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Abteilung: Fußball Jugendmannschaften 
 
 

 

Auch für die neue Spielzeit 2021/2022 war es uns aufgrund Spielermangels wieder nicht möglich, im Juniorenbereich 

ausschließlich eigene Mannschaften zu stellen. Durch einen Zusammenschluss mit den Nachbarvereinen konnten wir 

jedoch wieder Lösungen finden, die unserem Ziel „Möglichst viele Kinder sollen in altersgerechten Mannschaften 

spielen“ nahekommen. Mit Blick auf den demographischen Wandel müssen wir uns jedoch darauf einstellen, dass 

die Schwierigkeit, hier immer punktgenaue Lösungen zu finden, weiter zunehmen wird. 

Hier ein kurzer Überblick zur Situation in den einzelnen Mannschaften: 

U7 (Trainer: Frank Schlereth, Stephan Voll, Yannick Kriener) 

Das vergangene Jahr verlief bei den jüngsten aufgrund der Pandemie ruhig. Im September startete die neue Saison 

mit 26 Spieler/-innen. Es wird zweimal in der Woche trainiert. Die Aufgabe ist es, den Kindern durch ein 

altersgerechtes Training mit vielen Lauf- und Bewegungsspielen das Fußballspielen näher zu bringen. Im Mai haben 

nun die Spielenachmittage des BFV begonnen und im Juli nehmen wir an 2 bis 3 Turnieren teil. 

U9 (Trainer: Thomas Heydrich, Klaus Schmitt, Christoph Reuss) 

Begonnen wurde im September 2021 mit 14 Spielern, wovon zwei Spieler leider schnell das Fußball spielen 

aufgaben. Danach bekamen wir im März 2022 4 Spieler hinzu. Aktuell besteht der Kader somit aus 16 Spielern. Von 

den Spielern sind aktuell 3 Torhüter. Bei 13 Feldspielern ist es bei den Spielen nur durch viele Wechsel möglich allen 

eine angemessene Spielzeit zu gewähren. Jedes Kind bekommt pro Spiel ca. 10 Minuten Einsatzzeit. Die Kinder 

haben Spaß an ihrer Tätigkeit und sind meist diszipliniert bei der Sache. 

Abgesehen von zwei Spielen wurden alle gewonnen. Aufgrund des guten Abschneidens in der Vorrunde wurden wir 

ab Januar 2022 in eine stärkere Gruppe mit Riedenberg und Thulba gesetzt. Die Mannschaft hat auch hier sehr gute 

Ergebnisse erzielt wie zum Beispiel beim 8:6 Sieg gegen Thulba. 

Im Training wird in dieser Klasse das Taktische bewusst vernachlässigt und größeres Augenmerk auf die 

fußballtechnische Entwicklung gelegt. Dabei ist es besonders wichtig, das Passspiel zu verbessern und die Räume auf 

dem Platz richtig auszunutzen. Zudem soll das Spielverständnis sowie die Entscheidungsfindung geschult werden. 

Das taktische rückt erst in den höheren Spielklassen mit zunehmender Spieleranzahl in den Fokus. Unglücklich verlief 

der Rückrundenstart (Ende März), da es in diesem Zeitraum aufgrund der Wetterlage immer wieder zu Ausfällen von 

Spielen kam, die mit den Kindern unter der Woche kompensiert werden mussten. Abschließend, kann der TSV stolz 

auf die U9 sein, auch in der zukünftigen U11, welche mit 6 aktuellen Spielern der U9 aufgefüllt wird, haben wir keine 

Bedenken, dass es an Spielermaterial fehlen wird. 

U11 (Trainer: Timo Schmitt, Matthias Köth) 

Die U 11 des TSV Wollbach hat in der Vorrunde der Saison 2021/2022 insgesamt 21 Trainingseinheiten absolviert. 

Der Corona-Pandemie geschuldet, fanden auch nur 2 Trainingseinheiten in der Halle statt. Vor Rundenbeginn waren 

wir, wie jedes Jahr, beim Jugendturnier des FC Sandberg zu Gast. Dort hat es leider nur zum letzten Platz gereicht. 

Aufgrund einer komplett neu formierten Mannschaft, einer absolvierten Trainingseinheit, einigen, den 

Sommerferien geschuldeten Ausfällen, ist es uns leider nicht gelungen, den Titel des letzten Jahres zu verteidigen.  

Dennoch blickten wir zuversichtlich auf die Saison 2021/2022. In der Vorrunde der Saison 2021/2022 bestritten wir 7 

Spiele. Mit 5 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage, konnten wir uns einen hervorragenden 2. 

