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Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Beschränkungen
durch die SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, wurde die turnusmäßige
Mitgliederversammlung 2020 -zumal keine Neuwahlen anstanden- ersatzlos abgesagt!
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
(im Amt seit 10. Dezember 2015)

Peter Rüfner
Tel.
06027 – 6372
Mobil
0176 - 47717065

Schatzmeister
(im Amt seit 27. Dezember 2010)

2. Vorsitzender
(im Amt seit 10. Dezember 2015)

Torsten Pranghofer
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

Abteilungsleiterin
Damen Fußball

Sebastian Mücke

Caroline Lemke

Organisation und sportliche Leitung
(im Amt seit 01. Juli 2019)

(im Amt seit 01. April 2021)

Mobil:
0172 - 4032599

Mobil:
0151 - 58206800

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)

Spielbetrieb 2. Mannschaft

Spielbetrieb 2. Mannschaft

Jugendleiter Fußball
(kommissarisch seit 14.07.2021)

Kai Nentwig
Telefon / Mobil
06027

- 990570

Stv. Jugendleiter Fußball
(vakant)

0171 6746508

1. Abteilungsleiter Soma

2. Abteilungsleiter Soma

(im Amt seit 18. Oktober 2019)

(im Amt seit 01. Januar 2020)

Michael Weber

Hans-Peter Dirnhofer

Mobil:
0172 - 6768588

Mobil:
0172 - 6760262

Fußball

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

Manuel Groh
Mobil
0176 - 47719843

Fußball

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
Mobil
0175 3624102

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…)

Öffentlichkeitsarbeit (Januar
1999), Webmaster (Dezember

Mitgliederverwaltung
(im Amt seit 01. September 2019)

Bild folgt

Tom Reinfurth

2001) und

Ehrenamtsbeauftragter
(???? ????)

Karl-Heinz Schledorn

Telefon / Mobil
06027

- 8644

Telefon / Mobil
06027–6436 / 0162 - 6805945

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
Juli - Dezember

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

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil
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(30.06.2021)

Auf unserer Vereinshomepage lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Diese Serie begann 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ im Jahre 2019,
um in loser Folge Vereinsmitglieder ob jung oder alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und
Männer (aktive wie passive) zu Wort kommen zu lassen, um sich auch so auf unser
Vereinsjubiläum im Mai 2020 einzustimmen!
Aufgrund der Pandemie musste diese Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr abgesagt
werden. Auch die dazugehörige Einweihung des „Jahrhundertplatzes“ musste entfallen.
Letzteres soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden und wir setzen bis dahin
diese Serie fort!
Als nächstes spricht unser Mitglied und Zweitmannschaftsbetreuer Florian Staudt,
nachzulesen ab Donnerstag 20. April 2021 auf unserer Vereinshomepage unter „Wir über
uns“!
…also hier!

Florian Staudt
Ich bin 37 Jahre alt, wohnhaft in Kleinostheim und arbeite
als
Sachbearbeiter
im
Wasserstraßen-Neubauamt
Aschaffenburg, Sachbereich 4 Querschnittsaufgaben.
Seit 2004 spiele ich als aktiver zweiter Mannschaftsspieler
beim Sportverein Vorwärts, zudem bin ich noch aktiver
Angler im ASV Waldsee Kleinostheim.
Seit der Saison 2019/2020 unterstütze ich, zusammen
mit Steffen Jäger, unsere zweite Mannschaft als
Spielbetreuer.


Wie war deine erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts
Vor meiner Zeit als aktiver Vorwärts´ler habe ich in keinem Verein gespielt, da ich
wegen meiner Epilepsie, welche ich früher hatte, unter der Woche das Zentrum
für Körperbehinderte in Würzburg besucht habe.
Dort hatte man auch die Möglichkeit zu kicken (vergleichbar mit Juventus
Kleinostheim), aber das ist halt etwas ganz anderes, als in einem Verein zu
spielen. Man könnte also sagen, dass ich erst beim Vorwärts richtig gelernt habe
zu spielen (ja eigentlich zu spät *lach*) aber ich denke, deshalb habe ich auch so
eine Verbundenheit zu unserem SV.



Was war für dich das Prägendste in deiner Anfangszeit als aktiver Spieler?
Man war von Anfang an akzeptiert und der vorhandene Gemeinschaftssinn wie
auch die Zusammenkünfte außerhalb des Sports ließen mich als „Neuling“ gleich
dazugehören.



Wann hattest du dich erstmals ehrenamtlich beim Sportverein eingebracht?
In der Zeit als Peter Hartmann Abteilungsleiter der Aktiven war, hatte ich mich so
peu à peu in der Betreuung eingebracht. Wo ich gebraucht wurde, war ich da!
Momentan bin ich mit Sebastian Mücke und Michael Weisenberger dran, unseren
Instagram-Kanal zu etablieren und neben unserer Facebook-Seite zu pflegen, da
auch für Vereine immer mehr das Social-Media wichtig wird.



Wie siehst du den Verein aufgestellt?
Relativ gut. Auch die Erfolge der Kegelabteilung bleiben uns „Fußballern“ nicht
verborgen. Nachgelesen hatte ich auch in der Chronik über die erfolgreiche Zeit
der Vorwärts-Frauen.



Glaubst du, dass es nach der langen Durststrecke wegen Corona und seiner
monatelangen Pause im Spielbetrieb, zum neuen Spieljahr wieder Normalität
eintritt?
Nun, in dieser Zeit des „Stillstandes“, hatte man über Whats-App bzw. der
Laufgruppen-App zumindest mit einem Teil der Mitspieler Kontakt. Nach den nun
erfolgten Lockerungen spürt man, es geht wieder los und genießt es wieder
gemeinsam den Ball rollen zu lassen. Dazu entfacht unser sehr engagiertes
Trainertrio „Michi, Sibbi und Emma“ eine regelrechte Euphorie in der gerade
begonnenen Vorbereitungsphase zur neuen Saison.



Wie blickst du auf deine fast zwanzigjährige Vorwärtszeit zurück?
Ich habe viele Freundschaften im Verein schließen können und dabei nicht nur die
Gemeinschaft genossen, sondern mich auch im sozialen Bereich eingebunden. Ich
freue mich, wenn ich gebraucht werde!
Danke Florian für deine Antworten

Sportzentrum wieder offen! (04. Juni 2021)
Nach der offiziellen Vereinsschulung über
das angepasste Hygienekonzept konnten ab
Samstag, den 05. Juni die Plätze am
Sportzentrum wieder zum Trainingsbetrieb
genutzt werden. Die Spieler der SOMA- und
Aktivenabteilung trainierten unter den
„neuen“ Hygienebedingungen, um somit die
ersten Erfahrungswerte zu bekommen.
Die momentan gültigen Hygieneschutzauflagen können an den beiden
Einlassschildern über den dort
aufgedruckten QR-Code abgefragt werden!
Dabei flossen, nachdem die
Landesregierung montags abermals
Anpassungen an der
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
wie am Rahmenhygienekonzept Sport
mitteilte, diese „Neuerungen“ als Revision 6
in unseren Hygieneschutzauflagen ein.

