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*  Mit dem 
iPhone bezahlt.

Apple Pay?
Ganz normal.
Einfach, sicher und vertraulich bezahlen. 
Sparkasse mit Apple Pay.
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Liebe Mitglieder, 

kaum haben wir den Jahreswechsel gefeiert, ist der erste Monat schon wieder vorbei. 
ch hoffe ihr seid gut in das neue Jahr gestartet und wünsche euch für 2020 e-

sundheit  lüc  ufriedenheit und sportliche Erfolge.  
 
Bei der ährlichen Abrechnung der Übungsleiterstunden habe ich wieder einmal fest-
gestellt, wieviel Zeit und Herzblut unsere Übungsleiter und Ehrenamtlichen in den 

SV investieren. nsgesamt 63 Übungsleiter Betreuer haben 7.017 Stunden erbracht  
1  Personen, die in verschiedenen Positionen, sei es Vorstand, Abteilungsleiter  Pro-
ekte usw. mitarbeiteten, konnten einen eil ihrer Stunden im Rahmen der Ehren-
amtspauschale nachweisen  immerhin 1.526 Stunden.  
 
Dieses Engagement aller Beteiligten  egal in welcher Funktion  verdient meine 
höchste Anerkennung. ch spreche hiermit allen meinen Dank für diese Leistungen 
zum Wohle des SV aus. hne euch kann ein gemeinnütziger Verein nicht e istieren. 
Die gestiegenen Mitgliederzahlen  z.Zt. unglaubliche 1.351  zeigen, dass eure Ar-
beit Früchte trägt. Vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbereich sei es Fußball, 
Kinderturnen oder anzen können wir einen kräftigen Zuwachs verzeichnen. m 
auch weiterhin diesen Zuwachs zu bewältigen, benötigen wir dringend weitere 
Übungsleiter bzw. Betreuer und Helfer. Bei nteresse meldet euch bitte bei den ewei-
ligen Abteilungsleitern.  
 
m vergangenen Jahr konnten wir den Kunstrasenplatz und die Beregnungsanlage 
für den A-Platz fertigstellen. Der neue Platz wird eifrig von alt und ung bei eder Wit-
terung für das raining genutzt. raining im Freien ist doch schöner als in der Halle. 
Eine gelungene nvestition. 
Am 17.05.2020 soll der Platz dann offiziell mit einer Einweihungsfeier seiner Bestim-
mung übergeben werden. Ein umfangreiches Programm ist in Vorbereitung. 
 
Bei der euauflage der in 201  abgelaufenen itglieder arte  mit der in verschie-
denen Firmen mit Sonderkonditionen eingekauft werden konnte, gab es leider Prob-
leme. Aus organisatorischen Gründen konnte diese Karte nicht rechtzeitig vor Jah-
resende ausgeteilt werden. Für diese Verzögerung bitten wir um Verständnis. hr er-
haltet die neue Karte etzt mit dieser Ausgabe des SV-Echo. Die teilnehmenden 
Firmen sind in der Homepage hinterlegt.  
Die Zuordnung für die Verteilung ist etwas problematisch, so dass es durchaus sein 
kann, dass der ein oder andere diese Karte nicht erhält. n diesem Fall wendet euch 
bitte an mich.  
 
Bernd Burghardt 
 

1. Vorstand 
Bernd Burghardt 
Bogenstr. 26, 055  Burgthann, el. 0 183-3088 
E-Mail  burghardt.bernd t-online.de 
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Liebe Sportbegeisterte, 

ich wünsche euch für 2020 alles Gute, viel Gesundheit und Erfolg bei der sportlichen 
Betätigung. 

Am 20. Januar richtete unser Volleyball-Erwachsenen- eam ein urnier in unserer 
Sportarena aus. Die gegnerischen Mannschaften  SV Feucht, Rückersdorf, Woffen-
bach und die Lehrermannschaft. nsere Mannschaft errang den ersten Platz, Gratu-
lation! 
Die Radsaison beginnt am 16. April um 18.00 hr reffpunkt urnhalle  mit der ers-
ten Abend-Radtour. m 1 .30 hr ist ein reffen im Vereinsheim geplant, bei dem 
Son a ihr Rad-Jahresprogramm vorstellt.  
Am Sonntag, 2 . März, lädt uns hristian zu seiner Früh ahrswanderung ein. nser 
Ziel ist Kucha, der Vereinsbus reserviert. 
Über die gleichmäßig hohe Beteiligung an den Jumping Fitness-Kursen freue ich 
mich sehr, diese Sportart wird offensichtlich gern und gut angenommen  was bei der 
folgenden Spinning bzw. ndoor ycling, so die nicht geschützte Bezeichnung  be-
stimmt genauso zutrifft.  

ch wünsche allen einen guten und vor allem unfallfreien Start ins neue Jahr und freue 
mich auf die utdoor Saison. 

Achim Künzel 

Indoor Cycling 

Die Spinning-Kurse sind erfreulich 
gut angekommen. rsprünglich wa-
ren zwei Stunden in der Woche ge-
plant, doch relativ schnell mussten 
wir feststellen, dass mindestens ein 
weiterer ermin erforderlich wurde. 
Alle Kurse, einschließlich des Zu-
satztermins, waren ausgebucht. 
Auch während der Kurse blieb das 
nteresse ungebrochen hoch und 

freiwerdende Plätze, z.B. wenn e-
mand verhindert ist, waren meist 
schnell wieder mit „Springern“ be-
setzt. 

itness  S i  utdoor 
chim ünzel  

Brunhildstr. 28, 055  Burgthann, el. 0 183 - 7 38 
E-Mail  a.kuenzel t-online.de

el. 0183 8435

 

Der TSV Burgthann e.V. lädt herzlich ein zur  
Jahreshauptversammlung 

am 06.03.2020 um 19:30 Uhr 
 im TSV-Sportheim  

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch 1.  Vorstand  
2. Berichte des geschäftsführenden Vorstandes 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 
5. Berichte der Abteilungen  
6. Beschluss des Haushaltsplanes für 2020 
7. Grußworte 
8. Sonstiges und Anträge 

Anträge für die Hauptversammlung müssen dem 1. Vorstand bis spätestens  
21. Februar 2020 schriftlich vorliegen. 
 
Bernd Burghardt 
1. Vorstand 
 
 
Scheine für Vereine – REWE unterstützt Breitensport 
Die Ausstattung der Vereine kostenlos verbessern, das war das Ziel der Kampagne 
„Scheine für Vereine“. Je mehr Vereinsscheine desto mehr Prämien war die Prä-
misse. 

Der Erfolg war für uns überraschend. Dafür an euch ein herzliches Dankeschön! Auch 
ein Dank an eure Bekannten und Freunde, denen ihr von der Aktion erzählt habt und 
an die Burgthanner Bevölkerung, die uns alle toll unterstützt haben. 

Aus dem Prämienkatalog haben wir für die Bereiche Fitness und Gymnastik interes-
sante Vereinssets ausgewählt. Diese werden in Kürze von Robert Mack, dem Leiter 
des REWE-Marktes in Burgthann an die Übungsleiter übergeben. 

Manfred Schaller 
 
 

Werbung Braun & Pesel wie November 2019  

 

 

 

BRAUN & PESEL
STEUERBERATER

Ginsterweg 44 · 90592 Schwarzenbruck
Telefon 09128 / 911 240 · www.braun-pesel.de
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Sie feiern. – Wir kümmern uns um den Rest! 
PARTYSERVICE – CATERING –  BRANTL 

 

 
  

Vereinsheim des TSV Burgthann  
Familie Draga Brantl freut sich auf Ihren Besuch! 

 

  
 

Öffnungszeiten: 
  Mi. – Fr. geöffnet von 18.30 bis 23.00 Uhr 

Montag, Dienstag und Samstag nach Vereinbarung 
 Heimspiel Sonntage 10.00 bis 23.00 Uhr durchgehend geöffnet 

 
 

Für Feierlichkeiten aller Art, auch außerhalb unser angegebenen 
Öffnungszeiten, haben wir ca. 80 Plätze im Lokal und auf 

unserer Terrasse. 
 

Draga Brantl – Am Kanal 34 – 90559 Burgthann 
Telefon: 09183–4157 -  Mobil: 0174-3261925 
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nzwischen läuft, bzw. rollt, die 
zweite Kursreihe und erneut 
konnten alle Plätze wieder ver-
geben werden. Dass Spinning 
beim SV Burgthann so gut an-
genommen wird, ist sicher auch 
ein Verdienst unserer drei rai-
ner, die es hervorragend verste-
hen, die eilnehmer zu „Sprints“ 
und „Jumps“ auf dem Rad zu 
motivieren. 

Besonders danken wollen wir al-
lerdings auch Peter Mörlein, der 
sich selbst wieder einmal mit 
Lichteffekten und Aufbewah-
rungslösungen übertroffen hat. 

Weiterhin werden drei Stunden pro Woche, Mittwoch und Freitag um 18 45 hr und 
Mittwoch um 20 00 hr, angeboten. nteressenten, die gerne einmal mitfahren möch-
ten, können sich ederzeit an Britta oder Vlatko Gavic wenden. 

i n gy n i  

Die Fitnessgymnastik am Montagabend um 18.45 hr in der urnhalle ist ganz ährig 
gut besucht. Vom Breitensportler bis hin zum wettkampforientierten Läufer ist in un-
serer Gruppe alles dabei. Das abwechslungsreiche, mit verschiedenen Schwierig-
keitsgraden versehene Programm zielt darauf ab, edem die gewünschte ntensität 
zukommen zu lassen. 

Auch während des Jahres sind eueinsteiger und ichtmitglieder immer herzlich zu 
kostenlosen Schnupperstunden willkommen.  Probiert es doch einfach mal aus! 

Andrea zerwek, ÜL 

ordic l ing 
Montag, 8.30 hr, M-Gruppe reffpunkt Kanalweg
Dienstag, 1 .00 hr, ab April  F-Gruppe reffpunkt urnhalle
Donnerstag, 8.30 hr,  M-Gruppe reffpunkt Kanalweg
Donnerstag, 8.30 hr,  F-Gruppe reffpunkt Kanalweg
Samstag,14.00 hr  F-Gruppe reffpunkt urnhalle

- ruppe ortgeschrittene
- ruppe gem igtes Tempo

ie nderungen der Nordic-Wal ing-Tour siehe nzeige im eft  

Andrea zerwek, ÜL 
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ro ic nd ody yling 

eues Jahr, aber bei uns bleibt alles beim Alten! Hochmotiviert trainieren wir don-
nerstags um 1 .30 hr bis 21.00 hr in der SV-Halle beim Fußballplatz. Erst der 
Ausdauerteil mit einer Stepchoreographie und danach das Bauch-Beine-Po-Workout, 
das zu manchem Muskelkater  auch bei der rainerin  führt. 

Wir können aber nicht nur schwitzen und trainieren, ab und zu treffen wir uns auch 
nach dem raining noch im Sportheim auf ein Radler oder Johannisbeerschorle, so-
wie auf dem Bild, welches bei unserer Weihnachtsfeier entstand. 

Wenn ihr auch Lust bekommen habt, dann kommt doch vorbei! 

Britta Gavic, ÜL

oll y ll g ndlic  
Was gibt s eues an der Volleyball Front  

nsere männliche 18 hat sich an ih-
ren Spieltagen, trotz weniger gemein-
samer rainings, ganz tapfer geschla-
gen. So konnten sie am Ende einen 
soliden 3. Platz in der abelle, hinter 
SV Schwaig und SV Zirndorf, errei-
chen. Bei 7 Spielen waren unsere 
Jungs nur in 2 Spielen, z. . sehr 
knapp, dem Gegner unterlegen.  