Tabellenplatz erspielen. Mit einem Torverhältnis von 61:11, sehr guten kämpferischen Leistungen, und, vor allem, 

einem sehr guten Zusammenspiel, haben die Jungs und Mädels unserer U11 nicht nur ihre Trainer begeistert.  
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Hervorzuheben ist hier das Auswärtsspiel am 25.09.2021 gegen den SV Römershag, welches mit 15:1 gewonnen 

werden konnte. Unsere Spieler und Spielerinnen lernten jedoch auch die andere Seite der Medaille kennen. Nach 

einer souveränen 3:1 Führung im Heimspiel gegen den TSV Oberthulba, wurde in den letzten 6 Minuten das Spiel 

noch mit 3:4 verloren. So sehr unsere Jungs und Mädels auch enttäuscht und geknickt waren, aber auch diese 

Erfahrungen müssen die Jugendspieler erleben. Und daraus lernen! Wir haben im Moment 12 Spieler/-innen zu 

Verfügung. Da wir in der U11 mit einem Torwart und 6 Feldspielern spielen, ist es nicht immer ganz einfach jedem 

Spieler die gleiche Einsatzzeit zu geben. Die Trainingsbeteiligung der Kids ist immer sehr hoch. Da macht es natürlich 

uns Trainern umso mehr Spaß mit den Jungs und Mädels zu arbeiten. Sie sind alle hoch motiviert und mit Spaß 

dabei, so dass in der Rückrunde vielleicht ähnliche Ergebnisse erzielt werden können. 

Die Unterstützung der Eltern, sei es vor, während, und nach den Spielen funktioniert gut. Bedanken möchten wir und 

bei den Eltern, die nicht unmittelbar aus der Marktgemeinde Burkardroth kommen. Trotz der Möglichkeit bei 

Mannschaften / Vereinen zu spielen, die näher an ihrem Heimatort gelegen sind, begleiten sie Woche für Woche die 

Kinder zum Training und zu den Spielen. Dies zeigt aber ja auch wiederum, das gute Jugendarbeit beim TSV Wollbach 

geleistet wird. Ein besonderer Dank gilt Karin Köth, unserer Kassiererin. Sowie der Werbeagentur „wunderbit“, in 

Persona Thorsten Ziegler. Dem Bauunternehmen „Zehe“, in Persona Christoph Schuhmann, die für die gesamte U 11, 

sowie dem Trainerteam neue Jacken gesponsert haben. 

U13 (Maximilian Rottenberger, Michael Markart, Manuel Reuß, Marco Pfister) 

Die U13 des TSV Wollbach spielt in dieser Saison als Spielgemeinschaft. Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch. Im 

Durchschnitt nahmen ca. 30 Kinder aus den verschiedenen Ortsteilen des Marktes Burkardroth (Oehrberg, 

Waldfenster, Stangenroth, Gefäll, Premich, Burkardroth, Wollbach, Zahlbach) am Training teil (darunter vier 

Mädchen). Die Mädels und Jungs waren immer mit großer Begeisterung dabei. Hier sind bereits einige 

vielversprechende Talente ersichtlich. Der Trainingsbetrieb findet am heimischen TSV Sportgelände statt. Die 

Heimspiele der beiden Mannschaften werden jeweils in Wollbach (Wollbach I) und Stangenroth (Wollbach II) 

durchgeführt. Der Trainings- und Spielbetrieb wird von vier verantwortlichen Trainern begleitet und verantwortet (3 

Trainer TSV Wollbach, 1 Trainer TSV Waldfenster). 

Die Mannschaft des TSV Wollbach I bestritt 8 Spiele mit 14 Toren und am Ende 13 Punkten. Im letzten Spiel gegen 

den SV Römershag konnten Sie sich mit einem Unentschieden den Aufstieg in die Kreisliga Rhön sichern. Dieser 

wurde gebührend mit einer Kiste Malzbier gefeiert. Die Mannschaft des TSV Wollbach II bestritt ebenfalls 8 Spiele 

mit 20 erzielten Toren und hatte nach der Hinrunde 12 Punkte. Dieses Ergebnis reichte für einen sehr guten 4. 

Tabellenplatz.  In der Rückrunde sind weiterhin alle Kinder mit viel Freude dabei. Die ersten Spiele sind bestritten 

und in beiden Mannschaften konnte schon das ein oder andere Tor erzielt werden. Bedanken wollten wir uns vor 

allem bei den Eltern der jungen Spielerinnen und Spieler für die Organisation und den Verkauf von Speisen und 

Getränken während der Heimspiele, den reibungslosen Ablauf sowie die gute Zusammenarbeit im Laufe des 

vergangenen Jahres.  

Weiterhin gilt unser Dank den verantwortlichen Jugendleitern der beteiligten Vereine sowie allen weiteren 

Beteiligten rund um die Organisation und Durchführung des Spiel- und Trainingsbetriebs der beiden Mannschaften. 