„Vorwärts“ für guten Zweck! (29. Mai 2021)
Für einen guten Zweck läuft Mario Euker über 2000 Kilometer durch Deutschland und
legte beim Sportverein Vorwärts Kleinostheim einen Stopp ein!
Marios Herzlauf machte Zwischenstation in Kleinostheim!
Da staunte unser 2. Vorstand Torsten Pranghofer nicht schlecht, als er Freitag Abend am
28. Mai einen Anruf von einem Mario Euker und eine tolle Geschichte zu hören bekam.
Dabei ging es darum, ob dem Läufer tags drauf nach seiner 29. Etappe von Buchen im
Odenwald nach Kleinostheim bei uns am Sportgelände Duschmöglichkeit und Quartier für
seinen Wohnwagen gestellt würde. Spontan sagte Torsten zu und so traf man am
Samstag Abend am Sportgelände auf einen glücklich ausgepowerten „Herzläufer“ und
erfuhr mehr von seinem Spendenlauf mit „Herz“. Danach konnte er sich dann gemeinsam
mit seinen beiden Betreuern im Wohnwagen auf seine vorletzte Etappe, die ihn in die
Wetterau nach Nidda Ober-Widdersheim bringen sollte, vorbereiten.
Running a Heart thru Germany
Inspiriert wurde er für diesen Lauf bei einem
Firmenseminar und wollte eigentlich 2020 starten.
Ausgebremst durch Cororna wurde das Ganze dann
ein Jahr verschoben und seit dem 01. Mai läuft und
läuft und läuft Mario für diesen guten Zweck!
Am Ende wird, nach seinem Start in seiner
Heimatgemeinde
Wittelsberg-Ebsdorfergrund
im
hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf und den
folgenden 30 Lauftagen, die ihn unter anderem über
Münster
in
Westfalen,
Leer
(Ostfriesland),
Oldenburg, Uchtspringe (Sachsen-Anhalt), Stendal
(Brandenbrurg),
Bad
Köstritz,
Kulmbach,
Unterhaching, Buchen (Odenwald) über Kleinostheim
wieder nach Hause bringen werden, die Laufstrecke
als Herz auf der Deutschlandkarte „gezeichnet“ sein.

Danach werden gut 2200 gelaufene km hinter ihm
liegen und er selbst wird pro gelaufenen Kilometer
einen €uro spenden.
Das dabei erlaufenen Spendengeld sollen vor allem
Organisationen erhalten, die sich um kranke Kinder
kümmern und ihnen das Leben schöner machen.
So die Klinikclowns, der Verein „Die Clown
Doktoren“, die Deutsche Kinderkrebsstiftung und die
Kinderhospizstiftung.
Inspiriert? Ebenso einen Benefizlauf zu planen oder
einfach mit einer Geldspende dies zu unterstützen?
Hier erfahrt ihr mehr: www.mariosherzlauf.de.

Mario Euker mit seinem Laufrad – eine starke Person, mit
starkem Willen um was zu bewegen!

Wie kam er zum Vorwärts?
Nun, als Mario die letzten fünf Etappen im Detail plante, stand fest, dass das Ziel seiner
29. Etappe in Kleinostheim liegen werde. Und da er während seiner Laufserie nur gute
Erfahrungen mit Fußballvereinen machte, nahm er Kontakt mit uns auf, und alles nahm im wahrsten Sinne des Wortes, wie oben beschrieben - seinen „Lauf“!
Ersehnte Lockerungen weichen Lockdown auf (21. Mai 2021)
Nachdem die Inzidenzwerte kontinuierlich fallen, kann mit bestimmten Auflagen der Ball
im Mannschaftstraining langsam wieder anrollen!
Dazu benötigt man nach wie vor einzuhaltende Aspekte, die dem jeweiligen Inzidenzwert
Rechnung trägt! Das Vereinshygienekonzept wird dahingehend mit den momentan
geltenden Richtlinien angepasst und soll zum Ende der Schulpfingstferien als
Onlineschulung den einzelnen Trainern und Verantwortlichen vorgestellt werden. Damit
somit nach den Pfingstferien, immer vorausgesetzt die Inzidenz lässt es zu, das Training
am Sportzentrum wieder anlaufen kann.
Vereinsinterne Onlineschulung am 04. Juni
Die Einladungen für diese Schulung am Freitag, den 04. Juni um 19.30 Uhr wurden
bereits den entsprechenden Personenkreis durch die Hygienebeauftragten mitgeteilt!

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil
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Auf unserer Vereinshomepage lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Diese Serie begann 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ im Jahre 2019,
um in loser Folge Vereinsmitglieder ob jung oder alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und
Männer (aktive wie passive) zu Wort kommen zu lassen, um sich auch so auf unser
Vereinsjubiläum im Mai 2020 einzustimmen!
Aufgrund der Pandemie musste diese Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr abgesagt
werden. Auch die dazugehörige Einweihung des „Jahrhundertplatzes“ musste entfallen.
Letzteres soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden und wir setzen bis dahin
diese Serie fort!
Als nächstes spricht unser Mitglied und Jugendtrainer Mario Rischer, nachzulesen ab
Donnerstag 20. Mai 2021 auf unserer Vereinshomepage unter „Wir über uns“!
…also hier!

Mario Rischer
Mario, 53 Jahre alt und gebürtig aus Seligenstadt, wohnt
seit 2007 in Kleinostheim.
Fußball spielte er als Jugendlicher bei der SpVgg HösbachBahnhof und ab der B-Jugend als Kreisligaspieler beim
TSV Versbach (Würzburg).
Zum Wehrdienst zog es ihn dann in den Norden nach
Eutin. Hier kam er dann wieder als Somaspieler in
Hamburg-Wandsbeck mit dem Fußballsport in Berührung.



Wie war deine erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts?
Durch diverse Ortsvereinspokalveranstaltungen in unserer Gemeinde kam auch
der intensive Kontakt zu Dennis Neßwald zustande. Ebenso mit Heiko Reinfurth
über unser gemeinsames Engagement bei den Dartern. Nach einigen Gesprächen
übernahm ich dann im August 2018 gemeinsam mit Max Wachsmann die
Betreuung der D-Jugend des 2007ér Jahrganges.



Als Jugendtrainer hat man durch die Pandemiebeschränkungen seit 6 Monaten
wenig Freude. Wie hältst du momentan Kontakt zu deinem Spieler/innen?
Wenn, dann nur über WhatsApp.



Trotz des Engagements unserer Hygienebeauftragten sowie den enormen
Anstrengungen des Vereins, musste man den Sportbetrieb aufgrund behördlicher
Auflagen im vergangenen Herbst komplett einstellen. Konntest du dies immer
nachvollziehen,
zumal
Fachleute
eine
geringe
Ansteckungsgefahr
bei
Freiluftaktivitäten sahen.
Ich denke, dass Training mit gewissem Abstand möglich gewesen wäre, eventuell
nur Lauftraining oder Zirkeltraining. Aber es wäre ein toller Ausgleich zu den
Einschränkungen gewesen.



Im Verein bist du auch über deine ehrenamtliche Tätigkeit als Jugendtrainer aktiv.
Was sind dies für Aktivitäten?
Zum Beispiel sind das Reparaturarbeiten an unserer Verkaufshütte, das
Organisieren von Spiel- und Trainingsmaterial, Trikots über Werbepartner
akquirieren, Aufräumarbeiten am Kunstrasengelände und und und…



Du bist im Vereinsleben des Ortes gut vernetzt. Wie siehst du die Auswirkungen in
anderen Vereinen während der „Corona-Krise“?
Steht halt alles still. Als Hausmeister der MGH kann ich natürlich sagen, dass die
Vereine mit den Hufen scharren und wieder in die Halle wollen.