Nordic-Walking-Tour 2020

Liebe Nordic-Walker,

um Arbeitskraft zu bündeln haben sich die Organisatoren der vier Vereine 
entschieden zukünftig nur noch zwei Läufe im Jahr zu veranstalten: einen 
Frühjahrslauf und einen Herbstlauf.

Jeder – egal ob Mitglied oder Nichtmitglied - ist herzlich  willkommen! Es gibt 
keine Zeitnahme. Wir freuen uns auf euch!! 

Frühjahrslauf: Sonntag, 26. April 2020

Start: Sportheim Heng, 10 Uhr

Herbstlauf: Sonntag, 20. September 2020

Start: Sportheim Burgthann, 10.00 Uhr

Startgebühr: pro Person und Lauf 3,-- €

Verpflegungsstationen sind bei jeder Strecke (ca. 10 Km) vorhanden.

Info`s: Andrea Czerwek 09183/902804, Nina Hornung 09188/300405

Mit freundlicher Unterstützung von
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Vielleicht können sie a am 26.1.2020, bei der mittelfränkischen Meisterschaft in 
Schwaig, zeigen, dass doch noch mehr in ihnen steckt.  

Dort müssen unsere Spieler sich zuerst in ihrer Gruppe B gegen SV Zirndorf und 
SV Rednitzhembach beweisen. Je nach Platzierung innerhalb der Gruppe, wird dann 
gegen die eams aus Gruppe A im berkreuzverfahren der tatsächliche Platz in der 
Gesamtwertung erspielt. Die eams der Gruppe A sind SGS Erlangen, V Bad 
Windsheim und SV Schwaig.  
Dafür drücken wir fest die Daumen und hoffen auf einen der vorderen Plätze!  
Die Ergebnisse der Mittelfränkischen Meisterschaft sind auf der BVV Seite unter Er-
gebnisdienst 18 männlich zu finden.  

Auch bei unseren euzugängen 
ist reger Zulauf zu verzeichnen, 
was mich besonders freut! 

Mit viel Freude und Einsatz neh-
men unsere üngeren Spieler und 
Spielerinnen am raining teil und 
machen bereits gute Fortschritte! 

Sollten noch weitere nteressierte 
kommen und natürlich auch da-
beibleiben, könnten wir mit Si-
cherheit ab September wieder 
eine weitere Mannschaft am 
Spielbetrieb teilnehmen lassen.  

Daher hier nochmal der Aufruf an 
interessierte Jungs und Mädchen, die Spaß und Geschick im mgang mit Bällen ha-
ben  Kommt einfach mal zum Schnuppern vorbei!  

Unsere Trainingszeiten: 
Freitags  Anfängertraining  16 00  18 00 hr Burgthanner urnhalle, rai-

nerin  Jeannette Meckel ab  Jahre aufwärts, Jungs und Mädels 
gemischt   

18 20 Männlich Fortgeschrittenen raining  
16 00  ca. 18 30 hr Burgthanner urnhalle bzw. 17.30  1 30 

hr am WGG  eumarkt i.d.R. im Wechsel 
rainer  J rg Ehrnsberger  

Montags  16 30  18 00 hr in der Ezelsdorfer urnhalle, 
rainerin 12  Erika Seifert 
rainer 13  J rg Ehrnsberger 

Alter ab 6 Jahren aufwärts  es gibt 2 unterschiedliche Gruppen e 
nach Alter getrennt   

Jeannette Meckel, Jugendtrainerin und L
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Liebe Fußball- und Sportfreunde, 

zur ersten Ausgabe des SV-Echos im Jahr 2020 wünsche ich zunächst noch alles 
Gute für das neue Jahr - vor allem Gesundheit. 

Vor 7 Jahren  sprich 2013 - wurde eine Pro ektgruppe „ SV Burgthann  2020“, mit 
zahlreichen deen gebildet. Es wurden konkrete kurz-, mittel- und langfristige Ziele 
herausgearbeitet und vieles konnte im Zeitplan umgesetzt werden. 

Sehr erfolgreich verlief dies im Bereich unserer Fußball ugend. ach dem JFG-
Austritt zur Saison 2017 2018 stehen wir hier sehr gut da. 11 Mannschaften mit ca. 
150 Kindern und Jugendlichen 2016 waren es noch 110 Spieler  zeigen den deutli-
chen Aufwärtstrend. Mein allergrößter Dank gilt allen rainern und Betreuern, die 
diese positive Entwicklung möglich machen. 

m Zuge dieses Pro ektes wurden viele Kleine aber wichtige Bausteine umgesetzt. 

Von der Realisierung der großen Pro ekte wie dem Einbau der Beregnungsanlage, 
der Anschaffung des Vereinsbusses und nicht zuletzt der Fertigstellung des Kunstra-
sen-Kleinfeldes profitieren unsere Kinder, Jugendlichen und natürlich auch Herren-
mannschaften. 

m neuen Jahrzehnt angekommen heißt es etzt „nicht nachlassen“. Es gibt weiterhin 
noch vieles zu verbessern und neue Ziele müssen definiert werden. 

Das Jahr 2020 steht auch im Zeichen eines großen mbruchs im Bereich unserer 
Ersten Zweiten Herrenmannschaft.  

Wie bereits aus den Medien zu entnehmen war, wird es zur neuen Saison einen rai-
nerwechsel geben und Michael Lauth die Mannschaft übernehmen. Zudem werden 
sich etliche Spieler neu orientieren, wodurch sich unsere Erste Mannschaft deutlich 
verändern wird. Seitens der Abteilungsleitung gibt es auch hier zahlreiche deen und 
Pläne für die Zukunft. Wie im Jugendbereich ist auch dieser Weg nicht einfach, um 
das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. 

mmer wieder hört man auch kritische Stimmen zur Arbeit der Abteilung. Als Abtei-
lungsleiter ist es mir wichtig zu betonen, dass innerhalb des rainer-, Betreuer- und 
Funktionsteams eine sehr kooperative Zusammenarbeit besteht.  
Dass es nicht immer leicht und einfach ist sollte edem bewusst sein. Wichtig ist es 
aber den eingeschlagenen Weg, auch bei negativen Strömungen, zielstrebig weiter 
zu gehen. Hierfür braucht es einen „langen Atem“, den wir die letzten 7 Jahre bewie-
sen haben. Auch für die nächsten Jahre hoffe ich auf die nterstützung aller  

u ball 
atthias rz 

Erlenstraße 15, 055  Burgthann, el. 0 183- 01 8  
E-Mail  mkgoerz t-online.de



12

Beteiligten und möchte mich an dieser Stelle auch bei obias Maus, der im Jahr 2013 
die nitiative für das Pro ekt ergriff, bedanken. 

ähere Ausführungen zur üngsten Vergangenheit sowie der Zukunft der Fußballab-
teilung gibt es bei der Abteilungsversammlung, zu der ich alle Mitglieder der Abteilung 
sowie alle nteressierten herzlich einlade. 

Die Fußballabteilung des SV Burgthann lädt alle Mitglieder und nteressierte herz-
lich zur bteilungsversammlung am reitag  2 .03.2020 um 19:00 Uhr im Sport-
heim des SV Burgthann ein. 

agesordnung  
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Bekanntgabe eingereichter Anträge
3. Berichte
3.1 Bericht des Abteilungsleiters
3.2.Bericht Herrenmannschaften
3.3 Bericht AH-Mannschaften
3.4 Bericht Juniorenmannschaften
3.5 Bericht Schiedsrichter- bmann
4. Allgemeine nformationen Planung Ausblick
5. euwahl der Abteilungsleitung
6. Sonstiges und Anträge

Anträge, die bei der Abteilungsversammlung behandelt werden sollen, müssen 
schriftlich bis zum 20.03.2020 bei der Abteilungsleitung eingereicht werden. 

Jetzt aber zur aktuell laufenden Saison  
nser rainer Jackson Ruziski hat bereits Mitte Januar zu wöchentlichen Einheiten 

auf dem Kunstrasenplatz gebeten. Am 17.02. startet dann die“ richtige“ Vorbereitung 
auf die Rückrunde.  
Los geht es dann gleich mit den Derbys am 2 .03. gegen den FSV berferrieden 
Erste und Zweite . nsere Zweite Mannschaft muss eine Woche zuvor bereits zum 
achholspiel in Berg antreten 22.03. . 

rotz feststehendem rainerwechsel ist Jackson weiter mit vollem Engagement dabei 
und es gilt für alle die laufende Saison bestmöglich zu gestalten. 

Als euzugang darf ich Hrvo e Markovic vom FV Fortuna euses Burgoberbach herz-
lich begrüßen. 
Glücklicherweise konnten sich einige verletzte Spieler auskurieren, wodurch sich die 
Personallage etwas entspannen dürfte. nseren Langzeitverletzten weiterhin gute 
und schnelle Genesung! 

Allen Mannschaften wünsche ich in den bevorstehenden Spielen den bestmöglichen 
Erfolg! 

S C H W A R Z A C H S T R .  7  ·  B U R G T H A N N  ·  0 9 1 8 3 . 7 5 5 5  ·  W W W . L A N D G A S T H O F - B L A U E T R A U B E . D E

1 5 .
F E B R U A R
1 9 . 0 0  U H R

1 5 .
B

L A U E T R A U B

E

L

A
N D GA S T H O

F

W H I S K Y  M E N Ü
DAS

Entdecken Sie die Faszination von Single Malt Whisky aus Schottland. 
Zu einem passend schottisch-inspirierten 4-Gänge-Menü führt Sie der Nürnberger 

Single Malt-Kenner und Whiskyfässla-Chef Michael Gradl mit Geschichten und Fach-
wissen in eine einzigartige Geschmackswelt. Ein Muss für Kenner und die Gelegenheit 

für alle, die schon immer mal erlesene Single Malts kennenlernen wollten.
Begrenzte Teilnehmerzahl · 5-Gänge-Menü mit 5 Single Malts

bt_anz_TSV-Echo_Whisky-Menue2020-1_120x90_RZ.indd   1 23.01.20   17:37
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Erste und Zweite . nsere Zweite Mannschaft muss eine Woche zuvor bereits zum 
achholspiel in Berg antreten 22.03. . 

rotz feststehendem rainerwechsel ist Jackson weiter mit vollem Engagement dabei 
und es gilt für alle die laufende Saison bestmöglich zu gestalten. 

Als euzugang darf ich Hrvo e Markovic vom FV Fortuna euses Burgoberbach herz-
lich begrüßen. 
Glücklicherweise konnten sich einige verletzte Spieler auskurieren, wodurch sich die 
Personallage etwas entspannen dürfte. nseren Langzeitverletzten weiterhin gute 
und schnelle Genesung! 