U15 (Trainer: Michael Schneider) 

Die U15 startete im August 2021 mit 29 Spielern aus den Vereinen Wollbach, Stangenroth, Premich, Lauter, 

Stralsbach, Waldfenster, Oehrberg und Oberthulba in Waldfenster den Trainingsbetrieb. Nach einer Zeit des 

Kennenlernens ist es immer besser gelaufen, sodass im letzten Spiel der Hinrunde sogar der damalige Tabellenführer 

mit 5:0 geschlagen werden konnte. Diese Hinrunde konnten wir nach vier Siegen, einem Unentschieden und einer 

Niederlage und einem Torverhältnis von 14:5 auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen, der zum direkten Aufstieg 

in die Kreisliga berechtigt. Nach Anhörung der Mannschaft entschied sich das Trainerteam für den Verbleib in der 

Gruppe 4 Rhön RR.  
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In der Rückrunde wurden bisher zwei Spiele gewonnen und eines verloren bei 5:3 Toren. Für die U 15 spielen zurzeit 

vier Wollbacher vom jüngeren Jahrgang, welche regelmäßig zum Einsatz kommen. Die Kameradschaft und die 

Trainingsbeteiligung sind gut. 

U18 (Trainer: Matthias Albert, Marcel Metz, Dominik Müller) 

Nach dem Abbruch der Saison 2020/21 und damit verbundenen Corona-Pause bis Sommer 2021 konnte die Saison 

2021/22 ganz normal gestartet werden. Wir gingen mit zwei Mannschaften in die neue Saison. Die 1te ging in der 

Kreisliga an den Start, die 2te in der Gruppe. In der U18 werden Halbserien gespielt, d.h. es spielt jeder gegen jeden 

nur einmal. Am Ende der Hinserie steht dann ein Meister/Aufsteiger fest, nach der Rückserie nur Absteiger aus der 

sog. Qualifikationsrunde für die neue Saison. Die erste Halbserie war für beide Mannschaften sehr unterschiedlich. 

So tat sich die 2te Mannschaft sehr schwer, da hauptsächlich der junge Jahrgang (U17) spielte und die 

Trainingsbeteiligung oft zu wünschen übrigließ. Man belegte nach der Hinserie nach 7 Spielen, 0 Punkten und 9:52 

Toren den letzten Platz. Die Rückserie spielt man nun ohne Wertung, da es sonst nicht mehr zu stemmen gewesen 

wäre. Mit Unterstützung von 1te Mannschaftsspieler konnte man die Rückserie daher auch erfolgreicher gestalten. 

So stehen aktuell zwei Siege einer Niederlage gegenüber bei noch fünf ausstehenden Spielen.   

Ganz anders sieht es bei der 1ten Mannschaft aus. Mit nur einer Niederlage, 2 Unentschieden und 6 Siegen konnte 

man in der Hinserie einen hervorragenden 3. Platz (40:26 Tore) belegen. So musste man sich während der Runde nur 

Untererthal geschlagen geben. Dem Meister Großbardorf II konnte man sogar auswärts einen Punkt abtrotzen. Der 

ganz große Wurf mit dem Aufstieg in die BOL blieb leider verwehrt, jedoch ein großes Lob an die Jungs, die immer 

mit 100% an die Sache herangegangen sind. In der Rückserie belegt man nach 6 Spielen und 14 Punkten aktuell den 

2. Platz (21:10 Tore) hinter Garitz. Man tut sich aber bisher schwerer als noch in der Vorserie, der Schwung konnte 

nicht mit ins neue Jahr genommen werden. Ausfälle durch Krankheit und Arbeit werden jedoch durch Spieler der 

2ten Mannschaft super kompensiert. Der 1te Platz ist noch möglich, man muss aber auf einen Ausrutscher von Garitz 

hoffen (16 Punkte). 

Im Bezirkspokal konnte man bis in die 4te Runde vorstoßen. Hier verlor man dann leider bei der JFG Rhön mit 3:1. Da 

wäre definitiv mehr möglich gewesen. In der neuen Saison gibt es dann wieder nur eine U18 als SG in Lauter, bei der 

fünf Jungs des TSV Wollbachs dabei sind.  

Die Jungs der 1ten Mannschaft spielen jetzt seit der U15 zusammen in einer SG in Wollbach. Eine erfolgreiche und 

vor allem schöne Zeit geht damit zu Ende. Viele der Jungs spielen ab der kommenden Saison in Ihren Heimatvereinen 

im Herrenbereich. Unsere Herren können sich auf den Zuwachs von sechs Jugendspielern freuen. Die Trainer 

wünschen viel Erfolg und vielleicht kreuzen sich die Wege ja wieder… 

 

Hans-Dorfner-Fußballschule kommt wieder im August 

Vom 1. – 3. August findet ist die Hans-Dorfner-Fußballschule wieder zu Gast auf dem Sportgelände am 

Männerhölzlein. An drei Tagen werden die jungen Kicker zwischen 6 und 14 Jahren mit mehreren Trainingseinheiten 

und kleinen Wettbewerben sportlich gefördert, bestens unterhalten und rundum verpflegt. An allererster Stelle 

stehen jedoch der Spaß und das gemeinschaftliche Erlebnis! Anmeldungen sind über die Internetseite 

www.dorfnerfussballcamp.de weiterhin möglich ���� 

Zum Schluss noch einmal im Namen unserer Spieler und Trainer ein HERZLICHES DANKESCHÖN an alle fleißigen 

Helfer im Hintergrund, den Trikotwäscherinnen, den Fahrern zu den Auswärtsspielen und den Seelentröstern nach 

erlittenen Niederlagen.  Ein ganz besonderer Dank aber auch an alle Trainer und Betreuer, die viele Stunden ihrer 

Freizeit zum Wohle unseres Nachwuchses und unseres TSV geopfert haben. VIELEN DANK und bitte macht weiter 

so!!! 