Hast du Vergleiche mit der ehrenamtlichen Tätigkeit in anderen Vereinen und
wenn ja, gibt es Unterschiede zu deinem jetzigen Ehrenamt?
Ich war im Vorstand der Dart Busters und als Sportvorstand dort tätig. Hier ging
es um Organisatorisches in Bezug auf Ligaspiele, Ortspokal und intern
ausgetragene Turniere.



Schlusswort
Ich bin froh, wenn es wieder los geht und die Jungs wieder Tore schießen dürfen!
Danke Mario für deine Antworten

Danke für tolle Sachspende (10. Mai 2021)
Unser Platz- und Geländewart
Jürgen Pranghofer hat seinen
nicht mehr benötigten PKWAnhänger
dem
Verein
überlassen. Somit kann man
zukünftig leichter größere und
sperrige Dinge, nicht nur am
Sportgelände, von „A nach B“
bringen!
Dies ist auch für unsere
„Rentnerband“,
die
immer
Donnerstagsvormittag diverse
Arbeiten
am
Sportzentrum
erledigen,
eine
weitere
Hilfsalternative.

Danke Jürgen!

Sportcamp über Pfingsten abgesagt! (26. April 2021)
Der vom 25. bis 28. Mai geplante viertägige Ferienkurs der FFH-Fußballschule muss
aufgrund der aktuellen Pandemiebeschränkungen abgesagt werden!
Neuer Termin in den Schul-Herbstferien!
Als Ersatztermin wurde nun der 02. bis 05. November von der Fußballschule gebucht!
Näheres dazu kann über nachfolgenden Link „http://fsv-fussballschule.de/“ eingesehen
werden!

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil
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Auf unserer Vereinshomepage lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Diese Serie begann 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ im Jahre 2019,
um in loser Folge Vereinsmitglieder ob jung oder alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und
Männer (aktive wie passive) zu Wort kommen zu lassen, um sich auch so auf unser
Vereinsjubiläum im Mai 2020 einzustimmen!
Aufgrund der Pandemie musste diese Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr abgesagt
werden. Auch die dazugehörige Einweihung des „Jahrhundertplatzes“ musste entfallen.
Letzteres soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden und wir setzen bis dahin
diese Serie fort!
Als nächstes sprechen unsere Mitglieder André Oesterlein, Markus Gold und Timo
Beyer, nachzulesen ab Donnerstag 15. April 2021 auf unserer Vereinshomepage unter
„Wir über uns“!
…also hier!
Im Juni vergangenen Jahres, während des 1. Lockdowns, war es nicht absehbar, wie es
überhaupt mit dem Sport -und hier im speziellen dem Fußballsport- in Zeiten von Corona
weitergehen sollte.
Land auf, Land ab wurden immer mehr Richtlinien entwickelt, um ein geeignetes Training
oder Spiel zu gewährleiten.

André Oesterlein, Timo Beyer, Markus Gold
(im Bild von links nach rechts)

In dieser Zeit engagierten sich André, Timo und Markus, die als Jugendtrainer den
Spielerjahrgang 2010/2011 im Verein betreuen, sehr intensiv mit diesem Thema. Sie
entwickelten nach intensiver Grundlagenforschung ein Hygienekonzept für den
Fußballsport im Sportverein und wurden somit Hygienebeauftragte unseres Vereins.
Seit dieser Zeit ist viel passiert und mehrere Male wurde im Laufe des Frühherbstes 2020
das Hygienekonzept den geänderten Richtlinien der Politik angepasst. Aufgrund derer
wurden auch verschiedene bauliche Veränderungen angegangen und ausgeführt, um so
den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten.
Doch seit November letzten Jahres liegt alles brach und Fußball kann auf dem
Sportgelände nicht stattfinden. Bleibt uns allen nur die Hoffnung auf grünes Licht der
Regierung. Sollte dieses kommen, kann relativ zeitnah, dank des weiter gereiften
Hygienekonzepts, der Ball wieder rollen.


Wie war deine erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts?
Timo: Im Laufe 2015 begann mein Sohn bei den Bambinis „Traubenfußball“ zu
spielen – alle auf einen Ball. Ich konnte hierbei den riesigen Spaß der Kinder an
Mannschaftssport spüren.
Markus: Es war Januar 2017 – das erste Hallenturnier von meinem Sohn Max.
Hier war ich noch ganz entspannt als „Vater“ am Spielfeldrand tätig und habe
einfach nur zugeschaut.
André: Das war, glaube ich, 2003 oder 2004. Für ein neues Rennrad überredete
mich der damalige Abteilungsleiter Uwe Herold als Spieler zum SV Vorwärts zu
wechseln. Das Rad habe ich heute noch nicht
vielleicht habe ich zu schlecht
gespielt!!



Als ihr euch mit diesem Thema beschäftig habt, war mit Sicherheit nicht absehbar,
was euch alles an Verordnungen, Richtlinien und ungeklärten Fragen euch
erwarteten. Wie war dies damals in dieser Anfangszeit?
Timo: Wir waren uns als Eltern und Trainerteam einig, dass speziell für die Kinder
die Einschränkungen enorm waren und ein Sportverein auch Aufgaben für die
Gemeinschaft hat. Aus diesem Grund wollten wir eine Lösung finden, wie es –
auch unter Auflagen – wieder möglich sei für die Kinder ihren gemeinsamen Sport
auszuüben und zu erleben. Mit diesem Ziel haben wir uns dann mit den
Notwendigkeiten und Regelwerken auseinandergesetzt sowie gemeinsam mit
Jugendleitung und Vereinsvorstand einen Weg zur Umsetzung gefunden.
Markus: Es war schon schwierig, aber dennoch durchaus eine interessante
Herausforderung. Wir wollten für unsere Kids etwas tun und hatten plötzlich die

Verantwortung ein Hygienekonzept für den ganzen Verein zu entwickeln. Das
hatten wir uns etwas anders vorgestellt.
André: Es war wie gesagt schwierig und zunächst nicht absehbar. Primär aber
ging es mir bzw. uns zunächst darum, dass die Kinder wieder Fußball spielen
können!


Nach der Vorstellung eures Hygienekonzeptes bei der Vorstandschaft musste von
euch die entsprechende Ausbildung von Trainern und Beteiligten organisiert und
abgewickelt werden. Dies war mit Sicherheit nur mit enormem Zeitaufwand zu
bewältigen?
Timo: Es bedurfte zwar einiger Zeit und Aufwand, aber das gemeinsame Ziel
stand hierbei die ganze Zeit im Vordergrund
Markus: Naja, das war sicher so. Aber ohne diese Vorbereitung, Kommunikation
und Organisation hätte man im Verein eben keinen Fußball spielen können. Der
Zeitaufwand hat sich insofern gerechnet, dass alle Fußball spielen konnten.
André: Zum Glück hatten wir hier mit Timo die Kompetenz in Person unter uns,
der -wie auch Markus- sehr viel Zeit investiert hat!



Wie war eure Gemütslage, nachdem nun aufgrund der von euch erarbeiteten
internen Richtlinien zur Ausübung von Training und Spiel das erste Training unter
diesen Hygieneauflagen anlief?
Timo: Nach dem ersten Test-Training (Danke hierbei auch an Sabrina, Kai und
Januz) und ersten positiven Rückmeldungen nahm die Anspannung ab, da man
sehen konnte, dass die Schulungen und der logische Ablauf von allen akzeptiert
und umgesetzt wurden.
Markus: Wir hatten alle drei ein etwas mulmiges Gefühl. Hält sich jeder an die
Auflagen, klappt das mit den Aktiven und der SOMA, haben alle Trainer die
Vorgaben und Reinigungsrituale verstanden und was machen wir, wenn es
irgendwo nicht klappt?
André: Seltsam, zum Teil ein bisschen befremdlich, aber besser als gar nicht!