Allen Mannschaften wünsche ich in den bevorstehenden Spielen den bestmöglichen 
Erfolg! 
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ratulationen Runde Geburtstage Januar 2020 bis März 2020  bis 50 Jahre 
dann durch Hauptverein sowie Voll ährigkeit  
Die Fußballabteilung gratuliert ganz herzlich  

Markus Böck zum 50. Geburtstag 
Katrin Maus zum 40. Geburtstag 

annick Lehrich zum 20. Geburtstag 
hristoph Hackner zum 20. Geburtstag 

Daniel Weidt zum 18. Geburtstag 

Spielerstec briefe 
Ab sofort stellen wir im SV-Echo und auf der nstagram SV-Seite regelmäßig un-
sere Spieler vor. Heute beginnen wir mit einem ungen Spieler unserer Herrenmann-
schaft  

ame  Simon Hupfer 
Spitzname  - 
Alter  18 
Beruf  - 
Lieblingsposition  Mittelfeld 
Bisherige Vereine  JFG Postbauer-Heng 
m Verein seit  2 Jahren 

Meine Hobbys  Bouldern, Zocken 
neben Fußball  

Lieblingsverein  F  Liverpool 
Lieblingsgericht  Pizza 
Lieblingsgetränk  Spezi  auf eden Fall kein uzo ☺ 
Was magst du gar nicht  Früh aufstehen 

3 Dinge, die ich auf eine einsame nsel mitnehmen würde  
Handy, Alkohol, Fußball 

Werbung Werner Schrott wie November 2019 
KFZ-Meisterbetrieb 

Werner Schrott

 

Werner-von Siemens-Str. 4, 90592 Schwarzenbruck 
Tel. 09128-7222141, kfzmeister-schrott@t-online.de
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Weihnachtsfeier erren 

Mit ca. 60 eilnehmern eilnehmerinnen war die Weihnachtsfeier im Sportheim wie-
der gut besucht. 

achdem sich alle mit leckerer Gänsebrust oder gemischtem Braten gestärkt hatten, 
startete der offizielle eil. Vor der ersten Rede vom rainer der Zweiten Mannschaft, 
Andre Hiller,  den der ein oder andere auf der Weihnachtsfeier wohl zum ersten Mal 
kennenlernen durfte -  , wurde zunächst die Bar eröffnet. Hier zeigten die Herren 
Wolfi Guth und Jürgen Zitzmann wieder Bestleistungen und kreierten leckere Drinks. 
Anschließend folgten die Worte des wohl bestgekleideten Mannes an diesem Abend. 

nser rainer der Ersten Mannschaft, Jackson Ruziski, ließ hierbei die bisherige Sai-
son Revue passieren und formulierte seine Ziele für den restlichen Saisonverlauf. 
Sven Romeis ehrte von den Alten Herren den besten orschützen, den rainingsflei-
ßigsten und den Mann mit den meisten Spielen. Außerdem gab es einen speziellen 

urry-Wurst-Preis für Göksel atanarslan. 
Musikalisch wurde es beim Auftritt des Abteilungsleiters, der in Gstanzl- Form für e-
den anwesenden Spieler eine Strophe zum Besten gab. Die obligatorische ombola 
durfte an diesem Abend natürlich auch nicht fehlen, bevor bis in die frühen Stunden 
gefeiert wurde. 

Verst r ung gesucht 
Die am Anfang des Berichts positiv erwähnten steigenden Spielerzahlen bedeuten 
auch, dass wir in manchen Bereichen mit der Betreuung der Kinder Jugendlichen an 
unsere Grenzen geraten. Es werden daher dringend weitere Helfer im rainer- und 
Betreuerbereich gesucht. Wer nteresse hat hier in irgendeiner Weise zu unterstützen 
kann sich gerne bei Jürgen Zitzmann Gesamt ugendkoordinator  oder mir melden. 

eue Spieler innen  insbesondere in den Jahrgängen 2005 bis 2008 - sind uns na-
türlich weiterhin herzlich willkommen! 

Mit sportlichen Grüßen 

Matthias Görz 
AL Fußball 

chtung  ufgepasst  
Der SV Burgthann Fußball hat mit der neuen 

amen – annschaft 
die ersten rainingseinheiten erfolgreich absolviert. 
Für dieses eam suchen wir weiter Spielerinnen! 

Fühlt ihr euch angesprochen und habt Lust  
 Dann einfach melden! 

Tel. 01 1  0623626 atthias arbauer 
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B-Junioren

n der Winterpause durften sich rainer und Spieler etwas von der Fußballzeit erho-
len. 

atürlich gab es, wie in den Jahren zuvor, eine sehr gelungene Weihnachtsfeier. oll 
ist, dass hier weiterhin Eltern und Spieler gemeinsam einen schönen Abend verbrin-
gen. 

Ein kurzer Saisonrückblick durfte ebenso nicht fehlen wie der traditionelle Besuch des 
Weihnachtsmannes, der für eden Spieler und manch anderen Anwesenden ein paar 
Zeilen vortrug. b der dies ährige Gesang des Weihnachtsmannes oder das gemein-
same Weihnachtslied zum Anfang einer DSDS-Jury standhalten könnte, darf bezwei-
felt werden. Lustig war es aber allemal ☺ 

atürlich gab es auch Geschenke. Der rainingsfleißigste Daniel durfte sich über ein 
rikot von Manchester nited freuen. Für die Zweit- und Drittplatzierten Philipp und 

Pascal  gab es eweils einen Kinogutschein. 

Freuen durfte sich eder Spieler über eine SV-Stadion acke! 

Bei der Hallenkreismeisterschaft der 17-Junioren gelang uns der größte Erfolg den 
wir emals bei einer HKM erreichten. Die erste Runde wurde souverän gemeistert und 
hier unter anderem der BS  Woffenbach aus dem urnier gekegelt.  
Eine Sensation gelang in der Zweiten Runde in heimischer Halle, als gegen den Be-
zirksoberligisten der JFG Wendelstein ein 3 2 Erfolg gefeiert werden durfte.  
Die starken Auftritte wurden in der Endrunde bestätigt. ach einem 2 0-Sieg gegen 
den 1. F  Altdorf und einem 3 1- Erfolg gegen den SV Rednitzhembach stand man 
tatsächlich im Halbfinale. Dort traf man auf den späteren Kreissieger, den Bezirks-
oberligisten vom SV nterreichenbach. n einem ausgeglichenen Spiel unterlag man 
letztendlich unglücklich mit 0 2. 
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m Spiel um Platz 3 hielt man gegen die JFG Wendelstein lange Zeit gut mit. Am 
Ende schwanden edoch die Kräfte und wir unterlagen mit 0 3. 
Somit gelang ein hervorragender 4. Platz auf den die Spieler sehr stolz sein können. 
GA BAR   Burgthann ☺ 

Es steht etzt noch ein Einladungsturnier beim SV Pyrbaum auf dem Programm. und 
ab dem 02.03. startet die intensive Vorbereitung auf die Rückrunde. 

Euer rainer- und Betreuerteam 

Werbung urzendorfer wie November 2019 

die passende brille 
  für ihren sport

Kurzendorfer Optik & Akustik
Espenpark 26, 90559 Burgthann-Oberferrieden
Tel (09188) 30 71 27 - 0
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2-Junioren 

Mit dem Jahrgang 2012 und ünger  stellt der SV eine F2-Junioren- ruppe zusam-
men, bei der sowohl Eltern als auch die Vereinsverantwortlichen mit Stolz auf das 
vergangene Jahr zurückblicken können. 
Der Kader konnte im Sommer komplett und mit einigen neuen Spielern verstärkt von 
der G1 in die F2 übernommen werden. Man merkt den Jungs an, dass sie schon ein 
bis zwei Jahre so als Mannschaft zusammengespielt haben. Es hat sich spielerisch 
wie auch charakterlich ein starkes eam entwickelt, in der eder einzelne Spieler mit 
vollem Einsatz und Eifer dabei ist und gegenseitige nterstützung auf und neben dem 
Platz den Fußballalltag bestimmen. 
Der Leitsatz „Wir sind E  eam“ wird von allen mitgetragen, was auch bedeutet, 
dass der Einzelne bei Einsatzzeiten mal etwas zurückstecken muss und trotzdem 
gelernt hat, eil von diesem eam zu sein. Die rainingsbeteiligung war vorbildlich  
wir konnten neben spaßvollen Spielelementen auch immer wieder Basisübungen im 

echnik- und Koordinationsbereich mit einbauen und die fußballerischen Fähigkeiten 
bei edem Einzelnen sichtbar weiterentwickeln. 

Folgerichtig wurde in der Hinrunde als auch in der bisherigen Hallensaison sehr er-
folgreich Fußball gespielt  
n der Hinrunde im Außenbereich gab es bei insgesamt 6 Begegnungen 5 Siege und 

eine unglückliche aber lehrreiche  iederlage beim ärgsten Konkurrenten aus Wolf-
stein.  
Auch die Bilanz in der bisherigen Hallenrunde lässt sich durchaus sehen  ach einem 
holprigen Hallenstart beim Vereinsturnier des SV Winkelhaid Platz 5 am Ende  hat  
sich die ruppe in drei HKM- urnieren in Freystadt und Burgthann enorm gesteigert 
und zweimal den 2. Platz und einmal Platz 1 belegt.  

m Spiel um Platz 3 hielt man gegen die JFG Wendelstein lange Zeit gut mit. Am 
Ende schwanden edoch die Kräfte und wir unterlagen mit 0 3. 
Somit gelang ein hervorragender 4. Platz auf den die Spieler sehr stolz sein können. 
GA BAR   Burgthann ☺ 

Es steht etzt noch ein Einladungsturnier beim SV Pyrbaum auf dem Programm. und 
ab dem 02.03. startet die intensive Vorbereitung auf die Rückrunde. 

Euer rainer- und Betreuerteam 

Werbung urzendorfer wie November 2019 



20

Handwerk mit Herz.
Die Rummelsberger Betriebe

Malerei | Gärtnerei | Kfz-Werkstatt | Schreinerei |  Metallbau

Rummelsberg 41 | 90592 Schwarzenbruck
Tel. 091 28 50-26 78 | betriebe@rummelsberger.net

rummelsberger-betriebe.de

Johannes C. Stelzer
Meisterbetrieb der 
Sanitär-&  Heizungsinstallation

Tel.: 09183/956156 – Fax : 09183/956158 –
Mobil: 0171/6429916

Badtechnik   - Heizungstechnik   - Solartechnik - Kundendienst

Johannes C. Stelzer
Meisterbetrieb der 
Sanitär-&  Heizungsinstallation

Tel.: 09183/956156 – Fax : 09183/956158 –
Mobil: 0171/6429916

Badtechnik   - Heizungstechnik   - Solartechnik - Kundendienst

Johannes C. Stelzer 
M e i s t e r b e t r i e b  d e r  S a n i t ä r - &  H e i z u n g s i n s t a l l a t i o n  
 
9 0 5 5 9  B u r g t h a n n - M i m b e r g  – T e l . :  0 9 1 8 3 / 9 5 6 1 5 6  – F a x :  0 9 1 8 3 / 9 5 6 1 5 8  – M o b i l :  0 1 7 1 / 6 4 2 9 9 1 6  
 

B a dt e c hni k    -    H e i z ung s t e c h n i k    -    K u n d e n d i e n s t  
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Als schöner Jahresausklang und kleiner Höhepunkt neben dem sportlichen Aspekt 
fand die gemeinsame Weihnachtsfeier mit den eamkollegen der F1- ruppe in der 
voll besetzten Vereinsgaststätte statt. Bei leckerem Essen, lustigen Spielen und tollen 
Geschenken entwickelte sich eine tolle Atmosphäre für Groß und Klein! 
Auf die noch folgenden Hallenturniere im Früh ahr unter anderem das selbst ausge-
richtete F-Junioren-Hallenturnier am 08. Februar 2020  darf man aufgrund der positi-
ven Entwicklung im spielerischen Bereich ebenso gespannt sein wie auf die Rück-
runde im Freien, welche Ende März nach neuer Rundenzuteilung  beginnen wird.  

nsgesamt darf man sich auf eine klasse zukunftsträchtige Mannschaft mit großem 
Herz und Potenzial freuen! Das rainerteam Michl Kapp, Justus Schneider und Michi 
Klement bedankt sich bei allen Eltern, Freunden und Förderern in und um den Verein 
herum für die bisherige nterstützung und hofft darauf, dass sich dies so auch im 
kommenden Jahr fortsetzt! Diese Jungs haben es auf eden Fall verdient! 