Alexander Zink, Stellvertretender Jugendleiter  
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Abteilung: Fußball 1./2. Mannschaft 
 

Erinnert sich überhaupt noch jemand an die vorletzte Saison, welche von 2019 bis 2021 andauerte, aufgrund von 

Corona dann abgebrochen wurde und der TSV Wollbach den 4. Platz in der Kreisklasse erreichte sowie die Zweite 

wieder einmal den undankbaren 3. Platz belegte? Nein, zu fern scheint das alles mittlerweile, Krieg in der Ukraine, 

die Corona-Maßnahmen mit Masse gelockert und eine letzte Saison mit vielen spannenden, zuschauerreichen 

Spielen haben das alles vergessen lassen. 

Doch erinnern wir uns zurück: 

Die große Frage vor eben dieser Saison 2021/2022 war, ob sie denn dieses Mal überhaupt zu Ende gespielt werden 

konnte. Das - und da sind wir nun ja schlauer - konnte sie. Fangen wir in der Hinrunde an: Leider ohne Trainingslager, 

dafür aber wieder mit einer hohen Trainingsbeteiligung ging das Ganze gut los - doch unkonstante Leistungen sowie 

Verletzungspech als auch vielleicht der eine oder andere Urlaub mehr (den man aufgrund der Beschränkungen, die 

dann aufgehoben wurden, auch niemandem verdenken kann) sorgten bis zur Winterpause dafür, dass die Erste ein 

wenig hinter den Erwartungen zurück blieb, während sich die Zweite eine gute Ausgangslage geschaffen hatte, um 

es dieses Mal endlich zu schaffen, zumindest die Aufstiegsrelegation zu erreichen. 

Diese - ewig andauernde - Winterpause sorgte auch dafür, dass es einem so vorkam, als ob eine neue Saison starten 

würde - das Ganze mal am Beispiel der Zweiten dargestellt: Letztes Pflichtspiel vor dem Winter am 31.10.2021, 

erstes Plichtspiel nach dem Winter am 03.04.2022! In der Winterpause konnte - trotz massivem Corona-Aufkommen 

- ein Trainingslager durchgeführt werden; Ort dieses Mal: Gefäll! Das Trainingslager wurde ein voller Erfolg - und 

auch, wenn aufgrund vieler Verletzter und mit Corona erkrankten Spielern die Trainingsbeteiligung weit unter dem 

Niveau blieb, welches man beim TSV gewohnt ist, gelang der Start nach dem Winter bei beiden Mannschaften.  

Während die Zweite von Sieg zu Sieg marschierte, schaffte es wundersamerweise auch die Erste, sich doch noch 

einmal an den Relegationsplatz heranzupirschen, musste aber nach der einzigen (!) Niederlage abreißen lassen, da 

Sulzthal, im Besonderen aber Oerlenbach/Ebenhausen dermaßen konstant blieben, dass am Ende ein guter dritter 

Platz erreicht werden konnte. 51 Punkte sowie 79 geschossene Tore konnten sich wahrlich sehen lassen - und ich 

möchte an dieser Stelle einmal die These widerlegen, dass alleine die (sehr unglückliche) Niederlage in Reiterswiesen 

"schuld" daran war, es nicht  zumindest auf Platz 2 geschafft zu haben, denn: Von maximal 72 Punkten, die man in 

der vergangenen Saison hätte holen können, wurden die eben aufgezeigten 51 Punkte erreicht. Wenn man also nach 

dem Winter lediglich 3 Punkte nicht geholt hat, liegt logischerweise auf der Hand, wo man eine bessere Platzierung 

"verspielt" hat - vor dem Winter. Und nicht gegen Reiterswiesen. 

Zur Zweiten, bei der es aufgrund des Spielplanes und der Tabellenkonstellation auf einen absoluten "Showdown" 

hinauslief - denn am vorletzten Spieltag stand man punktgleich mit dem Tabellenführer aus Premich/Langenleiten 

auf dem 2. Tabellenplatz, dicht gefolgt vom SV Aura II, die man am letzten Spieltag zu Gast haben würde. So war die 

Ausgangslage klar: Gewinnt man in Premich, ist man Meister. Die für die B-Klasse wahnsinnige Kulisse von 450 

Zuschauern wurde Zeuge vom Gewinn der Meisterschaft des TSV Wollbach II, das 0:2 in der 90. Minute ließ alle 

Dämme brechen und wurde zur Steilvorlage für eine lange Nacht, die am  Männerhölzlein endete. Die Vorfreude ist 

riesengroß - Wollbachs Zweite darf sich in der kommenden Saison in der A-Klasse  beweisen. 