Gut vier Wochen im September / Oktober des vergangenen Jahres lief dann der
Ball, um danach durch einen weiteren Lockdown wieder zu ruhen. Mittlerweile
wurde sogar die Rückrunde vom Verband abgesagt. Wie groß war da eure
Enttäuschung, zumal ja viel Herzblut und Engagement für einen „sicheren“
Trainings- und Spielbetrieb investiert wurde?
Timo: Dies war der generellen Situation geschuldet und dementsprechend gab es
auch keine Enttäuschung.
Markus: Es gab keine Enttäuschung.
André: Die Kinder sind mit die größten Leidtragenden in dieser Situation. Mit
Hygienekonzept und einer kontaktfreien Trainingsform (Passen, Torschuss,
Dribbling usw.) wäre zumindest Training theoretisch weiterhin möglich, zumal die
Ansteckungsgefahr im Freien ja wohl gegen Null geht. Ich war also enttäuscht.



Wie wird die „nähere“ Zukunft für unsere fußballbegeisterten Kinder und
Jugendliche aussehen?
Timo: Die nähere Zukunft wird vermutlich noch ein paar schwere Tage ohne
Breitensport für uns bedeuten, aber so bald ein sinnvoller Start möglich ist,
werden wir diesen entsprechend wieder sicher gestalten.
Markus: Schwer zu sagen! Wir halten uns an die politischen Vorgaben und
vertrauen auf die richtigen Entscheidungen. In der Hoffnung, dass wir dieses Jahr
noch eine Runde spielen können.
André: Schwer zu sagen! Also wenn ich diese Glaskugel hätte, wäre ich steinreich
und würde neben der Bundeskanzlerin sitzen um sie zu beraten! Dann wären
Freiluftsportarten mit entsprechendem Hygienekonzept auf jeden Fall wieder
möglich.



Schlusswort

Timo: Ein kurzer Dank gilt auch der Vorstandschaft, da diese in allen Situationen
aktiv auf unsere Bedenken und Vorschläge eingegangen sind und zum Beispiel
auch kurzfristig für eine gute Durchlüftung der Kabinen durch neue Fenster
gesorgt hatten.
Markus: Nur gemeinsam kommen wir durch diese schwere Zeit. Der Fußball und
jeder andere Sport ist nur Nebensache. Aber er macht verdammt viel Spaß und
fördert die Gemeinschaft. Ich persönlich freue mich auf die neue Zeit.
André: Hoffen ist besser als verzweifeln. Ich hoffe für alle und gerade für unsere
Kinder, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende hat!
Danke für eure Antworten und bleib -wie wir alle- gesund!

Wie bereits Ostern 2020,
wird auch dieses Osterfest
wieder „anders“ sein wie
viele Osterfeste davor.
Machen wir abermals
das Beste daraus
und wünschen allen
frohe Osterfeiertage!

Damenteam unter neuer Führung (01. April 2021)
Wie wir letzte Woche berichteten, übernimmt Caroline Lemke zum 01. April die
Abteilungsführung Damenfußball von Ulrike Weiß. Im Anschluss möchten wir Caroline
kurz vorstellen.
Caroline ist gebürtig aus Schleswig-Holstein, 38 Jahre jung,
verheiratet und zweifache Mutter. Mit 14 Jahren fing sie in
der Jugend des SV Henstedt-Rhen als Fußballerin an. Dort
übernahm sie dann bereits mit 17 Jahren eine
Mädchenmannschaft als Trainerin.
Im Erwachsenalter spielte sie aktiv in der Verbandsliga, um
nach einem Umzug nach Mainz beim SV Ober-Olm weiter
am Ball zu sein. Nach abermaligem Umzug nach
Kleinostheim spielte sie dann Tennis in einer Mannschaft,
da es zu diesem Zeitpunkt kein Angebot, aktiv Fußball zu
spielen, gab.
Nach eigenen Angaben ließ sie der Fußballsport nie ganz
los und so schloss sich Caroline vor zwei Jahren dem
Damenteam beim Sportverein an.
Sie war von Anfang an begeistert, einfach mal wieder einen Ball am Fuß zu haben und
mit Spaß und Freude und netten Mädels ohne Spielbetrieb trainieren und spielen zu
können.
Deshalb hatte sie auch nicht lange gezögert als Ulrike sie fragte, ob sie ihren Posten
übernehmen möchte. Es wäre aus ihrer Sicht total schade gewesen, wenn diese
Mannschaft ohne Abteilungsleitung abgemeldet worden wäre. Und sie würde sich über
weitere interessierte Frauen im Team riesig freuen! :-)
Näheres dazu ist auch auf der Vereinshomepage „www-sv-vorwaerts-kleinostheim.de“
unter Fußball – Damen einzusehen!
Wir bedanken uns bei Caroline für ihr ehrenamtliches Engagement und wünschen ihr den
Spaß und die Freude, den sie beim Fußballsport hat, auch in ihrem zukünftigen Amt.

Pandemie lähmt uns weiter (30. März 2021)
Als Sporttreibender Verein sind uns durch die andauernden Auswirkungen der Pandemie
nach wie vor im wahrsten Sinne des Wortes „Hände und Füße“ gebunden, aktiv unseren
Fußball- und Kegelsport zu leben. Es bleibt uns weiterhin nichts anderes übrig, um weiter
geduldig auf „gesündere Zeiten“ zu hoffen. Sobald sich „Lockerungen“ abzeichnen,
werden alle Sportlerinnen und Sportler von ihrer Abteilungsleitung / Trainer umgehend
unterrichtet! Bleibt uns weiter treu und vor allem gesund!

„Scheine für Vereine“ – Sachpreise sind eingetroffen! (12. März 2021)
Wir hatten bereits im Januar ausführlich darüber berichtete und nun sind alle Sachpreise
im Verein angekommen.
So konnten eine Bank, diverse Trainingsgeräte und weitere Sachpreise beschafft werden.

Auf dem Bild sind „Coronagerecht“ Kerstin und Julian Mack (links) und Mario Rischer
(rechts) zu sehen, die uns bei der Abwicklung tatkräftig unterstützten.
Dafür möchten
bedanken.

wir

uns

bei

ihnen

Wie auch beim hiesigen
-Team,
die diese Aktion für die Kleinostheimer
Vereine möglich machten.

Die Bank steht nun bei Spielen am
Kunstrasenplatz
für
Trainer
und
Auswechselspieler ebenso zur Verfügung,
wie
die
Trainingsgeräte
für
alle
Mannschaften.

„Wir waren im Kreis sozusagen unantastbar!“ (11.03.2021)
Main-Echo Leser kamen am vergangenen Wochenende (06. März) im dortigen Sportteil aus
dem Staunen nicht heraus! Doppelseitig wurde über die erfolgreiche Zeit des
Frauenfußballs beim Sportverein Mitte der Siebziger bis Mitte der Achtziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts berichtet.
50 Jahre Frauenfußball in Deutschland
Bis 1970 war es in Deutschland den Frauen verboten, im Verein Fußball zu spielen.
Damals gingen dennoch starke Frauen ihren Weg und wurden gegen alle Widerstände
Fußballerinnen. Anlässlich dieses Jubiläums kam diese überaus erfolgreiche Zeit wieder in
Erinnerung. Ja, der Sportverein Vorwärts prägte diese Anfänge im Frauenfußball am
Untermain!
10 Jahre nach Wiedergründung Frauenfußball beim Sportverein
Am 01. April (kein Aprilscherz!) jährt sich bereits zum 10. Mal die Neugründung einer
Damenabteilung im Verein. Dabei ging es und geht es den Spielerinnen nicht um Siege
und Punkte, sondern mehr um Spaß und Fitness. Darauf werden wir in der übernächsten
Ausgabe näher eingehen.