Michael Klement 

1 der erste Teil einer allensaison 

achdem wir im Herbst auf dem Feld ausschließlich ohne orwart im 3 gegen 3 auf 
Mini- ore gespielt und trainiert haben, hat man am Anfang der Hallensaison gemerkt, 
dass wir uns erst auf das deutlich größere Feld, große ore und orwartspiel einstel-
len mussten. Entsprechend durchwachsen fielen die Ergebnisse in den ersten ur-
nieren auch aus.  

Bei unserem eigenen urnier am Anfang der Hallensaison bedeuteten am Ende drei 
nentschieden und zwei iederlagen den vorletzten Platz. Beim Einladungsturnier in 

der achbargemeinde Winkelhaid konnten wir den gleichen Platz erreichen, indem 
wir das Entscheidungsspiel gewonnen haben. Ansonsten gab es für unser eam aber 
wenig zu holen. rotzdem wurden stolz die Pokale in Empfang genommen und das 
wichtigste war, dass die Kinder großen Spaß am Spiel hatten. 

Zur Hallenkreismeisterschaft 
wurden wir zunächst in der 
heimischen Halle in 
Burgthann eingeplant, wo wir 
das letzte Spiel gewinnen 
konnten, und somit ein positi-
ves Gefühl am Ende des ur-
niertages mit nach Hause 
nahmen. 
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Das letzte HKM-
urnier vor der Weih-

nachtspause spielten 
wir in der “roten Halle  
in Heng. Wir wurden 
mit vier nentschieden 
in vier Spielen Dritter 
und erreichten damit 
unser bisher bestes 
Ergebnis in der Hallen-
saison. 

Wenn ich richtig ge-
zählt habe, stehen bisher zwei Siegen acht nentschieden und acht iederlagen ge-
genüber. rotzdem haben wir immer eine positive Stimmung und den Kindern macht 
es weiterhin Spaß. Die rainingsbeteiligung ist immer hoch und die Kinder lernen 
ständig mehr dazu und es ist eine deutlich positive Entwicklung zu sehen. 

Die Weihnachtsfeier im Sportheim mit über 40 Personen, Spiel, Spaß und ikolaus 
war ebenfalls ein echter Erfolg! Mit den Kindern und deren Familien macht es sowohl 
am Sportplatz, als auch abseits des Platzes richtig viel Spaß! 

nzwischen haben wir 13 Kinder  gern gesehene Gäste aus der G2 im eam. Für 
die restliche Hallensaison stehen noch einige urniere auf dem Programm, sodass 
alle Kinder auch genügend Spielzeiten bekommen können, um zu zeigen, was sie im 

raining gelernt haben. 

Vlatko 

2 3 Jugend Bambinis  

Seit Beginn der Saison 2019/2020 am 14.09.2019 haben wir, das neue Trainerduo 
bestehend aus Nicole Gawatsch & Marcel Pernet, die G2/3 Jugend des TSV 
Burgthann von Vlatko Gavic (jetzt G1 Jugend) übernommen. 
Zu Beginn der Saison starteten die Bambinis noch mit „nur“ 18 Kindern. 
Zum Redaktionsschluss sind es nun bereits 29 Kinder im Kader der jüngstem TSV 
Spieler und es gibt bereits die nächsten interessierten Kinder, welche zum 
Schnuppertraining vorbeischauen wollen. 

Neben vielen Trainingseinheiten auf dem Fußballplatz und in der Turnhalle waren wir 
mit den Kindern auch bereits auf zwei Turnieren.  
Am 02.11.2019 fand unser erstes Turnier beim TSV 04 Feucht in der Zeidler Halle 
statt. Die Highlights bei diesem Turnier waren das erste gewonnene Spiel und 
insgesamt 5 geschossene Tore. Mit 4 verlorenen Spielen konnte man leider noch 
nicht um den ersten Platz mitspielen, die Kinder und ihre Trainerin hatten dennoch 
viel Spaß bei ihrem ersten Turnier wie man sehen kann. 
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Fa. Waltraud Wagner
Burgthanner Straße 34

90559 Burgthann-Mimberg
Telefon: 09183/3317

Tankstelle
Shop

Kfz-Meisterbetrieb

Das Gute liegt so nah !

Breslauer�Straße�36
90559�Burgthann
Tel.:�09183�-�95�07�57
team@burgapotheke-burgthann.de

Burg

Montag�bis�Freitag:��8:00��-��12:30��und��14:30��-��18:30�������Samstag:��8:30��-��13:00

Apothekerin�Imke�Kuhne�e.K.

Kommen�Sie�vorbei�-
wir�beraten�Sie�gerne!
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Am 09.11.2019 veranstalteten die G1 und G2/3 Jugend des TSV Burgthann 
gemeinsam hr erstes G Junioren Heimturnier der neuen Saison in der 
Mehrzweckhalle Burgthann. Der TSV Burgthann selbst meldete zwei Mannschaften.  
Die erste Mannschaft, „TSV Burgthann 2“ in den weißen Trikots erspielte sich einen 
beachtlichen 4. Platz unter den  Teilnehmern mit 13 Toren und 5 Punkten. 

Die zweite Mannschaft, „TSV Burgthann“ in den gelben Trikots hatte am nde zwar 
ebenfalls 13 Treffer, durch insgesamt mehr Siege konnte sie dann sogar als 
Turniersieger mit stolzer Brust den Sieg mit nach Hause nehmen. 



26

Mit diesen rfolgen in der Tasche und einer sch nen ersten Saisonhälfte fand am 
15.12.2019 dann die eihnachtsfeier im Sportheim des TSV Burgthann statt. 
Bei Spielen in der Turnhalle, eihnachtsliedern, leckerem ssen und einer 
gemütlichen Atmosphäre feierten wir ausgelassen den Abschluss des Jahres vor der 

interpause. nd selbst der eihnachtsmann hat den Bambinis noch einen Besuch 
abgestattet, aus seinem goldenen Buch ein paar orte zu jedem Kind vorgelesen 
und Geschenke verteilt. 

ir Trainer bedanken uns recht herzlich bei unseren Bambinis, die im Training zwar 
manchmal sehr wild sind, aber immer mit viel Freude und nteresse mitmachen. 

eiterer Dank gilt den ltern, die uns im Training, bei Turnieren und Veranstaltungen 
immer unter die Arme greifen und uns unterstützen. 
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle R  Robert Mack, Frank olff, Norbert 
Krause sowie allen Spendern, welche den Kindern viel Freude zur eihnachtsfeier 
beschert und die Mannschaftskasse gefüllt haben. Vielen Dank im Namen der Kinder  

Da wir durch die hohe Anzahl an Kindern im neuen Jahr zwei Mannschaften trainieren 
wollen, suchen wir noch nach m glichen Trainern für die kleineren Bambinis als G3 
Jugend. er sich vorstellen kann uns beim Training zu unterstützen, kann sich gerne 
beim Trainerteam oder dem eiter der Fußballabteilung Matthias G rz melden. 

ir freuen uns seit 11.01.2020 im neuen Jahr wieder mit euch Kindern trainieren zu 
dürfen und hoffen ihr habt alle ruhige Feiertage verbracht, hattet frohe eihnachten, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt uns alle gesund und munter. 

ir haben viel vor im neuen Jahr, so warten auf uns bereits 5 Turnierteilnahmen, drei 
inlagespiele bei Veranstaltungen des TSV Burgthann sowie ein eigenes Turnier.  

uer Trainerteam, Nici und Marcel. 
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lte erren 

Klassischerweise hat die Phase zwischen ktober, nach Abschluss der Punkterunde, 
und April, Beginn der neuen Saison, fußballerisch bei den Alten Herren nicht allzu viel 
zu bieten, sieht man von den regelmäßigen rainingseinheiten auf unserem neuen 
Kunstrasen mal ab.  

Dafür tut sich umso mehr neben dem Platz. achfolgend ein rblick zu dem bunten 
Blumenstrauß an Aktivitäten. ur kurz erwähnt seien an dieser Stelle die launige 
Weihnachtsfeier, geprägt von easy G rz  Gesang und G ksels Ernennung zum 

urrywurstk nig 201 , ein mit viel Disziplin hart erarbeiteter itel, die Bewirtung und 
urnierleitung der Hallenkreismeisterschaft der D- und B-Junioren mit der klassischen 

Burgthanner Aspik-Spezialität oder der an allen Adventswochenenden organisierte 
Weihnachtsbaumverkauf mit Glühwein und Grillerei beim REWE Robert Mack. 

Die bschlussfahrt der Saison 201  der „Alten Herren“ führte diesmal mit 16 
Personen, 8 Kästen „Getränken“ und zwei Bussen nach Bautzen. Bereits bei der 
ersten Station, Rabenau, Heimatstadt unseres Martin Gawatsch, wartete die erste 
Attraktion  eine Fahrt mit einer historischen Dampflok bis nach Dippoldiswalde und, 
so schön es in Dippoldiswalde auch ist, glücklicherweise auch wieder zurück.  

ächster Halt  Bautzen, wo man uartier bezog und sich anschließend, vom Hunger 
getrieben, direkt auf den Weg zur Gaststätte Mönchshof machte. Begleitet von 
mittelalterlichen Musikern speiste man in der urigen Gewölbestube deftige Speisen 
und Biere aus der Bautzener Brauerei. Derlei gestärkt feierte der ein oder andere 
dann bis in die frühen Morgenstunden.

Aus unbekannten Gründen fehlten zwar noch einige Beteiligte beim Frühstück, zum 
vereinbarten reffpunkt waren aber alle wieder anwesend.  

Erste Station  Senf-Laden und -Museum. Weiter ging es mit einer Stadtführung, die 
es in sich hatte  geleitet von einer mittelalterlichen Magd wurde zunächst die 

nterwelt von Bautzen erkundet. ach einigen spannenden nformationen zu den 
Versorgungsschächten unterhalb der Stadt sowie zur Geschichte Bautzens kam man 
unter dem Rathaus wieder empor. Dort wartete nach mittelalterlicher radition selbst 
zubereiteter Glühwein.  

Den besten Ausblick über die Stadt bekamen anschließend alle, die die 235 Stufen 
bis zur ürmerstube erklimmen konnten, kein Problem so kurz nach dem Ende der 
Saison.  

An der Ruine eines Klosters tauchte dann urplötzlich ein Mönch auf, dessen enorme 
hnlichkeit mit Kassier Steffl Karg verblüffend war. Manch einer munkelte auch, dass 

das Sammeln von mehr oder weniger freiwilligen Spenden - noch vor der ersten 
Begrüßung - stark an ihn erinnerte. Aber urteilt selbst  

Ständig über 500 Fahrzeuge verfügbar!

www.feser-lauf.de

Ihr Fahrzeugspezialist für Volkswagen, Audi, SEAT und Skoda in Lauf
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lte erren 

Klassischerweise hat die Phase zwischen ktober, nach Abschluss der Punkterunde, 
und April, Beginn der neuen Saison, fußballerisch bei den Alten Herren nicht allzu viel 
zu bieten, sieht man von den regelmäßigen rainingseinheiten auf unserem neuen 
Kunstrasen mal ab.  

Dafür tut sich umso mehr neben dem Platz. achfolgend ein rblick zu dem bunten 
Blumenstrauß an Aktivitäten. ur kurz erwähnt seien an dieser Stelle die launige 
Weihnachtsfeier, geprägt von easy G rz  Gesang und G ksels Ernennung zum 

urrywurstk nig 201 , ein mit viel Disziplin hart erarbeiteter itel, die Bewirtung und 
urnierleitung der Hallenkreismeisterschaft der D- und B-Junioren mit der klassischen 

Burgthanner Aspik-Spezialität oder der an allen Adventswochenenden organisierte 
Weihnachtsbaumverkauf mit Glühwein und Grillerei beim REWE Robert Mack. 