Zum Schluss noch ein Wort zur Ersten, die - nachdem es vermeintlich um nichts mehr ging - nochmal ordentlichen 

Fußball geboten und für einen schönen Saisonabschluss gesorgt hat. Das war und ist der Charakter, den der TSV 

Wollbach hat und immer haben muss. Und der Garantie dafür ist, dass es auch in der kommenden Saison wieder mit 

zwei eigenständigen Herrenmannschaften darum geht, unseren vielen Zuschauern eine spannende Saison 

2022/2023 zu bieten. 

Euer Coach Micha Jahns 
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Tabelle 1. Mannschaft - Saison 2021/2022 - Kreisklasse - 

 

 
 

Tabelle 2. Mannschaft - Saison 2021/2022 B-Klasse -  
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Sonstige Themen – Rund um die Herren-Fußball Abteilung des TSV 1937 Wollbach e. V.  

 

Großgemeindepokal 2021 in Stangenroth 

Quelle: infranken.de: 

Wenn Verlierer auch Sieger sind 

Der TSV Wollbach drückt dem Großgemeindepokal für den Markt Burkardroth seinen Stempel auf. 

 

Dieses Geheimnis war vor der Zeit gelüftet. Schon vor dem Anpfiff des Finales um den Großgemeindepokal der 

Marktgemeinde Burkardroth stand nämlich bereits fest, dass der Siegerpokal für die nächsten zwölf Monate in der 

Vitrine des TSV Wollbach seinen Platz finden wird - weil sich beide Teams bis ins letzte Turnierspiel vorgearbeitet 

hatten. Mit 9:1 gewann schließlich die Kreisklassen-Elf gegen die B-Klassenvertretung, aber die Zuschauer in 

Stangenroth sahen weit mehr als ein lockeres Trainingsspiel. Beide Seiten kämpften und scheuten keinen 

Zweikampf. Und so nahm Kapitän Jonas Kirchner nach Abpfiff den Pokal von Bürgermeister Daniel Wehner irgendwie 

für beide Teams entgegen. 

 

 
 

 

Weihnachtsbaumverkauf 2021 

Auch im Jahr 2021 fand der Weihnachtsbaumverkauf statt. Organisiert und durchgeführt durch die Spieler der 1. und 

2. Mannschaft, allen voran Florian Erb. Der Erlös ging erneut an unsere Jugendabteilung.  
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Wunschbaum-Aktion des TSV  
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DANKE 

Bedanken möchten wir uns bei den Trainern Michael Jahns und Rene Schneider für die hervorragende 

Trainingsarbeit. Die Meisterschaft der zweiten Mannschaft ist sicherlich auch ein Resultat hieraus.  

 

Großen Dank an Micha auch für die vielen zusätzlichen Tätigkeiten, die eigentlich nicht zu den Aufgaben eines 

Trainers gehören – uns ist das bewusst und wir nehmen das nicht als selbstverständlich an – DANKE! 

 

 

DANKE  

- Unserem Hauptsponsor, FMS Computer, Bad Kissingen 

- ALLEN Sponsoren für die Unterstützung 

- Unserem Linienrichter Roland Wehner  

- den zwei Platzkassierern Jannis Wolf und Johannes Weidner 

- der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit 

- DANKE an ALLE, die im Laufe des Jahres die Abteilungsleitung unterstützt haben 

 

Ein großes Lob geht wie immer auch an das Team unserer Sportheimbewirtschaftung, welches uns bei allen 

Heimspielen (sofern diese denn stattfanden) bestens versorgt haben!   

 

 

Abteilungsleitung Fußball - 1. und 2. Mannschaft TSV 1937 Wollbach e. V.-   

Steffen Schmitt, Tel. 0175/4394606  

Jannik Hartmann, Tel. 0176/45924176 
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Abteilung: Fußball „Alte Herren“ 
 

Auch im vergangenen Jahr konnten aufgrund geringer Spielerzahl in den eigenen Reihen nur wenige 

Trainingseinheiten, Spiele, oder Gemeinschaftsaktivitäten stattfinden. Während die umliegenden Mannschaften 

wieder aktiver werden und wieder mehr Spiele organisiert werden können, leiden die Alten Herren des TSV weiter 

unter Nachwuchsmangel. 

 

Einzig der Großgemeindepokal bildete das fußballerische Highlight des Jahres. Hier traten wir zwar auch mit einer 

geringen Anzahl an Spielern an, konnten uns aber im Modus „Jeder gegen Jeden“, wenn auch denkbar knapp, gegen 

die gesamte Konkurrenz durchsetzen.  

Bereits zum zweiten Mal in Serie ging der Pokal nach Wollbach, wo es natürlich unser Ziel ist, ihn in diesem Jahr auf 

heimischem Boden zu verteidigen. 
 

Im Herbst konnten wir eine Wanderung organisieren, die uns, wie in den letzten Jahren auch, zur Mahlmeisterhütte 

geführt hat. Hier probierten wir uns im Wickinger-Schach, grillten gemeinsam und verbrachten einen gemütlichen 

Abend am Lagerfeuer. 