Vorwärts historisch (11.03.2021)
Unter dieser Rubrik berichten wir über vergangene Ereignisse, um so die Geschichte rund
um unseren Sportverein wieder in Erinnerung zu bringen.
Vive la France – Frankreichfahrten jähren sich zum 40´sten und 20´sten Mal
2021!
Zum Vereinsleben gehört auch die kulturelle Verantwortung unserer Gemeinde
gegenüber.
Hatten wir vergangene Woche von unserer 1981er Reise als erster sporttreibender Verein
Kleinostheims nach Bassens berichtet, so gehen wir nun kurz auf unsere 2001ér Reise
ein.
Anlässlich unserer 90 Jahrfeier besuchten uns aus unserer französischen Partnergemeinde Bassens zwei Fußball-Jugendmannschaften mit Betreuer im Juni 2000 in
Kleinostheim. Im darauffolgenden Jahr, dem 15jährigem Bestehen des C.M.O Bassens,
wurden wir zum Gegenbesuch eingeladen.
2001 ging es mit dem Bus auf große Reise nach Frankreich!
So begaben sich abends am 23. Mai 2001 insgesamt 23 Spieler der A- und B-Junioren
wie 9 Betreuer auf den gut 1200km langen Weg an die französische Atlantikküste im
Département Gironde, das wir dann nach knapp 16stündiger Fahrt mit Pausen morgens
um 09.00 Uhr erreichten. Begrüßung, Aufteilung in Gastfamilien sowie Empfang im „Hôtel
del Ville“ (Rathaus) ließen diesen Ankunftstag ereignisreich für uns enden. Die kulturellen
Highlights standen freitags mit dem Tagesausflug zu den Dünen von Pilat und am
Samstagvormittag mit der Stadtbesichtigung von Bordeaux auf dem Programm. Am
Samstagnachmittag wurde es dann sportlich mit den beiden Spielen gegen die Teams
des C.M.O Club Municipal Omnisports de Bassens, bei dem das Abspielen der beiden
Nationalhymnen obligatorisch war. Mit dem großen Galaabend endete dann
„feuchtfröhlich“ unser letzter Besuchstag. Für uns alle waren dies unvergessliche Tage
bei unseren mittlerweile französischen Freunden. Ja, wir erlebten in unseren Gastfamilien
eine herzliche Gastfreundschaft und fühlten uns während dieser drei Besuchstage wie
„Gott in Frankreich!

Zum sportlichen Vergleich trat eine durch Väter und Betreuer
verstärkte A-Jugend wie folgt an:
Stehend v.l.n.r.: Karl-Heinz Schledorn, Dennis Knöfelt, Tobias Wurm, Maik Kreutz, zwei
französische Väter, Peter Albert, Marco Weber, Christian Stock.
Knieend v.l.n.r.: Christian Eckstein, Patrick Weber, französischer Betreuer, Bastian
Schledorn, Jens Weber, Dominik Krebs, Bernd Heinrich.

Die gesamte Reisegruppe vor dem Rathaus von Bassens
Wuchs diese 30-Mann-Frau-Jugend-starke Vorwärts-Gruppe im Laufe dieser Tage zu
einer verschworenen Einheit zusammen, so waren unsere beiden Busfahrer Stocki und
Helmut 2 (des Busunternehmens Mertens) das berühmte i-Tüpfelchen dieser
Reisegruppe.
Nun erfuhren wir, dass Anfang Februar Rainer „Stocki“ Stock mit 75 Jahren verstarb. So
kamen zu diesem traurigen Anlass wieder die vielen schönen Erinnerungen zurück, die
wir damals auch mit ihm erleben durften. Im Mai werden wir zum 20jährige Jubiläum
auch an ihn gern zurückdenken.
Repose en paix Stocki

Vorwärts historisch (04.03.2021)
Unter dieser Rubrik berichten wir über vergangene Ereignisse, um so die Geschichte rund
um unseren Sportverein wieder in Erinnerung zu bringen.
Vive la France – Frankreichfahrten jähren sich zum 40´sten und 20´ten Mal
2021!
Zum Vereinsleben gehört auch die kulturelle Verantwortung gegenüber unserer
Gemeinde.
So war der Vorwärts der erste Sporttreibende Verein Kleinostheims, der 1981 unsere
damals neue Partnergemeinde Bassens im Departement Gironde besuchte.
Exakt 20 Jahre später ging es 2001 ebenfalls Richtung französische Atlantikküste und
damit die letzte Vorwärtsabordnung bis heute. Dazwischen lagen weitere Besuche, wie
1983 und1993.
Somit jähren sich beide Besuchsreisen zu unserer Partnergemeinde Bassens in diesem
Jahr zum 40sten und zum 20sten mal. War es 1981 die Erste Mannschaft, so fuhr 2001
die Jugendabteilung mit den A- und B-Junioren nach Bassens.
Im Anschluss berichten wir von dieser ersten Reise und kommende Woche von 2001.
1981 ging´s auf große Reise nach Frankreich!
„Abenteuerlich“ ging es am Gründonnerstagabend 1981 für unsere Spieler, zum Teil mit
Familie und einigen Funktionären, mit dem Zug (ICE von Frankfurt am Main über Paris
nach Bordeaux (TGV) an die französische Atlantikküste. Dabei war der frühmorgendliche
Umstieg in Paris von Gare du Nord mit der Metro zum Gare de l´Est während der
Rushhour schon eine kleine Herausforderung, die aber mit Bravour gemeistert wurde.
Dort angekommen wurde man improvisierend mit Kaffee willkommen geheißen, und man
verbrachte diese drei Besuchstage bei Gastfamilien.
Besuche in Bordeaux, bei den Dünen von Pilat oder der Gesangswettstreit sowie der
sportliche Vergleich sind heute noch in bester Erinnerung. Auch die Verständigung sollte
von Tag zu Tag immer besser klappen.

Die Vorwärtsmannschaft vor dem sportlichen Vergleich
gegen die Mannschaft von Bassens.
Stehend vlnr.: Bert Rachor (Abteilungsleiter), Dieter Hofbeck, Hansi Arnold, Harald
Durschang, Roland Leitz, Godehard Lang., Pius Seitz, Peter Kleemann, Günter Geißler
(Betreuer), N. Stegmann (Trainer).
Knieend vlnr.: Werner Sickenberger, Reimund Fecher, Dieter Brand, Gundolf Brunträger,
Karl-Heinz Pranghofer, Günter Christoffel.

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil
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Auf unserer Vereinshomepage lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Diese Serie begann 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ im Jahre 2019,
um in loser Folge Vereinsmitglieder ob jung oder alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und
Männer (aktive wie passive) zu Wort kommen zu lassen, um sich auch so auf unser
Vereinsjubiläum im Mai 2020 einzustimmen!
Aufgrund der Pandemie musste diese Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr abgesagt
werden. Auch die dazugehörige Einweihung des „Jahrhundertplatzes“ musste entfallen.
Letzteres soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden und wir setzen bis dahin
diese Serie fort!
Als nächstes spricht unser Mitglied Metin Buruncuk, nachzulesen ab Donnerstag 25.
Februar 2021 auf unserer Vereinshomepage unter „wir über uns“!

