals war Heinz Lindner.
●

In deiner Familie hat Sport eine hohe Priorität. Dies zeigte sich auch darin, dass
deine Eltern, sei es beim Ringersport wie beim Fußball, dich und deine beiden
Brüder immer interessiert unterstützt haben. Wie prägt das einen?

Sehr! Ich glaube es gab wenige Spieltage oder Wettkämpfe die unsere Eltern von uns
dreien verpasst haben. Dazu zählen natürlich auch unzählige Abende, die man im
gemütlichen Kreis des Familien-Clans verbracht hat, um alles zu analysieren. Dafür bin
ich, und da spreche ich auch für meine beiden Brüder, sehr dankbar und stolz darauf!
●

In der momentanen Pandemiezeit hat man das Gefühl, dass gerade die
Ortsvereine enger zusammenrücken. Dies zeigt sich auch am Beispiel der Ringer
und Fußballer, als man gemeinsam unter den behördlichen Auflagen wieder ins
Training einstieg.

Ich denke es war bzw. ist für alle Sportvereine eine große Herausforderung mit dieser
Situation verantwortungsvoll umzugehen. Umso erfreulicher war es, dass wir zum
alternativlosen Waldlauf zusätzlich einige Fitnesseinheiten gemeinsam mit den Ringern
unter entsprechenden Hygienemaßnahmen abhalten konnten.
●

Ortsvereine haben für die Gesellschaft einer Gemeinde einen sehr hohen
Stellenwert! Hier kommen Generationen bei gleichen Interessen zusammen. Dies
passiert auch Vereinsübergreifend wie gerade geschildert und ist dir sehr wichtig!

Absolut! Durch den Sport und die dazugehörigen Vereine habe ich auch viele gute
Freunde kennen gelernt. Und freue mich auch immer über jegliche Erfolge anderer
Kleinostheimer Vereine, wenn ich persönlich dabei war oder morgens in der Zeitung lese.
Ein Highlight für mich persönlich ist der Heimkampf des SC Siegfried samstagabends,
wenn ich viele Gesichter aller Kleinostheimer Vereine sehe, um die Bundesligaringer mit
ihrer Anfeuerung zu unterstützen. VEREINLEBEN HEISST FÜR MICH AUCH
INTERGRATION und das ist in unserer heutigen Zeit SEHR SEHR WICHTIG!
●

Du hast im Verein als Jugendspieler begonnen und bist nun für die Aktiven als
Trainer verantwortlich. Wo siehst du Parallelen bzw. Unterschiede, gerade auch in
der Einstellung der Spieler?

Es gibt nichts Schöneres als junger Kerl mit seinen Freunden ganz unbeschwert Fußball
zu spielen. Das Thema Einstellung ist als Aktiventrainer einer der größten
Herausforderungen im Umgang mit meinen Spielern. Man hat es dabei überwiegend mit
gestandenen Männern zu tun die mitten im Leben stehen. Ja und somit auch mit all den
Themen des Alltags auseinandersetzen müssen. Sei es Schichtarbeit, Hausbau, Familie,
Kinder, Freundin Ehepartner, die sich gerade sonntags ihre Wochenenden manchmal
auch anders wünschen. Trotz dieser genannten Herausforderungen ist es wichtig, unsere
sportlichen Ziele mit gesundem Ehrgeiz nicht aus den Augen zu verlieren.



Wie siehst du als Trainer die momentane Entwicklung im Aktivenbereich?

Aktuell haben wir eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Hier
ist die erfolgreiche Zusammenarbeit im Jugend- und Aktivenbereich lobenswert zu
erwähnen. Die Trainingsbeteiligung ist trotz Coronaeinschränkungen hoch und lässt uns
positiv auf die Restsaison blicken. Wir wollen Meister werden!


Hast du einen Wunsch oder eine Anregung für die Zukunft des Vereins?