Die bschlussfahrt der Saison 201  der „Alten Herren“ führte diesmal mit 16 
Personen, 8 Kästen „Getränken“ und zwei Bussen nach Bautzen. Bereits bei der 
ersten Station, Rabenau, Heimatstadt unseres Martin Gawatsch, wartete die erste 
Attraktion  eine Fahrt mit einer historischen Dampflok bis nach Dippoldiswalde und, 
so schön es in Dippoldiswalde auch ist, glücklicherweise auch wieder zurück.  

ächster Halt  Bautzen, wo man uartier bezog und sich anschließend, vom Hunger 
getrieben, direkt auf den Weg zur Gaststätte Mönchshof machte. Begleitet von 
mittelalterlichen Musikern speiste man in der urigen Gewölbestube deftige Speisen 
und Biere aus der Bautzener Brauerei. Derlei gestärkt feierte der ein oder andere 
dann bis in die frühen Morgenstunden.

Aus unbekannten Gründen fehlten zwar noch einige Beteiligte beim Frühstück, zum 
vereinbarten reffpunkt waren aber alle wieder anwesend.  

Erste Station  Senf-Laden und -Museum. Weiter ging es mit einer Stadtführung, die 
es in sich hatte  geleitet von einer mittelalterlichen Magd wurde zunächst die 

nterwelt von Bautzen erkundet. ach einigen spannenden nformationen zu den 
Versorgungsschächten unterhalb der Stadt sowie zur Geschichte Bautzens kam man 
unter dem Rathaus wieder empor. Dort wartete nach mittelalterlicher radition selbst 
zubereiteter Glühwein.  

Den besten Ausblick über die Stadt bekamen anschließend alle, die die 235 Stufen 
bis zur ürmerstube erklimmen konnten, kein Problem so kurz nach dem Ende der 
Saison.  

An der Ruine eines Klosters tauchte dann urplötzlich ein Mönch auf, dessen enorme 
hnlichkeit mit Kassier Steffl Karg verblüffend war. Manch einer munkelte auch, dass 

das Sammeln von mehr oder weniger freiwilligen Spenden - noch vor der ersten 
Begrüßung - stark an ihn erinnerte. Aber urteilt selbst  
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Das hervorragende Frühstück belebte uns edoch für den ag, speziell die Rühreier 
von Alfons Schuhbeck  M rlein. Jedoch beeinträchtigten Schnee und vor allem 

ebel die Lust am Skifahren, wofür wir aber am Sonntag mit perfektem euschnee 
entschädigt wurden. och während wir in den Bus zur Heimfahrt einstiegen, gab es 
bereits die ersten Anmeldungen für die AH-Skifahrt im nächsten Jahr. Alles in allem 
ein von Sven Romeis perfekt organisierter Ausflug, während homas Domabil für die 
Hüttenordnung sorgte. 

So bleibt uns an dieser Stelle noch der Ausblick auf ein ommendes ighlight. 

Am Samstag  den 0 .03.2020 ist es wieder soweit  die mittlerweile etablierte und 
immer mehr Zuspruch findende Kombiveranstaltung Vereins- allenturnier tagsüber 
plus üttengaudi abends zieht Burgthann in ihren Bann.  

Weitere Details folgen noch, wir halten die Spannung diesmal hoch! n edem Fall 
wird aber wieder Fußballspaß und Verpflegung beim „Vereinsinternen“ geboten, 
gefolgt von einzigartiger Stimmung mit Live-Musik und Barbetrieb bei unserer 
Hüttengaudi. Wie immer kommen dabei wieder alle Erl se vollständig der SV-
Jugend zu Gute  ob die 201  generierten 2.000  dabei zu übertreffen sind  Wir 
hoffen es, und freuen uns über alle Besucher und nterstützer.  

Also am besten gleich den 7.3.20 im Kalender blocken, es lohnt sich. Weitere nfos 
werden über Flyer und sicherlich auch Mundpropaganda verteilt.

Danke an Marcel, Martin und Matze für die Erlebnisberichte sowie Fotos zu 
Abschluss- und Skifahrt. 

n diesem Sinne, zum Wohle! 

Matthias Mar  und die gesamte Alte Herren

Damit aber nicht genug. Auf dem weiteren Weg durch die Stadt wurde die ruppe 
zunächst vom Ritter Karaseck überfallen, kam in der Folge bei einer 
sektkredenzenden He e vorbei, nur um dann an der Stadtmauer noch auf einen 
Henker zu treffen. achdem drei der zuvor vom Ritter beraubten Alten Herren Sünden 
aus ihrer Jugend gestehen mussten, um ihren Schmuck zurückzuerhalten, wurden 
zwei von ihnen aufgrund der Schwere der Vergehen umgehend ihrer gerechten Strafe 
zugeführt. ach so viel Aufregung war es Zeit für eine bodenständige Stärkung  eine 
Führung durch die Brauerei Bautzen stand auf dem Programm. Auch eine 
abgebrannte Küche konnte die Euphorie dabei nicht trüben  traditionell Bautzener 
Pizza und erteller ersetzten das geplante Schäuferle und schufen die Basis für 
das gemeinsame Bowling und die weitere Abendgestaltung. Am Sonntag wurde dann 
auf dem Rückweg noch Halt in Zwickau gemacht, um das August Horch-Museum zu 
besichtigen. Abschließend gilt der Dank Steffl Karg und seinen nterstützern für die 

rganisation. 2020 auf ein eues!

Wie inzwischen edes Jahr führte es die AH-Fußballer auch 2020 wieder in ein S i-
Wochenende, dieses Mal auf die Planner-Alm, das h chstgelegene Skidorf der 
Steiermark. Am Freitagmorgen um 5 hr wurde der voll besetzte Vereinsbus beladen 
und wir machten uns auf den Weg. Angekommen, wurde das Wochenende offiziell 
mit einem Weißwurst-Frühstück in unserer Selbstversorger-Hütte gestartet. Dann zog 
es uns bei perfektem Wetter und bestens präparierten Pisten zum Lift. Die 
Sonnenterrasse einer Hütte hatte natürlich eine sehr große Anziehungskraft, der wir 
nicht widerstehen konnten. Der Abend ging dann gesellig zu Ende.
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Liebe Mitsportler innen, 
willkommen im neuen Jahr bei hoffentlich bester Gesundheit und neuem atendrang! 
ch hoffe, dass alle Weihnachten und Silvester unbeschadet überstanden und evtl. 

inzwischen auch schon unseren SV-Faschingsball genossen haben. Doch vorerst 
noch ein kleiner Rückblick ins alte Jahr  

m ovember konnten unsere beiden Übungsleiterinnen für das Kleinkinderturnen für 
4 ährige und die zwei Eltern-Kind- urngruppen am Freitag nne- atrin Bu noch 
und Julia Neume er ihre rkunden zu den bestandenen Übungsleiter-Prüfungen 
entgegennehmen. Somit sind beide lizenzierte bungsleiterinnen. erzliche 

lüc wünsche dazu und weiter viel Spaß mit den Kleinen und den Eltern natürlich 
auch ! 

Ebenso herzliche ratulation an Jessica Engelbrecht zum Nachwuchs! Sie hat 
eine Schwangerschafts- und Babypause als Übungsleiterin bei Move in Motion  hier 
den ewcomers  eingelegt und wurde und wird im Moment noch erfolgreich von 

ina old vertreten. Herzlichen Dank dafür! Es ist immer schön, wenn sich in solchen 
Fällen emand als Vertretung findet, da die entsprechenden Angebote sonst leider 
abgesagt werden müssten. Jessica Engelbrecht wird die Stunde ab Februar März 
wieder übernehmen. 

ina old hat für die Zeit nach Ablauf ihrer Vertretung schon neue Pläne geschmie-
det. Sie möchte zusammen mit Sabrina Zwirner eine neue Kindertanzgruppe aufma-
chen, die für 2  4 ährige und speziell für diese Altersgruppe ausgerichtet und auf 
zunächst 6 Kinder beschränkt sein soll. Geplant ist diese Stunde ab April oder Mai, 
freitags von 15.15  16.15 hr in der kleinen Gym-Halle am Sportheim. Wenn Ge-
naueres feststeht, wird dies in der agespresse und im nächsten SV-Echo bekannt 
gegeben. 

Am 16.12.1  wurden die eilnehmerinnen der ameng mnasti  bei ihrer traditionel-
len Weihnachtsfeier im Sportheim von Draga mit hervorragendem leckerem Essen 
verwöhnt. an e raga und Team! Feierlich wurde es bei selbst gesungenen Ad-
vents- und Weihnachtsliedern sowie lustigen und nachdenkenswerten Geschichten. 
Auch wenn der Bauch vom guten Essen schon sehr gut gefüllt war, konnten wir doch 
nicht widerstehen, die vielen mitgebrachten und vor allem selbst gebackenen Plätz-
chen zu kosten und alle mit der ote „sehr gut“ zu bewerten. Das muss etzt alles in 
den Gymnastikstunden wieder abgearbeitet werden! 

Ebenso wurde in allen Kinderturn- und Kindertanz-Gruppen Weihnachten zum 
hema gemacht und die letzten Stunden entsprechend gestaltet. Bei den Zumba- 

und anz-Kindern konnten sich bei kleinen Vorführungen Eltern, Großeltern usw. von 
den Fortschritten und dem Können der Kleinen überzeugen.  
Siehe hierzu den E tra-Bericht von Daniela eubert. 

mnasti esundheitssport Turnen Tanzen 
isela Bittner 

Schlesierstr. 1 , 055  Burgthann, el. 0 183-8507 
E-Mail  bittner-gh kabelmail.de

el. 0 183-8507
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Wirbels ule Pr vention  eue Kurse ab Dienstag, 21.04.2020, 
18.30  1 .30 bzw. 1 .30  20.30 hr, 

SV-Gym-Halle am Sportheim. 
12 Stunden, Gebühren für Mitglieder 13 , für ichtmitglieder 40 . 
Anfragen und Anmeldungen bei Gisela Bittner, el. 0 183 8507 oder Anne 
Burghardt, el. 0 183 3088. 

Tanzen – ove in otion – Showtanzgruppe: 
Die Showtanzgruppe sucht noch änzerinnen und änzer, die montags von 1 .15  
21.15 hr horeografien zu den verschiedensten anzrichtungen einüben möchten. 
Siehe dazu auch den Beitrag von Daniela eubert und wendet euch gerne an sie 
unter der el. 0151 72685281. 

Haben wir euer nteresse an unseren Angeboten geweckt  Wir bieten aber noch viel 
mehr als die o.g. Kurse an! Ruft doch einfach einmal die Homepage des SV 
Burgthann unter www.tsv-burgthann.de auf und schaut unter mnasti Tur-
nen esundheitssport Tanz die verschiedenen Rubriken durch. Hier findet hr e-
weils eine nähere Beschreibung und in der Rubrik bzw. in der Fotogalerie auch Bilder 
dazu. Bei nteresse wendet euch bitte an die entsprechenden Übungsleiter, die sich 
über eure Kontaktaufnahme freuen. 

Weiter viel Spaß bei Spiel und Sport wünscht euch 

eure Gisela 

m60plus – Sitzg mnasti  

Am 1 .12. trafen sich 65 Personen zur gemeinsamen Weihnachtsfeier im Sportheim. 
Draga und ihr eam verwöhnten uns wieder mit leckeren orten und Kuchen. Selbst-
gebackenes schmeckt doch immer noch am besten.  