Metin Buruncuk
Metin fing in der D-Jugend an Fußball im Verein zu spielen, um
in der Saison 1983/84 in den Aktivenkader zu wechseln. Nach
zwei Spielzeiten wechselte Metin den Verein, um in der Saison
1993/94 in die 1. Mannschaft zurück zu kehren.
Er wurde 1994, anlässlich der Meisterschaft in der B-Klasse,
mit der silbernen Vereinsehrennadel geehrt. Nach seiner
aktiven Zeit begann Metin 2000 seine SOMA-Laufbahn, in der
er bis heute noch aktiv am Ball ist.
Ehrenamtlich engagierte sich Metin dann ab 2007 als E1/E2Jugendtrainer und war im Orga-Team der vom Verein
veranstalteten Bundesliga-Hallenturnieren aktiv. Weitere
Ämter im Verein hatte er vom Dezember 2008 bis Februar
2011 in der Vorstandschaft des Fördervereins und vom
Oktober 2017 bis Oktober 2019 als Abteilungsleiter SOMA.


Wie war deine erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts?
Wir spielten als Kinder in unserer Freizeit fast täglich Fußball auf dem damaligen
Bolzplatz an der Kettelerschule, wo heute das Seniorenheim steht. Meine Freunde,
die bereits im Verein spielten, sprachen mich an und so kam ich in die D2-Jugend
in den Verein, mit der wir auch gleich unsere Meisterschaft feiern konnten.



Wie war damals der Übergang von der Jugendabteilung in den Aktivenkader?
Ich durchlief alle weiteren Jugendmannschaften, bis ich dann 1983/84 in die
2.Mannschaft des Aktiven Kaders wechselte. Jugendförderung war damals eine
andere als heute. Ich fand, es war für den Nachwuchs allgemein sehr schwierig
sich in die erfolgreiche gestandene 1.Mannschaft zu spielen.



Zwischenzeitlich spieltest du in einer Freizeitmannschaft um 1994 zurück zu
deinem Heimatverein zu wechseln. Warum war dies so und wer stellte damals den
Kontakt zur Rückkehr her?
1985 verließ ich vorerst den Aktivenbereich und schloss mich der gerade
gegründeten Freizeit-Mannschaft „FC Gut Druff Kleinostheim“ an. Hier stand der
Spaß am Fußball und die damit verbundene Geselligkeit an oberster Stelle. Wir
fuhren mit unseren zahlreichen Anhängern bis in den Bayrischen Wald auf diverse
Freizeit-Turniere und richteten auch selbst Fußball-Turniere in der Maingauhalle
aus.
Durch meinen Bruder Saban startete ich 1990 wieder meine aktive Laufbahn in
der 1. Mannschaft bei Türk Birlik Aschaffenburg, die gerade in die B-Klasse
aufgestiegen waren und ihren Kader verstärkten. Highlight war für mich der
Gewinn der Stadtmeisterschaft 92 im Finalspiel gegen den haushohen Favoriten
Viktoria Aschaffenburg, welches im Lokal-TV zu sehen war. In dieser Saison trafen
wir auch auf meinen Heimatverein SV Vorwärts, der in der gleichen Gruppe
spielte. Hier wurde ich von meinen alten Kameraden angesprochen und ich kam

zum SV Vorwärts zurück. Mit dem damaligen Trainer Klaus Leibacher holten wir in
der Saison 93/94 die langersehnte Meisterschaft für den SV Vorwärts.
Nach dem Trainerwechsel und einem Umbruch des Kaders, wechselte ich zur FC
Germania Großwelzheim und verhalf der Mannschaft mit der Meisterschaft 95/96
zum Aufstieg in die B-Klasse. Dort traf ich erneut auf meine alte VorwärtsMannschaft, die inzwischen abgestiegen war. Meine aktive Laufbahn ließ ich dann
bei der FC Germania Großwelzheim ausklingen und spielte seit 2000 parallel in der
neugegründeten SOMA (AH-Mannschaft) des SV Vorwärts.


Im Verein hattest du dich auch in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich
eingebracht. Was waren dabei deine Erfahrungen?
Eltern sind die engagiertesten und euphorischsten „Trainer“ neben dem Platz. So
erging es mir als Zuschauer bei Spielen meiner beiden Söhne. Dies durfte ich aber
auch von der anderen Seite erfahren, als ich 2007 mit Roman Fecher ins
Traineramt der U11-Junioren startete und die Junioren bis zur U13-Mannschaft
betreute. Als ein Erfolg unserer Jugendarbeit möchte ich hervorheben, dass einer
unserer Spieler den Sprung in den U13-Kader des FSV Frankfurt schaffte.
Wenn ich zurückdenke, erinnere ich mich sehr gerne an das Herzblut, welches das
Orga-Team in die tagelange Turniervorbereitung einbrachte sowie das
Engagement, gefühlt von allem im Verein und den Eltern vieler Juniorenspieler,
um die großen „Bundeliga-Stars von Morgen“ in die Maingauhalle nach
Kleinostheim zu bekommen. Es war sicherlich ein unvergesslicher Moment, wenn
sich unsere SV Vorwärts Junioren mit den U15-Junioren der großen Mannschaften
wie der des FC Bayern, BVB Dortmund, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und
vielen mehr messen durften.
Ein Verein lebt vom Ehrenamt und dem Engagement seiner Mitglieder. Dies durfte
ich umso mehr Erfahren als ich in der Vorstandschaft des Fördervereins SV
Kleinostheim als Kassenprüfer tätig war. Der erwirtschaftete Ertrag durch die
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer in einer Großveranstaltung wie dem Vorwärts
Maskenball oder der Kleinostheimer Kerb kommt über den Förderverein wieder
der Jugendarbeit unseres Vereines zugute.
Als SOMA-Abteilungsleiter habe ich mich deshalb auch stark dafür eingesetzt, dass
sich viele unserer aktiven und passiven SOMA-Spieler an Diensten beteiligen,
welches letztendlich zum Wohle aller im Verein dient.



In all deinen Ämtern legtest du auch darauf Wert, dass bei allem sportlichen auch
die Geselligkeit in der Abteilung nicht zu kurz kommt. Was waren da deine
Erfahrungen?
Feste soll man Feiern, auch wenn sie nicht fallen. Dies fördert die Gemeinschaft
enorm. So haben wir mit unseren Junioren stets den Saison-Abschluss gefeiert
unabhängig vom Abschneiden in der Tabelle.
Als Aktiver Spieler erinnere ich mich sehr gerne an die Zeit zurück, als wir nach
unseren aufopferungsvollen Spielen am Tresen bei Uli und Vera im Sportheim,
noch bis spät in die Nacht feucht fröhlich gesungen und gefeiert haben. Die SOMAAbteilung ist ein gutes Beispiel wie Geselligkeit den Zusammenhalt im Verein
fördert. Nicht nur die aktiven SOMA-Spieler sondern auch viele ehemalige Aktive
beteiligen sich bei unseren jährlichen Aktivitäten wie das Gänse-Essen oder das
Kesselfleisch-Essen, zubereitet am heimischen Sportgelände oder dem
Winterwandern. Ein Highlight ist immer der SOMA-Ausflug, an dem sich aktive wie
passive zur jährlichen kulturellen Erkundungs-Tour aufmachen und danach viel zu
berichten haben.