Ich wünsche mir, dass die momentane Euphorie auch trotz Corona noch lange andauert
und sich die vielen jungen Spieler trotz der momentanen Einschränkungen bei den
Aktiven weiter etablieren können. Damit es auch die nächsten 110 Jahre weiter vorwärts
geht!
Danke Michael für deine Antworten
Eingeschränktes Fußballtraining am Sportzentrum ab 13. Juli wieder möglich!
Aufgrund der abermaligen Lockerung Anfang Juni für den Trainingsbetrieb, wäre es
wieder möglich in Gruppen bis zu 20 Personen ein Mannschaftstraining durchzuführen natürlich mit den geltenden Abstandregeln und Hygienemaßnahmen.
Daraufhin hatten sich unsere U9-Jugendtrainer Timo Beyer, Markus Gold und André
Oesterlein intensiv mit den Regularien wie Verordnungen eines eingeschränkten
Trainingsbetriebs auseinandergesetzt und speziell für unseren Verein ein Hygienekonzept
in Anlehnung an den bfv (Bayerischer Fußball Verband) wie BLSV (Bayerischer
Landessport Verband) erarbeitet.

Dieses Konzept wurde am vergangenen Freitag dem Vorstand wie Abteilungsleitern
Aktive und Jugend vorgestellt und im Anschluss diskutiert. Dabei waren auch Trainer aus
beiden Bereichen anwesend. Sehr rege wurden dabei alle Szenarien durchgespielt und
auch die ein oder anderen Bedenken geäußert.
Timo Beyer Vereins Hygienebeauftragter
Letztendlich
wurde
dieses
ausgearbeitete
Hygieneschutzkonzept mit all seinen Anhängen (Erklärungen,
Maßnahmen,
Checkliste,
Sportgeländewegeplan
und
Kunstrasenplatzeinteilungen) von der Sitzung angenommen
und soll zur Umsetzung ausgeführt werden!
Bei jeglichen Fragen hinsichtlich des vorgestellten Konzeptes
kann man sich an den Vereins-Hygienebeauftragten Timo
Beyer
(timo.beyer@sv-vorwaerts-kleinostheim.de)
oder
dessen Stellvertreter Markus Gold und André Oesterlein
wenden.
Erste Trainingserfahrungen ab 13. Juli
Nachdem die Ersteinweisungen an alle Trainer in der 28. KW erfolgte, sollen ab dem
kommenden Montag (13. Juli) die ersten Trainingseinheiten unter den neuen Regeln
angeboten werden.
Folgende Trainingszeiten wurden, mit ausreichenden Pufferzeiten
Mannschaftswechsel, den einzelnen Mannschaften zugewiesen.
Montag:
17.00 – 18.30
20.00 – 21.30
Dienstag:
17.00 – 18.30
20.00 – 21.30
Mittwoch:
17.00 – 18.30

Uhr
Uhr

U11-Jugend
U17-Jugend

Uhr
Uhr

U9-2 Jugend
Aktive

Uhr

U9-Jugend

zwischen

den

20.00 – 21.30
Donnerstag:
17.00 – 18.30
20.00 – 21.30
Freitag:
19.00 – 20.30

Uhr

U19-Jugend

Uhr
Uhr

U13-Jugend
Aktive

Uhr

U15-Jugend

Dabei müssen mit Sicherheit erstmal Erfahrungen gesammelt werden, um letztendlich
ein einigermaßen vernünftiges „Fußballtraining“ für alle Beteiligten anzubieten.
Trainer unterrichten über Trainingsstart – Eltern als Unterstützung willkommen!
Über den jeweiligen Trainingsstart der einzelnen Mannschaften werden die Spieler
persönlich von ihren Trainern unterrichtet! Wegen des am Anfang erhöhten logistischen
Aufwands wäre es schön, wenn Eltern der Jugendspieler die jeweiligen Trainer beim
Trainingsstart unterstützen könnten.
Diese Ausarbeitung war mit Sicherheit unter Beachtung der nicht immer leicht
verständlichen Gesetzesmaterie sehr zeitintensiv. Und deshalb möchten wir uns auch
hierrüber bei Timo, André und Markus für euren Einsatz, der ja nun für alle
Fußballmannschaften im Verein gilt, bedanken!
Übrigens ist dieses komplette Hygieneschutzkonzept des Sportverein Vorwärts auf der
Vereinshomepage unter Fußball zur Einsicht abgelegt!
KHSchledorn