Erinnerungen wurden wach bei den von Helga Karg vorgetragenen Geschichten zur 
Weihnachtszeit aus vergangenen Burgthanner Zeiten und sorgten für einen regen 
Gesprächsaustausch. Mit nterstützung von Akkordeonbegleitung wurden traditio-
nelle Weihnachtslieder gesungen und verschiedene Gedichte vorgetragen. 

Für große Erheiterung sorgte das Zwiegespräch eines Ehepaares zur Formulierung 
der verschiedenen Weihnachtskarten - verfasst von oni Lauerer, vorgetragen von 
Karl nverdorben und mir.  

nzwischen sind die Übungsstunden wieder im vollen Betrieb. Vor allen bei der Sitz-
gymnastik stößt der Raum und auch die zur Verfügung stehenden Stühle an die Be-
lastungsgrenze. Aber schön, dass so viele ltere etwas für ihre Gesundheit tun wol-
len.  

Anne Burghardt 

n dieser Stelle nochmals allen meinen bungsleiterinnen  elfern und elfe-
rinnen ein ganz dic es ob und an esch n für euren Einsatz und eure ühe  
die hr euch macht  hne euch nnten wir diese Stunden nicht anbieten  Und 
ich hoffe  dass sich viele ein Beispiel an euch nehmen und sich auch in diesem 
sozialen Bereich einbringen m chten. er Einsatz und das Engagement für in-
der ist immer ein ewinn  und zwar für beide Seiten  

Doch nun zur u unft  
Alle Angebote sind a schon wieder am Laufen, edoch fangen, bevor das nächste 

SV-Echo im Mai erscheint, zwischenzeitlich wieder neue Kurse an wie folgt  

umba: 
Zumba-Fitness am Montag  euer Kurs ab 30.03.  13.07.2020 

18.15 - 1 .15 hr. 

Zumba-Fitness am Mittwoch  Der etzige Kurs läuft bereits seit 22.01. 
und endet am 2 .04.2020. 
1 .00  20.00 hr. 
Man kann aber immer noch einsteigen. 
Danach geht es ab 06.05.2020 weiter. 

Zumba-Gold am Donnerstag  euer Kurs ab 20.02.  28.05.2020. 
0 .30  10.30 hr. 

Alle Kurse finden in der SV-Gymnastikhalle am Sportheim, Mimberger Str. 100, 
statt. Gebühren für 12 Std. für Mitglieder 15 , für ichtmitglieder 50 . 
Anfragen und Anmeldungen bei Romana Mosburger, el. 0 188 1384. 

esundheitssport und mnasti : 

ardio- tiv  Präventives Herz-Kreislauftraining für Jung und Alt  
euer Kurs ab Mittwoch, 18.03.  01.07.2020 

17.00  18.30 hr, SV-Gym-Halle am Sportheim. 
12 Doppelstunden, Gebühren für Mitglieder 15 , für ichtmitglieder 50 . Anfragen 
und Anmeldungen bei Gisela Bittner, el. 0 183 8507. 

aszientraining und Schwingst be  euer Kurs ab Montag, 23.03.  22.06.2020, 
18.00  1 .00 hr, kleine Gym-Halle am Sportheim. 

10 Stunden, Gebühren für Mitglieder 15 , für ichtmitglieder 40 . Anfragen und 
Anmeldungen bei Gisela Bittner, el. 0 183 8507. 

oga: eue Kurse ab Mittwoch, 25.03.2020, 
08.30  10.00 bzw. 10.00  11.30 hr, 
kleine Gym-Halle am Sportheim. 

10 Doppelstunden, Gebühren für Mitglieder 15 , für ichtmitglieder 50 . 
Momentan sind die oga-Stunden voll belegt, sodass bei nteresse unbedingt vorher 
eine Anfrage bei Petra Leis, el. 0 183 56600, nötig ist. 
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der ist immer ein ewinn  und zwar für beide Seiten  

Doch nun zur u unft  
Alle Angebote sind a schon wieder am Laufen, edoch fangen, bevor das nächste 

SV-Echo im Mai erscheint, zwischenzeitlich wieder neue Kurse an wie folgt  

umba: 
Zumba-Fitness am Montag  euer Kurs ab 30.03.  13.07.2020 

18.15 - 1 .15 hr. 

Zumba-Fitness am Mittwoch  Der etzige Kurs läuft bereits seit 22.01. 
und endet am 2 .04.2020. 
1 .00  20.00 hr. 
Man kann aber immer noch einsteigen. 
Danach geht es ab 06.05.2020 weiter. 

Zumba-Gold am Donnerstag  euer Kurs ab 20.02.  28.05.2020. 
0 .30  10.30 hr. 

Alle Kurse finden in der SV-Gymnastikhalle am Sportheim, Mimberger Str. 100, 
statt. Gebühren für 12 Std. für Mitglieder 15 , für ichtmitglieder 50 . 
Anfragen und Anmeldungen bei Romana Mosburger, el. 0 188 1384. 

esundheitssport und mnasti : 

ardio- tiv  Präventives Herz-Kreislauftraining für Jung und Alt  
euer Kurs ab Mittwoch, 18.03.  01.07.2020 

17.00  18.30 hr, SV-Gym-Halle am Sportheim. 
12 Doppelstunden, Gebühren für Mitglieder 15 , für ichtmitglieder 50 . Anfragen 
und Anmeldungen bei Gisela Bittner, el. 0 183 8507. 

aszientraining und Schwingst be  euer Kurs ab Montag, 23.03.  22.06.2020, 
18.00  1 .00 hr, kleine Gym-Halle am Sportheim. 

10 Stunden, Gebühren für Mitglieder 15 , für ichtmitglieder 40 . Anfragen und 
Anmeldungen bei Gisela Bittner, el. 0 183 8507. 

oga: eue Kurse ab Mittwoch, 25.03.2020, 
08.30  10.00 bzw. 10.00  11.30 hr, 
kleine Gym-Halle am Sportheim. 

10 Doppelstunden, Gebühren für Mitglieder 15 , für ichtmitglieder 50 . 
Momentan sind die oga-Stunden voll belegt, sodass bei nteresse unbedingt vorher 
eine Anfrage bei Petra Leis, el. 0 183 56600, nötig ist. 
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ove in otion  – Tanzen im TSV Burgthann 

Die anzgruppe der oungstars, ist nun wieder mit 15 un-
gen änzerinnen im Alter von 8-11 Jahren, vollständig 
ausgebucht.  
Jeden Freitag trainieren die Mädchen, 0 Minuten lang mit 
unglaublicher Begeisterung und Freude. 

Am 13.12.201  bestaunten die Familien und Bekannten der kleinen Aktiven, in einer 
Weihnachtsaufführung, die bereits erlernten änze und belohnten diesen Auftritt mit 
riesigem Applaus. 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf neue Auftritte. 

ie Showtanzgruppe -Pression sucht noch neue 
T nzerinnen und T nzer  die nteresse haben in der 

emeinschaft neue horeografien zu erlernen und 
mit traumhaften ostümen aufzuführen. 
Tanzerfahrung ist von Vorteil aber E N USS  
Alle anzgruppen können für hre Feste und Feiern ge-
bucht werden. Wenden Sie sich an Daniela eubert. Kon-
taktdaten finden Sie auf der Homepage des SV. 

e t und Foto  Daniela eubert 

Centrum 8c 
92353 Postbauer-Heng 
Tel.  09188 9409 0 
mobil.  0151 15871081  
www.urlaubsinsel-Lcc.com
info@urlaubsinsel-Lcc.com 

Folgen Sie uns

#genaumeinziel
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ie aufgruppe: ie Sieger des Sommers werden im Winter gemacht  

...aber bevor wir die Sieger machen, ließen wir das Jahr 
bei der Jahresabschlussfeier im Sportheim in großer 
Runde ausklingen. Den Jahresrückblick gab es diesmal 
zuerst in on und Bild, sodass wir, passend zur Vor-
weihnachtszeit ganz oft die Glöckchen klingeln haben 
lassen. 
Besonderer Programmpunkt war die Verabschiedung 
von Siggi Treff in seiner Funktion als Kassier. An die-
ser Stelle nochmals den Dank der ganzen Abteilung für 
die hervorragende Arbeit in den zurückliegenden Jah-
ren. Welche mter Siggi auch immer ausführte, er war 
stets ein Vorbild und zentraler Punkt der Laufgruppe 
und der Leichtathletikabteilung. hne ihn, das kann ich 
guten Gewissens sagen, wäre die Laufgruppe heute 
nicht das, was sie ist. Vielen Dank oach!! 

nd um die Sieger zu machen, stehen auch schon die Fleißaufgaben auf dem Pro-
gramm  Am 2. Weihnachtsfeiertag z. B. der obligatorische Weihnachtsgans-Ver-
dauungslauf  der uns diesmal über neue Wege mehrfach durch und um Schwarzen-
bach herumführte. 

eichtathleti  aufgruppe     
Vlat o avi  
Kirchenweg 17, 055  Burgthann, el. 0 183- 3 687 
E-Mail  vlatko.gavic78 gmail.com

el. 0 183-8507

Monika Erlbacher • Neumarkter Str. 17 • 90592 Schwarzenbruck/Pfeifferhütte
Tel.: 09183/3183 • www.gasthof-erlbacher.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag ab 10:00 Uhr
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Entdecken Sie die ganze Welt der Sterne!

Mein Stern. Mein Rieger-Stern.

Tel. (0 91 87) 95 19 - 0
Mercedes Benz

Nürnberger Str. 31, 90518 Altdorf
Autohaus Rieger GmbH  

Neuwagen Junge Sterne    Service mit Stern

www.auto-rieger.de

C. MEIßNER-SCHULZE

Espenpark 26 

90559 Oberferrieden

Tel.: 09188 - 90 51 41

Praxis für Krankengymnastik

& Alternativtherapie
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Bei diversen Silvesterl ufen haben sich ein paar von uns zum Jahresausklang noch-
mal im sportlichen Wettkampf gemessen und konnten persönliche Erfolge einfahren. 

Ein weiterer fester Bestandteil im 
Winterprogramm ist der rei nigs-
lauf am 06. Januar. Auch hier ist es 
immer wieder schön zu sehen, wie 
viele Läuferinnen und Läufer an ei-
nem kalten Wintertag um 00 hr 
an der urnhalle auftauchen.  

Jetzt sind schon viele Pläne für das 
Lauf ahr 2020 geschmiedet und die 
ersten Anmeldungen sind getätigt. 
Die sonntäglichen Ausdauerläufe 
um 00 hr über 20-30 Kilometer 
werden als Grundlageneinheiten in 
lockerem empo gelaufen. Zu den 
Läufen am Dienstag um 18 30 hr 
und samstags um 16 00 hr finden 
sich manchmal so viele Läuferinnen und Läufer ein, dass wir be uem in mehreren 
Gruppen, e nach Lust und oder Leistungsvermögen, aufteilen können. eue Gesich-
ter und Wiederkehrer sind immer herzlich willkommen! 

Ankündigen kann ich auch schon den all ährlichen Gemeinderundlauf am 
14.03.2020. 

Ein großes Ereignis im Jahr 2020 wirft seine Schatten voraus  am 16. Mai macht der 
and reislauf wieder Station bei uns am Sportplatz. Auch andere Etappen enden im 

Gemeindebereich, sodass wir diesmal in vielerlei Hinsicht ein Heimspiel haben wer-
den. m Präsenz zu zeigen, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir nicht nur ein 

eam stellen. Vielleicht klappt es a auch mit einem reinen Damenteam  Die einzel-
nen Etappen sind in der Regel zwischen 3 und 8 Kilometer lang und das Leistungs-
niveau ist immer sehr bunt gemischt, sodass niemand Angst haben muss, sich zu 
überfordern, oder zu langsam zu sein.  

aher mein ufruf an alle nteressenten aus allen bteilungen des Vereins: 
macht mit beim and reislauf 2020  Wir wollen gemeinsam als Verein die Veran-
staltung genießen und danach bei Speis und rank bei der Abschlussfeier in Ezels-
dorf den ag Revue passieren lassen. Meldet euch einfach bei mir  Vlatko Gavic 
0171 7 5 7 1, vlatko.gavic78 gmail.com.  