Sport wird bei dir großgeschrieben. So bist du nicht nur am „großen“ Ball, sondern
auch mit dem „kleinen“ Ball beim Tennis aktiv. Wie kam es zu deiner
Tennisleidenschaft und was motiviert dich bei beiden Sportarten?
Natürlich kam ich durch den SV Vorwärts und der Teilnahme am
Ortsvereinsturnier zum Tennis. Wir konnten dort erfahren, dass unser Ballgefühl
uns half auch den Tennisball mit dem Schläger in eine entsprechende Flugbahn zu
manövrieren. Der Spaß und die Geselligkeit kamen auch hierbei niemals zu kurz.
Durch das erfolgreiche Abschneiden der Vorwärtsmannschaften wurden manche
Spieler animiert, mal in den Tennissport zu schnuppern. So kamen meine beiden
Söhne und ich 2010 zum Tennisverein. Seither spiele ich aktiv (zurzeit bei den
Herren-40) und engagiere mich auch hier im Verein ehrenamtlich.

Im Vergleich zum Fußball hat das Mannschaftsspiel beim Tennis eine andere
Bedeutung und man macht ganz neue Erfahrungen, was die mentale Komponente
während des Spiels angeht. Die vergleichsweisen kurzen Sprints kommen mir
jedoch mittlerweile gelegen und ich hoffe den Tennissport auch im hohen Alter
noch ausüben zu können.


Schlusswort
Mir hat der SV Vorwärts in meiner Jugendzeit enorm viel geholfen mich im Ort zu
integrieren, wofür ich sehr dankbar bin. Es ist ein riesen Erfolg, dass der SV
Vorwärts so viele eigene Mannschaften stellen kann und hoffe, dass dies auch
weiterhin ohne eine Spielgemeinschaft mit anderen Vereinen möglich sein wird.
Der SV Vorwärts hat in die Zukunft investiert und viel Kapital in die neue
Sportanlage und das Sportheim aufgewandt. Es ist sehr schade zu sehen, wie
aktuell die neugestalteten Plätze unbenutzt sind und das ganze Gelände wie eine
Geisterstadt leergefegt scheint.
Ich hoffe, dass bald wieder Normalität einkehrt und nicht nur die Fußball- und
Tennisplätze wieder von morgens bis spät abends mit Leben gefüllt sein werden.
Danke Metin für deine Antworten

Helau im Stillen (Fastnacht 2021)
Am morgigen Samstag wäre es in normalen Zeiten närrisch beim Vorwärtsball
zugegangen. Aus bekannten Gründen bleibt es still in der Maingauhalle. Schade, aber
letztendlich vernünftig in dieser Pandemie. So hoffen wir alle im Verein, in der
kommenden „Fünften Jahreszeit“ wieder gemeinsam in der Halle die Narretei zu feiern.
So bleibt uns nur, wir rufen laut, ein dreifaches: Vorwärts helau, Kleinostheim helau und
Corona du …!

Heiko Reinfurth beendet sein fast 25jähriges Ehrenamt im Verein
Gemeinsam mit Dennis Neßwald hatte er vom November 2014 an die FußballJugendabteilung geführt und brachte sich dabei, trotz hoher beruflicher Anspannung, mit
ein.
Zum Jahresende 2020 beendete Heiko seine ehrenamtliche Tätigkeit als stellvertretender
Jugendleiter aus beruflichen Gründen.
Heiko, der sich bereits ab 1992 im Verein als Jugendtrainer engagierte, blickt auf fast 25
Jahre Ehrenamt im Verein zurück!
Bei Heiko, der nach eigenen Worten „nicht komplett vom Erdboden verschwinden wird“,
möchten wir uns für sein langjähriges Ehrenamt im Verein, bedanken.
KHSchledorn
Ehrenamtsbeauftragter
Vorwärts historisch (25.01.2021)
Unter dieser Rubrik berichten wir über vergangene Ereignisse, um so die Vergangenheit
rund um unseren Sportverein wieder in Erinnerung zu bringen. Heute möchten wir,
inspiriert durch den dreiteiligen Beitrag anlässlich des 100sten Wiedergründungstag der
Fußballabteilung, von einem besonderen Schild berichten.
Elf Freunde müsst ihr sein, wollt Siege ihr erringen
Anlässlich der ersten Vorwärtsmeisterschaft 1956 überreichte Bürgermeister Heinrich
Geißler ein Schild, beschriftet mit: „Elf Freunde müsst ihr sein, wollt Siege ihr erringen!“
Bei der Überreichung soll der „historische“ Satz als Apell und neuem Leitspruch:
„Vorwärts immer, rückwärts nimmer“ – gefallen sein.
Jahrelang hing dieses Schild dann in der damaligen Vereinsgaststätte „Zur Eisenbahn“ im

Volksmund „Cille August“, im
dortigen Nebenraum.
Heute können aufmerksame
Vereinsgaststättenbesucher
dieses historische Schild auf
der
oberen
„Pokalablage“
vom
Hauptgastraum
zum
Nebenraum bewundern.
Als Anekdote rund um dieses
Schild
berichtete
ein
Zeitzeuge, dass bei wichtigen
Heimspielen „Cille August“
(Wirt von der damaligen
Vereinsgaststätte
„Zur
Eisenbahn“)
mit
diesem
Schild die Bahnhofstraße rauf
zum Sportplatz lief.
Wer hat weitere Geschichten und Bilder zu diesem Schild
Wer hat eventuell historische Aufnahmen rund um dieses Schild wie auch weitere
Geschichten dazu? Genauso interessant ist die Widmung „RHuck.“ auf diesem gemalten
Bild und wer kann dazu was mitteilen. Lasst es uns wissen, um so unsere Historie weiter
zu ergänzen.
Danke dazu und eventuell auch für weitere Geschichten rund um unseren Sportverein.
KHSchledorn
Öffentlichkeitsarbeit
Digital zum Schiedsrichteramt (Januar 2021)
Aufgrund der momentanen Situation rund um das Corona-Virus bietet der Verband eine
Online-Ausbildung zum Fußball-Schiedsrichter an. Dabei kann man in nur drei Wochen,
nach nur drei Webinaren, das Sagen auf dem Platz übernehmen.
Bereits mit 14 Jahren ist der Einstieg in die Schiedsrichter-Karriere möglich, die sogar bis
in die Bundesliga führen kann. Dabei entstehen keine Kosten für Vereinsmitglieder!
Denn der finanzielle Aufwand für Ausbildung und Ausrüstung übernimmt der Verein!
Start dieses Neulingskurs ist am 06. Februar mit der Prüfung vom 26. bis 28. Februar.
Bei Fragen steht euch unser Vereinsschiedsrichter Peter Rüfner, Tel. 0176/47717065, EMail: peter.ruefner@sv-vorwaerts-kleinostheim.de, zur Verfügung.
Für weitere Fragen stehen jederzeit auch der Obmann Günther Prisching, Tel.
01517/0830093, E-Mail: gprisching@t-online.de oder Lehrwart Benedikt Bruns:
0151/20310002, E-Mail: benedikt_bruns@t-online.de von der Schiedsrichtergruppe
Aschaffenburg/Miltenberg/Kahl zur Verfügung.