 

 

 
 

Für die Alten Herren, Johannes Schuhmann  
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Abteilung: Tennis 
 

Die Tennisabteilung des TSV Wollbach nahm im Jahr 2021 mit vier Mannschaften an der nordbayerischen 

Wettspielrunde teil. Nach der Übergangsrunde aus dem vergangenen Jahr ging es wieder mit normalen 

Bestimmungen des Spielbetriebs weiter.  

 

Damenmannschaft: 

Zum ersten Mal spielten unsere Damen in einer 4er Mannschaft. Nach vielen Rücktritten langjähriger aktiver 
Spielerinnen schickten wir eine sehr junge Mannschaft ins Rennen. Wie im vergangenen Jahr auch stand „Erfahrung 

sammeln“ an erster Stelle. Sogar eine U15 Spielerin kam hier bei den Damen zum Einsatz. Mit einem Unentschieden 

gegen den TC Gemünden startete man in die Saison. Danach gab es drei glatte Niederlagen ehe es im letzten Spiel 

gegen die Damen aus Eußenheim nochmal etwas knapper wurde und man mit 2:4 verlor.  

Leider wird es im kommenden Jahr keine Damenmannschaft geben, da kurz vor Meldeschluss die geplante 

Spielgemeinschaft mit dem TSV Bad Kissingen zurückgezogen wurde. Die Kurstädter entschlossen sich kurzerhand 

mit den Damen des TC Rot-Weiß eine Spielgemeinschaft zu gründen. Leidtragende sind jetzt leider halt wir… 

 

Herren 40 Mannschaft: 

Mit einem hervorragenden 2. Platz beendeten die Herren 40 des TSV ihre Saison. Mit 8:4 Punkten in einer sehr 

ausgeglichenen Gruppe wurde die Vize-Meisterschaft eingefahren. Mit einem knappen Sieg gegen Waldbüttelbrunn 

ging die Saison los. Danach eine knappe Niederlage gegen Heuchelhof Würzburg. Dann gab es eine „Klatsche“ gegen 

den späteren Meister aus Wiesentheid, hier hatten wir auch nur 4 Spieler im Einsatz, ansonsten nur Verletzte. 

Weitere Siege folgten dann gegen Sulzfeld und Ochsenfurt, allerdings dann auch wieder mit einer kompletten und 

wettkampftauglichen Mannschaft. Wie auch wir, so haben andere Vereine auch Probleme, ihre Spieler zusammen zu 

bekommen. Seien es Verletzungen oder andere Termine. So kam es dazu, dass sogar das Spiel gegen unsere Freunde 

aus Werneck komplett abgesagt werden musste. Diese konnten mit nur drei verfügbaren Spielern keine Mannschaft 
stellen. Somit gingen die Punkte mit 9:0 an uns. Erfolgreichste Spieler im Einzel waren Lars Dörfler, Marco Waider 

und der wieder aktivierte Michael Rößer. Sehr erfreulich, dass unser „Speedy“ nach seiner Fußball-Karriere den 

Tennisschläger wieder schwingt.  

Wie schon im vergangenen Jahr organisierte unser „Buggi“ wieder einen tollen Ausflug. Nach der Bierwanderung im 

letzten Jahr probierten die langjährigen Tennis-Freunde diesmal den Wein aus Franken. Wieder bei tollem Wetter im 

September wurde bei schönen Tageswanderungen zwischendurch immer mal der ein oder andere Schoppen 
getestet. Wiederum waren fast alle Spieler bei diesem Kurzurlaub dabei. Alle waren begeistert. Die Planungen für 

2022 laufen bereits… 

 

Herren 65 Mannschaft: 

Im zweiten Jahr bei den Herren 65 lief es nicht so gut wie im Vorjahr. Mit 4:8 Punkten belegte man den 6. Platz von 7 

Mannschaften. Die „Oldies“ begannen mit einer knappen Niederlage auf eigener Anlage gegen Mellrichstadt. Danach 

folgten zwei Unentschieden in Sand und gegen Schweinfurt. Dann folgte eine weitere knappe Niederlage gegen den 

späteren Meister aus Haßfurt. In den letzten beiden Spielen zog man gegen die Herren aus Schwanfeld und 

Bergtheim deutlich den Kürzeren. Hier merkt man auch deutlich den Altersunterschied. Gegnerische Spieler waren 

manchmal fast 10 Jahr jünger, was sich natürlich in diesen Altersklassen sehr bemerkbar macht. 