Euer Vlatko 
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Fam. Reichinger · Burgbergweg 4
 urg hann    e .  

   info@burg-schaenke.de www.burg-schaenke.de

 Moderne, wohlige Einrichtung

 Neueste
Kommunikationstechnik

 Große LCD-TV´s/PC-
Anwendung

 Minibar, Safe (Laptopgröße)

 Große Schreibtische

 WLan / UMTS-Erreichbarkeit

 Einzel- bis Vierbettzimmer

 Für Privat- und
Geschäftsreisende oder den
Urlaubsaufenthalt

 ***S Hotelklassifizierung
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Liebe ennisfreunde, 

die Abteilungsleitung ennis wünscht euch und euren Familien ein gutes, gesundes 
und unfallfreies Jahr 2020, verbunden mit vielen sportlichen Highlights. 

Der guten radition folgend möchten wir uns wie in edem Jahr von ganzem Herzen 
bei unseren Gönnern und Sponsoren bedanken. Sie stehen uns immer wieder zur 
Seite und haben uns oft in der Vergangenheit geholfen und unterstützt. Diesbezüglich 
möchten wir uns vor allem bei der Raiffeisenbank berferrieden-Burgthann und bei 
unserer Gemeinde Burgthann bedanken.  

Vielen herzlichen Dank den unterstützenden Spendern! 

Für die persönliche Planung seien schon vorab die ermine des Sommerhalb ahres 
bekanntgegeben  
1 .02.  Mitgliederversammlung im Sportheim 
04.04. und oder Früh ahrs-Arbeitsdienst wetterabhängig  
18.04. 
25.04. Spielsaison-Eröffnungsturnier bei schönem Wetter  
01.05.- Ende 07 Medenspiele 
im August  Sommer- enniscamp 
im September Gemeindepokalturnier 
im September Gaudi- urnier  Weinfest 
17.10. voraussichtlicher Herbst-Arbeitsdienst 

wetterabhängig  
Für alle Veranstaltungen wird gesondert über E-Mail und agespresse eingeladen. 

Ein wichtiger ermin in der Jahresplanung ist die itgliederversammlung der en-
nisabteilung am 19. ebruar 2020. Sie findet wie immer um 1 30 hr im Sportheim 
des SV Burgthann statt. 

agesordnung der itgliederversammlung  
1. Begrüßung
2. Bericht der Abteilungsleitung
3. Bericht über den Sportbetrieb
4. Bericht über die Jugendarbeit
5. Bericht über den Breitensport
6. Bericht über Kasse und Kassenprüfung
7. Entlastung der Abteilungsleitung
8. Anträge und Sonstiges

An der Winterrunde, die noch bis März 2020 andauert, nehmen folgende Mann-
schaften des SV Burgthann teil  
Damen 30  in der Bezirksklasse 1 - Herren 40 in der Bezirksklasse 1  

Tennis 
arl Unverdorben 

Bahnhofstr. 21, 055  Burgthann, el. 0 183 01673 
E-Mail  karl.uvd t-online.de
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Die Mannschaftsmeldungen für die Sommerrunde 2020 sind termingerecht beim 
B V eingegangen. Die Gruppeneinteilungen werden über das B V Portal veröffent-
licht und können per nternet unter www.btv.de direkt beim Bayerischen ennis-Ver-
band eingesehen werden. 

Folgende Mannschaften spielen im Sommer 2020 in der Medenrunde  
Damen 40 Kreisklasse 2 - Herren 40 Bezirksklasse 1 - Herren 50 als 4er Mann-
schaft  Kreisklasse 2 - Herren 60 als 4er Mannschaft  Kreisklasse 1 
Die amen der eweiligen Mannschaftsspieler werden bis Ende März gemäß Vorgabe 
B V gemeldet.  

Platzpflege: 
achdem im vergangenen Früh ahr die nstandsetzungsarbeiten problemlos durch 

Mitglieder der ennisabteilung erledigt werden konnten, hat sich die Vorstandschaft 
entschlossen, auch im Jahr 2020 die Früh ahrsinstandsetzung unserer ennisplätze 
wieder selbst in die Hand zu nehmen und die Plätze per Arbeitsdienst für die Spiel-
saison vorzubereiten. Hierbei ist geplant, soweit eweils das Wetter mitspielt, die 
Plätze an einem ersten ermin vorzubereiten und an einem zweiten ermin die Plätze 
zu sanden. Bei Schnee bzw. Schlechtwetter verschieben sich die ermine entspre-
chend nach hinten. 
Auch hierzu ergeht nochmals gesondert eine nformation über E-Mail bzw. ageszei-
tung. 

Neugestaltung: 

m Herbst des vergangenen Jahres wurde der Weg 
hinter den Plätzen und von Platz 3 zu Platz 4 durch 
die Firma Karg neugestaltet und befestigt. Jetzt 
kann man sich wieder problemlos zwischen den 
Plätzen bewegen und wenn notwendig Arbeitsge-
räte transportieren.  

Es sei wiederholt darauf hingewiesen, dass wie in 
edem Jahr Schnupperwochen und -kurse angebo-
ten werden. Am ennis interessierte Mitmenschen 
können sich hierzu ab Früh ahr an den Aushängen 
an der ennishütte bzw. bei den ennisvorständen 
direkt informieren. 

Wichtiger inweis: 
er Jahresbeitrag für die Tennisabteilung wird nfang ai abgebucht. Um 

teure Rüc buchungen zu vermeiden  bitten wir euch  nderungen auf euren 
onten rechtzeitig der bteilungsleitung zu melden. 

Die Abteilungsleitung wünscht allen ennisspielern -innen in der kommenden Saison 
alles Gute, viel Spaß beim ennisspielen und vor allem eine verletzungsfreie Zeit. 

Karl nverdorben 

H o l z h a u s b a u

Hauptstraße 23
90559 Burgthann-Ezelsdorf
Tel. 09188/918810
Fax 09188/9188129
info@zimmerei-vitzthum.de

www.zimmerei-vitzthum.de

Ihr kompetenter Partner in den Bereichen:
· Holzhausneubau und Altbausanierung
· Umbau, Aufstockung und Erweiterung aus Holz
· Dachstühle, Dacheindeckungen, Gauben,
Dachsanierung und Dachisolierung

· Carports, Gartenhäuser, Vordächer – auch als Bausatz
· Abbundanlage – auch im Lohnabbund
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"Genießen Sie die Sicherheit... 
dass Ihre Immobilie bestmöglich aufgeteilt,  
verkauft oder vermietet wird"  
 
Immobilien-Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien ist eine 
Kernkompetenz unseres Unternehmens. 
 
Gerne werden wir auch für Sie tätig. Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 
 

 WICKiMMOBILIEN   
                           KNOW-HOW-NETZWERK 
                  
                 � 0911.8154233 
 info@wickimmobilien.de 
 www.wickimmobilien.de 
 
 90403 Nürnberg, Neue Gasse 11 
 90559 Burgthann, Rübleinshofstr. 20a 
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enerationenduell 

nser letztes Sportevent der Jugendtennisabteilung des SV Burgthann stand unter 
dem Motto „Spaß für die ganze Familie“.  

Dazu waren alle enniskinder inklusive ihrer Eltern und Großeltern am Sonntag den 
08.12.201  in die ennishalle „ pen Air“ in Altdorf eingeladen. 

m Laufe verschiedener Spiele, unter der Leitung der Vereinstrainer, durften die „Jun-
gen“ den „Alten“ mal zeigen, wie man richtig ennis spielt. Das Ergebnis war ein un-
terhaltsamer achmittag mit vielen spaßigen und auch spannenden Duellen auf dem 

ennisplatz. Fortsetzung folgt! 

Elisabeth Schmitt 

Werbung Ec ersberger wie November 2019 

TABAKWAREN

ZEITSCHRIFTEN

REINIGUNG COPY-SHOP

Espenpark 30  |  90559 Oberferrieden  |  Tel. 09188/905151  

Post 

Annahmestelle
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Für Sie geö�net: Montag-Samstag von 6 bis 20 Uhr REWE.DE

ROBERT MACK

DEIN MARKT VOR ORT 
   IN BURGTHANN

90559 Burgthann
Mimberger Str. 43



49

Winterpause und Start in die Rüc runde 
Liebe ischtennisfreunde, 
nachdem die Saison letztes Jahr so schlecht gestartet war, haben wir natürlich ge-
hofft, dass es etwas besser weiter geht für die 1. Mannschaft. nd zumindest sah 
es am Anfang auch danach aus. achdem wir a zuletzt gegen Heng  1  verloren 
hatten, war Anfang ovember der SV Rasch zu Gast. Wir selbst konnten endlich 
mal mit Bestbesetzung antreten und diesmal war der Gegner ersatzgeschwächt. So 
konnten wir nach einem starken Spiel am Ende sogar mit 0 gewinnen und etwas 
Hoffnung schöpfen. Doch gegen Ezelsdorf  am nächsten ag standen wir dann 
wieder mit 4 Mann Ersatz aus der 2. Mannschaft an der Platte und diesmal ging es 
genau andersherum 0  aus. Ende ovember dann gegen Altdorf  gab es noch 
einmal einen Lichtblick beim 8 8, wo wieder die 1. Mannschaft komplett antreten 
konnte. 

Aber die nächsten vier Spiele  eines noch in der Hinrunde, die nächsten drei dann 
schon zur Rückrunde  waren dann wieder zum Vergessen. Zwei Spiele konnten wir 
nur zu fünft antreten und immer mit 3 Mann Ersatz aus der zweiten Mannschaft. Mit 
0  gegen Hersbruck , 2  gegen Altdorf , 1  gegen chenbruck und zuletzt 3  
gegen berhaidelbach waren die iederlagen dann auch entsprechend deutlich. 
Zwar stehen wir aktuell trotzdem „nur“ auf dem vorletzten abellenplatz, aber die 

hancen, auf einen icht-Abstiegsplatz zu kommen, sind nur noch sehr gering.  

Wir werden die Saison trotzdem motiviert zu Ende spielen und dann schauen, wie 
es weitergehen kann. 

Die zweite Mannschaft steht nach einer wirklichen guten Hinrunde auf dem 4. a-
bellenplatz. achdem wir zunächst gegen nterferrieden  beim 2 8 nicht wirklich 
eine hance hatten, konnten wir gegen den Henger SV  einen so nicht wirklich 
erwarteten 8 5 Sieg einfahren. Die darauffolgende iederlage gegen Altdorf V war 
zwar zu erwarten gewesen, da alle ihre Spieler zu den 10 spielstärksten der Liga 
gehören. Aber zumindest in den Doppeln waren wir in eweils 5 Sätzen nah dran an 
einem Punkt.  

Gegen Winkelhaid V  konnten wir dann wieder einen 8 4 Sieg holen, dem dann 
nochmal eine iederlage mit 2 8 gegen Ezelsdorf V folgte. Die letzten beiden Spiele 
gegen Pühlheim  und SV Rasch  gingen mit 8 0 und 8 6 aber wieder an uns, 
wobei wir beim Sieg gegen Rasch etwas Schützenhilfe hatten, denn der Gegner trat 
nur zu dritt an. 