Auf unserer Vereinshomepage
lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Teil
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Auf unserer Vereinshomepage lassen wir Mitglieder „sprechen“!
Diese Serie begann 12 Monate vor unserem 110. „Vereinsgeburtstag“ im Jahre 2019,
um in loser Folge Vereinsmitglieder ob jung oder alt, Fußballer oder Kegler, Frauen und
Männer (aktive wie passive) zu Wort kommen zu lassen, um sich auch so auf unser
Vereinsjubiläum im Mai 2020 einzustimmen!
Aufgrund der Pandemie musste diese Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr abgesagt
werden. Auch die dazugehörige Einweihung des „Jahrhundertplatzes“ musste entfallen.
Letzteres soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden und wir setzen bis dahin
diese Serie fort!
Als nächstes spricht unser Mitglied Joachim „Jogi“ Fleischer, nachzulesen
Donnerstag 21. Januar 2021 auf unserer Vereinshomepage unter „wir über uns“!

ab

Joachim „Jogi“ Fleischer
Jogi, ein Eigengewächs beim Sportverein hat nur für den
Vorwärts die Fußballstiefel geschnürt. Von den Schülern
über die Jugend kam er 1986 in den Aktivenkader und
absolvierte dabei bis 1996 85 Spiele in der Ersten und
erzielte dabei 20 Tore.
Ehrenamtlich engagierte sich Joachim bereits von 1987 an,
wo er bis 1995 als Jugendtrainer wie von 1996 bis 1998
als Betreuer und gleichzeitig im Veranstaltungsausschuss
tätig war. Von 1993 bis 2000 war er auch für die
Organisation
der
Ortsvereins-Fußballturniere
verantwortlich und hatte von 1994 bis 2000 parallel dazu
das Amt des Jugendleiters Fußball inne.
Für die „wiederbelebte“ Hallenvariante dieser FußballOrtsmeisterschaften von 2016-2018 war er für die
Turnierorganisation zuständig.

● Was/wie war deine erste Berührung mit dem Sportverein Vorwärts?
In den 70iger Jahren bin ich mit der Familie in die Marienstraße gezogen. Rein zufällig waren
Guido und Peter Rüfner die Nachbarskinder. Wir haben mit allem und überall Fußball gespielt.
Irgendwann hatten sie mich gefragt, ob ich mal mit ins Fußballtraining gehen möchte. So
begann 1976 meine Vorwärtskarriere.


Wer prägte dich damals als Jugendlicher am meisten im Sportverein

Waldemar Lang war die ersten 6 Jahre Trainer unserer Mannschaft. Ball stoppen und
hochhalten, über den Ball legen, mit der Innenreihe passen und als Mannschaft auftreten.
Von ihm habe ich viel gelernt.


Bereits mit 19 Jahren hattest du dich im Jugendbereich als Trainer engagiert. Wie kam
es damals dazu, bereits so früh im Verein ein Ehrenamt zu übernehmen?

Die letzte Zeit als Jugendliche wurden wir von den aktiven Spielern Willi und Peter trainiert.
Nachdem ich dann in den Aktiven-Bereich gewechselt hatte und ein Trainer für die EJuniorenmannschaft gesucht wurde, konnte ich mir das auch gut vorstellen, wie ich es selbst
erlebt hatte. Spontan sagten wir, Pat Konrad und ich, als Trainerteam zu.


Danach hattest du weitere Ehrenämter beim Sportverein inne - unter anderem sechs
Jahre lang das Amt des Jugendleiters. An was erinnerst du dich aus dieser Zeit am
nachhaltigsten?

Die Arbeit als Jugendleiter machte mir sehr viel Spaß. Im Laufe dieser Zeit entstand eine tolle
Mannschaft, die sich für den gesamten Jugendbereich ehrenamtlich engagierte. Ob es
Jugendausschusssitzungen waren, bei denen es nach dem offiziellen Ende noch lange an
der Theke bei Vera und Uli weiter gefachsimpelt wurde, das Durchführen der Hallenturnieren
mit dem Turnier-Team (T-Team) zusammen oder die zum Teil legendären Trainerausflüge. Es
war eine sehr schöne Zeit und man könnte sich stundenlang über witzige Anekdoten
unterhalten.


Auch insgesamt sieben Jahre warst du hauptverantwortlich für die jährliche
Durchführung der Fußball-Ortsmeisterschaften verantwortlich. An was erinnerst du
dich da am meisten?

Das Schöne an den Ortsturnieren war eigentlich das gemütliche Beisammensein nach den
Spielen im Vorwärtszelt. Dadurch habe ich sehr viele Kleinostheimer kennen gelernt und mich
mit Spielern und Verantwortlichen von anderen Ortsvereinen austauschen können. Besonders
in Erinnerung ist mir da ein Abschlussabend mit Bar und Musik in der Heimkabine.


Wie siehst du heute mit einem gewissen Abstand die Entwicklung des Sportvereins im
Gesamten?

Ich denke, dass die Herausforderungen für einen Verein dieser Größenordnung immer
anspruchsvoller geworden sind und von den Verantwortlichen gut gemeistert werden.
Dadurch ist der SV Vorwärts nach wie vor ein wichtiger Bestandteil im Ortsgeschehen von
Kleinostheim.



Schlusswort

Ich glaube in der jetzigen Zeit merkt man besonders, wie wichtig ein Vereinslebens für alle ist,
wenn man auf Grund besonderer Umstände damit pausieren muss. Ich hoffe, dass die
Pausenzeit nicht mehr allzu lange dauern wird, damit wir uns bald beim SV Vorwärts wieder
treffen können.
Danke Jogi für deine Antworten

Dennis Neßwald beendet sein langjähriges Engagement als Jugendleiter
Dennis teilte dem Verein frühzeitig mit, dass er aus beruflichen wie privaten Gründen
sein Amt des Jugendleiters zum Jahresende niederlegen wird. Seine Belastung als
Bürgermeister der Gemeinde und die freudige Aussicht auf Familienzuwachs lassen es
leider nicht mehr zu, dieses Amt vollständig auszufüllen.
Dennis trat am 01. Februar 2013 das Amt als Jugendleiter an und unter der Führung von
ihm und seinem Stellvertreter Heiko Reinfurth setzte sich die langjährige Philosophie,
jedem Spieler unabhängig seines Talentes das Fußballspielen zu ermöglichen, bis heute
durch. Trotz der Devise „Quantität vor Qualität“ ist man sportlich so erfolgreich wie
selten zuvor und besetzt momentan mit allen Großfeldmannschaften jeweils die höchste
Spielklasse des Kreises! Und dabei besetzt man zum wiederholten Male alle
Jahrgangsklassen im Jugendbereich komplett eigenständig und somit ohne
Spielgemeinschaften. Der Sportverein Vorwärts ist einer der wenigen Fußballvereine im
Landkreis und darüber hinaus, die ohne eine Jugendkooperationen auskommen können!
Dennis wird uns weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen und wir möchten uns bei
ihm für sein knapp 8jähriges Ehrenamt im Verein bedanken.
Momentan sind wir auf der Suche nach einem kompetenten Nachfolger und hoffen,
diesen auch in Kürze präsentieren zu können.
KHSchledorn
Ehrenamtsbeauftragter

Neujahrsgrüße
Der Sportverein Vorwärts wünscht allen seinen Mitgliedern wie der Einwohnerschaft
Kleinostheims ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Darüber hinaus wünschen wir unseren aktiven Sportlerinnen und Sportlern baldigst eine
Rückkehr ans Sportgelände und dazu verletzungsfreie und erfolgreiche Spiele, wenn sie
dann wieder stattfinden können.
Hoffen wir dazu, dass der neue Impfstoff schnell die erhoffte Wirkung zeigt. Das ist unser
größter Wunsch für dieses Jahr!
Der
Sportverein Vorwärts
wünscht allen ein
gesundes und erfolgreiches neues Jahr…

…mit der Hoffnung,
dass sich alles wieder zum Guten wendet!

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!