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil
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Diese Serie sollte 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ in loser Folge
Vereinsmitgliedern ob Jung und Alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und Männer, aktive
wie passive zu Wort kommen lassen, um auch so auf unser Vereinsjubiläum im Mai 2020
einzustimmen!
Doch aufgrund der Pandemie musste unsere Jubiläumsfeier am Sportzentrum, geplant
am Pfingstsonntag 31. Mai, leider abgesagt und die Vollendung wie Einweihung des
Jahrhundertplatzes vertagt werden. Ja und somit haben wir uns entschieden, diese Serie
bis zu diesem Einweihungstag, in nun größeren Abständen, fortzusetzen!
Als nächstes spricht unser Jugendtrainer Januz Bunjaku, nachzulesen ab Donnerstag 02.
Juli 2020 auf unserer Vereinshomepage unter „wir über uns“!

Januz Bunjaku
Januz engagiert
sich seit der
Spielsaison 2012 / 2013
als Jugendtrainer
und ist somit einer der
dienstältesten Trainer im Verein.



Was/Wie war deine erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts?

Es fing an, als mein ältester Sohn Fußball spielen wollte. Da bin ich gleich mit ihm auf
den Sportplatz gegangen. Ich war so stolz und glücklich.
●

In deiner nun knapp achtjährigen Trainertätigkeit im Jugendbereich des Vereins
hast du mit Sicherheit einen großen Überblick über die Strukturen des Vereins.
Wo siehst du uns gut aufgestellt und wo meinst du, wäre eventuell
Verbesserungspotential angebracht?

Unser Verein ist in allen Altersklassen mit einer Mannschaft besetzt. Der Nachwuchs ist
die Zukunft des Vereins.
Es sollten also hier Ziele oder eine Strategie angesetzt werden. Es ist schade, wenn ein
Spieler alle Altersklassen bei uns durchgespielt hat, dann aber als aktiver Spieler aufhört
oder den Verein verlässt. Da sollte man schauen, woran es liegt und zudem sollte den
Jugendtrainern in der Anfangszeit öfters unter die Arme gegriffen werden.



Was war dein Highlight in deiner bisherigen Trainerzeit?

Innerhalb der acht Jahre als Trainer erlebt man Einiges mit den Kindern, auch Höhen und
Tiefen sowie Siege und Niederlagen, die auch dazu gehören. Es sind aber Momente, die
man nicht vergisst.
Das größte Highlight war letztes Jahr der Gewinn der Meisterschaft und der Aufstieg mit
der D- Jugend im letzten und entscheidenden Spiel gegen den damaligen Tabellenführer.
● Im Februar warst du Mitorganisator „Kicken für einen guten Zweck“ am
Sportgelände, bei dem am Ende ein toller Erlös an die Organisation Herzmensch
ging. Auslöser für dieser Aktion war dein Sohn Fabian. Wie war dies damals auch
emotional für dich?
Als er mich ansprach und fragte, ob wir als Mannschaft was für ihn sammeln könnten um
ihm zu unterstützen, ging es mir richtig unter die Haut. Er war zwar der Auslöser dieser
Aktion, aber so etwas kann man alleine nicht auf die Beine stellen. Alle haben geholfen.
Wir wollten Luca einfach zeigen, dass er nicht alleine dasteht. Leider kam die Hilfe zu
spät!
●

Durch die momentane Pandemie und die daraus resultierenden massiven
Einschränkungen, gerade auch im sportlichen Bereich, lässt man die wöchentliche
Arbeit mit den Jugendlichen ruhen. Wie haltet ihr euch als Mannschaft bei
„Laune“?

Da der Trainingsbetrieb für ungewisse Zeit eingestellt ist, sollen die Jungs sich durch
individuelle sportliche Aktivitäten, wie z.B. Joggen oder Radfahren fit halten und ein
Workout aufzeichnen. Das sollen sie uns Trainern mindestens 1x pro Woche schicken. Bei
den Meisten klappt es gut.
●

Was hältst du von der Verbandsentscheidung, die laufende Saison nun doch
abzubrechen?