Daher beschlossen die Oldies im kommenden Jahr wieder bei den Herren 70 anzutreten. 
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Mädchen 15 Mannschaft: 

Unsere Mädels waren wieder die erfolgreichste Mannschaft im Jahr 2021. Drei Siege und eine Niederlage gegen den 

Meister aus Bad Neustadt, so lautet die Bilanz der jüngsten Mannschaft des TSV. Wie auch schon im letzten Jahr 

berichtet, ist es klasse, wie sich die Mädels spielerisch weiterentwickelt haben. Im Gegensatz zu den Spielen bei den 

Erwachsenen erfreuen sich viele Zuschauer bei unseren jungen Damen. Hat man im letzten Jahr noch ein 

Unentschieden gegen Bad Neustadt erkämpft, so war man mit einer 0:6 Niederlage chancenlos. Dafür gab es in den 

kommenden Spielen mit  einem jeweils 5:1 Sieg gegen Königshofen, Sand und Schweinfurt ausreichend Grund zur 

Freude. In der kommenden Saison wechseln unsere Mädels in die nächste Altersklasse U18. Macht auf jeden Fall 

weiter so, der Erfolg zeigt es euch!!! 

 

Ausgeliehene Spieler: 

Drei Spieler aus unseren Reihen wurden letzte Saison an umliegende Vereine ausgeliehen. David Kneier spielt bei 

den Herren aus Salz/Bad Neustadt, Steffen Schmitt bei den Herren 30 des TSV Oberthulba und Heiko Hein bei den 

Herren 30 des TSV Maßbach.  

Das Aushelfen von Spielern aus anderen Vereinen soll den Schwund an Mannschaften des Tennissports etwas 

bremsen. Durch die relativ kurze Saison von meistens nur 5 – 7 Spieltagen, können Spieler durch einen zweiten 

Verein auch etwas öfters in den Wettkampf gehen und mehr Spielpraxis sammeln. 

Hier gab es Meisterschaften zu feiern. David Kneier wurde mit dem TC Bad Neustadt Meister in der Kreisklasse 1. 

Abteilungleiter Heiko Hein wurde mit den Herren 30 des TSV Maßbach Meister in der Bezirksliga. Der Aufstieg in die 

Landesliga beschert in der kommenden Saison Spiele gegen Mannschaften wie TC Bamberg oder TC Nürnberg. Die 

Lauertaler sind mit drei Mannschaften in der Landesliga momentan das Aushängeschild im Landkreis Bad Kissingen. 

 

Kindertraining: 

Das Kinder- und Jugendtraining  entwickelte sich auch im Jahr 2021 immer besser. Wir sind hier wirklich nach wie vor 

auf einem guten Weg und haben im Jahr 2021 wiederum mehr Kinder auf den Tennisplatz geholt. Es ist jedes Jahr 

schwierig eine Tennisschule zu finden, da es viel zu wenig Tennistrainer in unserer Gegend gibt. 

Mit der Tennisschule vom TSV Maßbach wurde für die Jugend ein Trainer für den Sommer und auch für den Winter 
gefunden. Allerdings konnten hier wiederum für den Sommer nicht alle Stunden abgedeckt werden. Dafür konnten 

wir ein großes Wintertraining auf den Weg bringen. Mit wöchentlich vier Stunden Hallen-Training wurde jedem 

Tenniskind, groß und klein, eine Stunde Training in der Woche garantiert. Danke an alles Eltern für den Fahrdienst 

nach Bad Kissingen. Danke an Thomas Höchemer für deine Spende für das Hallentraining der Kinder. 

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich noch bei einigen Leuten bedanken. Vielen Dank an Louisa Metz, 

meine Stellvertreterin, die immer ein offenes Ohr für zu erledigende Aufgaben hatte. Danke an Norbert Tanzmeier, 

der sich wie immer um die Berichte und Pressearbeit kümmerte. Natürlich auch Danke an den Hauptverein für alle 
offiziellen Angelegenheiten. Dank an alle die ich jetzt nicht genannt habe, die mich aber immer bei meiner Arbeit 

unterstützen. 

 

Abteilungsleiter 

Heiko Hein  
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Abteilung: Gymnastik 
 

 

Auch im 2. Jahr der Pandemie konnten nur sehr eingeschränkt Gymnastikstunden stattfinden. Außerdem konnten 

wir trotz einiger Aufrufe auf verschiedenen Informations- und Nachrichten- Plattformen niemanden finden, der am 

Montag- oder Mittwoch- Abend Gymnastikkurse zu den gewohnten Konditionen anbietet. 

Die Kursangebote, die eingeschränkt stattfanden: 

Montag 

  

20.15 – 21.15 Uhr  FitMix Daniela 

Dienstag 10.00 – 11.00 Uhr  Sport für Junggebliebene Rita 

 

 

 

 

Wochentag und Zeit variiert - 

Verabredung über WhatsApp - 

Anmeldung zunächst über 

christinakessler0968@gmail.com 

 

Rücken+Figur+Fit 

für Männer und Frauen 

 

Christina/Gerhard 

 

Zunächst ein Bericht aus dem 

Kurs der „Junggebliebenen“, der Dienstagsgruppe von Rita: 

Nachdem wir im Juni 21 wieder mit der Gymnastik starten durften, wurden 20 Gymnastikstunden, die gut besucht 

waren, abgehalten. 

Ab Mitte November war leider, Corona bedingt wieder Schluss.  

Trotz allem haben wir es geschafft, 3 gemeinsame Wanderungen durchzuführen. 
 