Erfreulicherweise sind im Laufe der Hinrunde auch ein paar neue Spielerinnen und 
Spieler im raining aufgetaucht. Wir hoffen natürlich, dass sich dieser rend im 
neuen Jahrzehnt fortsetzt. Egal ob also emand mal etwas eues probieren möchte, 
oder den alten Schläger aus der Jugendzeit wieder mal auspacken, eder und ede 
ist herzlich eingeladen, einfach mal zum raining zu kommen. Da wir unter der  

Tischtennis 
erald e  

Hirschbergerstr. 72a, 055  Burgthann, el. 0 183- 038344 
E-Mail  gewanet gmail.com
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Saison auch schon mal wegen Punktspielen nicht da sind, am besten vorher nach-
fragen. 

Trainingszeiten 
Dienstags findet ab 18 hr das Jugendtraining und ab 1 30 das raining für die 
Erwachsenen statt.  

Mittwochs trainieren wir ab 20 00 hr im Sportheim. Hier aber sicherheitshalber vor-
her anfragen, da bei Spielen kein raining möglich ist. 

Gerald Heß

eburtstage 
n der Zeit vom 01.02.  bis 30.04.2020 können wir folgenden Sportfreunden gratulie-
ren und alles Gute für die Zukunft wünschen  

zum 60. Geburtstag 04.02. r in r n l 
13.02. ri itte o il 
0 .04. e  i r 

zum 65. Geburtstag 16.02. nit  old r n l 
25.03. ör  n r 
30.03. ein  ol r 
31.03. i  n l 
26.04. i e c l 

zum 70. Geburtstag 02.02. ie rie  r  
05.02. er l  r y 
30.03. nne rg rd  
14.04. ltr t c l r 

zum 75. Geburtstag 08.04. t lin  i d l 
zum 81. Geburtstag 10.02. e n r  illi  

1 .03. M rli  ro c  
zum 82. Geburtstag 25.04. el  l l 
zum 83. Geburtstag 28.04. e  n  
zum 84. Geburtstag 08.02. erner c  

12.03. nt nie  
18.03. er  o nn 
21.03. n e r  n r 
08.04. nr  rg 
10.04. ein  ro c  
15.04. ein  llo  

zum 85. Geburtstag 04.02.  r 
zum 86. Geburtstag 04.02. ne  i  

15.02. r t il r 
zum 8 . Geburtstag 18.02. er  i l 
zum 4. Geburtstag 10.03. ltr t l in 

inweis: Wir ver ffentlichen die eburtstage ab dem 60. ebens ahr alle  
Jahre und ab dem 0. edes Jahr. Wer seinen eburtstag nicht ver ffentlicht 
haben m chte  meldet sich bitte rechtzeitig bei nne Burghardt  Tel. 30   
oder per E- ail an: burghardt.bernd t-online.de  
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Saison auch schon mal wegen Punktspielen nicht da sind, am besten vorher nach-
fragen. 

Trainingszeiten 
Dienstags findet ab 18 hr das Jugendtraining und ab 1 30 das raining für die 
Erwachsenen statt.  

Mittwochs trainieren wir ab 20 00 hr im Sportheim. Hier aber sicherheitshalber vor-
her anfragen, da bei Spielen kein raining möglich ist. 

Gerald Heß

eburtstage 
n der Zeit vom 01.02.  bis 30.04.2020 können wir folgenden Sportfreunden gratulie-

ren und alles Gute für die Zukunft wünschen  
zum 60. Geburtstag 04.02. r in r n l 

13.02. ri itte o il 
0 .04. e  i r 

zum 65. Geburtstag 16.02. nit  old r n l 
25.03. ör  n r 
30.03. ein  ol r 
31.03. i  n l 
26.04. i e c l 

zum 70. Geburtstag 02.02. ie rie  r  
05.02. er l  r y 
30.03. nne rg rd  
14.04. ltr t c l r 

zum 75. Geburtstag 08.04. t lin  i d l 
zum 81. Geburtstag 10.02. e n r  illi  

1 .03. M rli  ro c  
zum 82. Geburtstag 25.04. el  l l 
zum 83. Geburtstag 28.04. e  n  
zum 84. Geburtstag 08.02. erner c  

12.03. nt nie  
18.03. er  o nn 
21.03. n e r  n r 
08.04. nr  rg 
10.04. ein  ro c  
15.04. ein  llo  

zum 85. Geburtstag 04.02.  r 
zum 86. Geburtstag 04.02. ne  i  

15.02. r t il r 
zum 8 . Geburtstag 18.02. er  i l 
zum 4. Geburtstag 10.03. ltr t l in 

inweis: Wir ver ffentlichen die eburtstage ab dem 60. ebens ahr alle  
Jahre und ab dem 0. edes Jahr. Wer seinen eburtstag nicht ver ffentlicht 
haben m chte  meldet sich bitte rechtzeitig bei nne Burghardt  Tel. 30   
oder per E- ail an: burghardt.bernd t-online.de  

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 9.00 - 13.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr

www.copy-factory-altdorf.de
Telefon: (0 91 87) 90 10 63
Telefax: (0 91 87) 90 10 64

Mail: info@copy-factory-altdorf.de

Ganz in 
ihrer Nähe!
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ls neue itglieder begrü en wir: 
r  n  G u a ic l ri ti n ennis 
r  n Mi  G u a i l n r en  G u a 

r nne G u a i l n r nni G u a 
r n  G u a  i  ennis 

C nd ir Mi el G u a r i n  G u a 
C nd ir ine G u a r Mi el G u a 
C nd ir r lin G u a r nn  G u a 

r  ic niel ennis o  M tt i  ennis 
r  ic il  li  ennis o  Mel nie ennis 

o r nni  G u a o  il ennis 
l i c nn en FB o  nn  ennis 
l i c nn i  FB r le n er G u a 
r n  r n e  G u a ic n t ntin ennis 

r r i le G u a ic ret  ennis 
r r li n FB c r M rei e G u a 
r r nn ell G u a c l r n  FS  
ll r i n G u a c ind i lor  ri n FB 
i r nn  G u a c id  l ri n G u a 

irc n r nn  G u a c id  i  G u a 
l in el FB c n id r i  G u a 
r g t  G u a c n id r n  G u a 
r g M rit  G u a n  FB 
r g l  G u a i l r te nie G u a 

n r en G u a dl r te n LA 
i l Mel nie G u a ngl in ne  G u a 
i l  G u a ngl in  G u a 
o  P rell n FB ngl in ret  G u a 
oy e nie FB rd n   G u a 

n  M tt i  ennis gn r li ne G u a 
il r M tt i  LA gn r i  FB 

y r l ri n G u a ng  G u a 
i r  r t e  G u a ong in  e n  G u a 

nri r en  G u a r l o  e G u a 
G u a  Gymnastik urnen anzen, FB  Fußball, FS   Fitness Ski utdoor, LA  Laufgruppe,  

Unseren neuen itgliedern wünschen wir viel Spa  und Erfolg beim TSV 

Am 11.01.2020 mussten wir Abschied nehmen von 

errn erhard Reger 
Er trat 1 2 in den SV ein und war beim Fußball und ennis aktiv solange es 
seine Gesundheit zuließ.  
Er nahm rege am Vereinsleben teil und war oft gesehener Gast im Sportheim 
und auf den Sportanlagen. 
Allen Angehörigen sprechen wir an dieser Stelle nochmals unsere Anteilnahme 
im amen des gesamten SV Burgthann aus. 
Die Vorstandschaft 
 

Die Vorstandschaft

1 0 . 0 1 . 2 0 2 0e r s t e l l t  a m :
u m : 0 7 : 2 5

e r s t e l l t  v o n : n d r e a  H a u s c h k a

1 7 .0 1 .2 0 2 0  /  4 8 3 3 6
S V  N e u e r ö f f n u n g  L i e b l i n g s c a f e

1 0  -  D er B ote

T e l . :

F ax .:

A u f t r a g :
S t i c h w o r t :
G r ö ß e :
C o d e :

2  /  6 0

L i eb li ng s Caf e ( K d N r. 1 8 6 3 6 )
I nh. Clau d i a P i c k l
M i m b erg er Str.  1 2
9 0 5 5 9  B u rg thann

0 9 1 8 3 - 9 0 4 3 4 3 5

J J K  V e r l a g s - M a n a g e m e n t S e i t e  1  v o n  1
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1 0 . 0 1 . 2 0 2 0e r s t e l l t  a m :
u m : 0 7 : 2 5

e r s t e l l t  v o n : n d r e a  H a u s c h k a

1 7 .0 1 .2 0 2 0  /  4 8 3 3 6
S V  N e u e r ö f f n u n g  L i e b l i n g s c a f e

1 0  -  D er B ote

T e l . :

F ax .:

A u f t r a g :
S t i c h w o r t :
G r ö ß e :
C o d e :

2  /  6 0

L i eb li ng s Caf e ( K d N r. 1 8 6 3 6 )
I nh. Clau d i a P i c k l
M i m b erg er Str.  1 2
90559 B u rg thann

0 9 1 8 3 - 9 0 4 3 4 3 5

J J K  V e r l a g s - M a n a g e m e n t S e i t e  1  v o n  1
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Breiten- und reizeitsportarten. 
aben Sie nteresse  

ann wenden Sie sich bitte an die bteilungsleiter. 

1. Vorstand: Bernd Burghardt el. 0 183  3088 
burghardt.bernd t-online.de 

2. Vorstand ar eting Manfred Schaller el. 0 183  18 4 
manfred.schaller arcor.de 

3. Vorstand Peter Mörlein el. 0 183  8441 
pmoerlein t-online.de 

Schatzmeister Gerhard Krilles el. 0 183  353  
gkrilles t-online.de 

itgliederbetreuung Manuela nverdorben el. 0 183  01673 
manu.unverdorben gmail.com 

itness  S i  utdoor Achim Künzel el. 0 183  7 38 
u ball Matthias Görz el. 0 183  01 8  
u ball-Jugendleiter Jürgen Zitzmann el. 0 183  8263 

m Turnen Tanzen Gisela Bittner el. 0 183  8507 
eichtathleti  Vlatko Gavi  el. 0 183  3 687 

Tennis Karl nverdorben el. 0 183  01673 
Tischtennis Gerald Heß el. 0 183  038344 
Volle ball  Achim Künzel el. 0 183  7 38 
Vergnügungsausschuss vonne  Deiml el. 0176-61520606 

 
 

 

 

 

 

Werbung Raiffeisenban  neu 
Werbung Raiffeisenban  wie ugust 2019 

erausgeber SV Burgthann e. V., Mimberger Str. 100, 055  Burgthann 
el. Vereinsheim  0 183  84 86 

www.tsv-burgthann.de 
Ban verbindungen: Sparkasse ürnberg 

BLZ 760 501 01, Kto. r. 380 360 180 
BA  DE 2 760501010380360180 

B  SSK DE77  
Raiffeisenbank berferrieden-Burgthann eG 
BLZ 760 6 5 64, Kto. r. 801 321 
BA  DE087606 5640000801321 

B  GE DEF1B  
Verantwortlich Anne Burghardt el. 0 183  30 88, 

E-Mail  burghardt.bernd t-online.de
ar eting Manfred Schaller 0 183  18 4

E-Mail  manfred.schaller arcor.de
ruc  gutedrucke.de 
uflage 0 Stüc  

Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

   Mitglied 

 werden und 

profitieren!
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Ihr Opel-Partner im Nürnberger Land 
Groß genug für günstige Preise –

klein genug für persönlichen Service!

info@auto-fleischmann.de ∙ www.auto-fleischmann.de

Auto Fleischmann KG 
Nürnberger Straße 21-23 · 90518 Altdorf 

Tel. 09187/9018-0