Egal welche Entscheidung getroffen worden wäre, es wäre es nicht allen recht. Meiner
Meinung nach wurde die richtige Entscheidung getroffen.


Hast du einen Wunsch oder eine Anregung für die Zukunft des Vereins?

Ich wünsche dem Verein, dass er in Zukunft mit vielen Jahrgängen in höheren Ligen
spielt.


Schlusswort!

Ich hoffe wir dürfen bald auf das Sportgelände. Bis dahin wünsche ich allen "Bleibt
gesund"!
Danke Januz für deine Antworten

„Jahrhundert-Grobirnbaum“ neu
eingefasst und beschildert! (22.06.2020)
2010 bekamen wir anlässlich des 100´sten
Vereinsgeburtstags vom Vereinsring den
„Baum Kleinostheim“, einen Grobirnbaum,
geschenkt. Dieser ziert seitdem das
Außengelände unseres Sportzentrums.
Inzwischen war das Hinweisschild irreparabel
verwittert und wurde nun komplett erneuert.
Dabei ist dann auch gleichzeitig der Standort
„neu eingefasst“ worden!
Baumpate gesucht!
Gesucht wird noch ein Baumpate, der ihm
bei längerer Trockenheit mit Wasser versorgt
und auch ab und an vom Fremdwuchs
befreit.
„Lolek und Bolek“ ziehen auf Rasenplatz ihre Kreise! (21.06.2020)
Die ersten Vorarbeiten für die beiden Mährobotern fanden noch Anfang März „Coronafrei“
am Rasenplatz statt und wurden nach und nach unter den bekannten Auflagen zu Ende
geführt. Dabei wurde nicht nur die Rasenfläche bearbeitet, sondern auch entsprechende
Erdarbeiten für die beiden Parkstationen ausgeführt, sowie der Bau der Schutzhäuser und
deren Versorgung mit Strom.
Dabei möchten wir uns auch auf diesem Weg bei allen bedanken, die von der Planung bis
zur Umsetzung daran beteiligt waren.

Warnhinweis während des Betriebs der Mähroboter

Einer der beiden Park- und Ladebuchten
der Mährobotern mit heruntergelassenem
Schutzgatter, um sie bei Spielbetrieb zu schützen.

Die Mähroboter wurden liebevoll von Torsten Pranghofer mit „Lolek und Bolek“
bezeichnet, laufen seit Ende Mai reibungslos am Hauptplatz und halten so die
Rasenfläche kurz!
„Hinter den Kulissen“! (19.06.2020)
Unter diesem Titel berichten wir in loser Folge über Vereinsmitglieder, die für jeden nicht
immer sichtbar, Großes im Verein leisten.
Heute über Holger Trapp, der seit 1973 im Verein Fußball spielt und bis heute in der
Soma am Ball ist.
1986 kam er in den Aktivenbereich und absolvierte bis 2006 502
Spiele in der 1. und 2. Mannschaft und erzielte dabei 38 Tore.
Bereits ein Jahr später führte er die Aktivenchronik und das fast
20 Jahre lang bis 2006. 2 Jahre war er in dieser Zeit auch 2.
Fußball-Abteilungsleiter.
Von 2012-2016 – in seiner Somazeit – war er dort
2. Abteilungsleiter und seit 2018 ist er Betreuer im 1.
Mannschaftsbereich und Berichtschreiber der Verbandsspiele.
Holger, im Verein auch liebevoll „Nickel“ genannt, ist darüber
hinaus bei den vielfältigsten Aktivitäten des Vereins immer
tatkräftig dabei. Denn wenn im Verein Unterstützung gebraucht
wird, ist „Nickel“ da!
Er möchte damit auch teilweise das zurückgeben, was er im und vom Verein bekommen
hat. Ja und dabei ist es ihm nicht wichtig für all das erwähnt zu werden! …aber uns!
Danke Nickel für dein Engagement!

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!