Zu unserem 20jährigen Gruppenbestehen, habe ich eigens eine kleine Chronik erstellt und an alle der 

Dienstagsgruppe ausgehändigt! 

 

Verbleibe mit sportlichen Grüßen,   

Rita 

 

Der Bericht des Montagkurses von Daniela: 

Im Jahr 2021 fanden zwischen Juni und August leider nur 7 Kursstunden statt. Die Teilnehmerzahl betrug 8-15 

Personen. 

Was meinen Montagskurs in der Halle betrifft, wollte ich noch sagen, dass ich in den Sommermonaten erst einmal 

keinen Kurs anbiete.  

 

Sportliche Grüße,  

Daniela  
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Da die Suche nach neuen Kursleitern und Kursleiterinnen, die unser oben dargestelltes Angebot ergänzen würde, 

leider erfolglos verlief, mussten wir uns für einen neuen Weg entscheiden. 

Wir konnten zwei Sport begeisterte Damen gewinnen, die gerne Kurse in der Halle oder auf dem Sportgelände des 

TSV abhalten wollten: 

Die neuen Angebote: 

 

Mi 

 

19.00 – 20.00 

 

 

Zumba 

 

Angela Voll 

Mobil: 0151 287 285 41 

 

Mi 

 

 

18.30 – 19.30 

 

Fun &Fit 

 

Anette Appel 

Mobil: 0160 79 20 80 4  
 

Mi 

 

10.00 – 11.00 

 

Fun & Flex 

  

 

Anette Appel 

Mobil: 0160 79 20 80 4 

 

Für die angebotenen Kurse fallen jedoch einmalig zu entrichtende Gebühren an und die Anmeldung erfolgt direkt bei 

den Kursleiterinnen. Seit März/April sind nun die neuen Kurse angelaufen und werden gut besucht. Der Zumba- Kurs 

ist mit 20 Teilnehmern sogar sehr gut besucht. 

Bleibt zu hoffen, dass die Angebote aus der Gymnastikabteilung weiterhin so gut von den Mitgliedern angenommen 

werden. 

 

Wie immer an diese Stelle möchte ich mich noch einmal besonders bei den Übungsleitern und allen Mitgliedern 

für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im abgelaufenen Jahr 2021 bedanken.  

 

Birgit Warmuth, Abteilungsleiterin 
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Abteilung: Volleyball 
 

Im letzten Jahr konnten die Hallensportler/-innen nun nach einer Coronazwangspause wieder ihren Lieblingssport 

ausüben. 

 

Bewegung mit Ball 

Unsere jüngsten Abteilungsmitglieder hatten wieder viel Spaß sich mit Bällen in der Halle zu bewegen. Knapp 15 

Kinder im Alter zwischen 5 und 9 Jahren sind derzeit einmal wöchentlich in der Schulturnhalle, um ihre motorischen 

Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich auf spätere Ballsportarten vorzubereiten. 

 

Jugend 

Im Bereich der Volleyballjugend haben wir in der vergangenen Saison so viele Teams wie schon lange nicht mehr 

gemeldet. 

Bei der U12 im Spielsystem 2 gegen 2 sind wir in der Saison 21/22 sogar mit 2 Mannschaften angetreten, die sich 

sogar beide für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren konnten, bei der sich der TSV Wollbach I seit langer Zeit mal 

wieder souverän den Titel des Bezirksmeisters holte. Aber auch das zweite Team konnte mit einem 8. Platz 

Spielerfahrung sammeln. Das erste Mal in der Vereinsgeschichte erkämpfte sich dieses junge U12-Team dann noch 

den Nordbayerischen Vizemeistertitel und darf sich am letzten Maiwochenende mit den 15 besten bayerischen 

Mannschaften messen. Außerdem wurden in dieser Altersklasse dank vieler helfender Hände 2 Jugendspieltage in 

Premich ausgetragen. 

 

In der Altersklasse U13, in der 3 gegen 3 gespielt wird, spielte der TSV Wollbach einen 2. Platz bei der 

Bezirksmeisterschaft heraus. Bei der Nordbayerischen Meisterschaft in Hahnbach belegten die Mädels einen tollen 

11. Platz von rund 80 Mannschaften. 

Ähnlich erfolgreich lief es für das U14-Team, hier wird 4 gegen 4 gespielt. Auch diese Mannschaft qualifizierte sich 

bis zur Nordbayerischen Meisterschaft und erkämpfte sich dort einen passablen 6. Platz. 

Erstmals in der Volleyballgeschichte gab es ein Pilotprojekt U15, damit der Jahrgang, der vor der Pandemie noch 3 

gegen 3 gespielt hat nicht gleich auf dem Großfeld 6 gegen 6 spielen muss. Auch in dieser Altersklasse konnte der 

TSV Wollbach bis zur Bezirksmeisterschaft mithalten und belegte dort den 3. Platz. 

Mit den älteren Jugendlichen nahm auch wieder eine U18 Mannschaft am Spielbetrieb teil. Nach einem 

fantastischenTurnier belegte der TSV Wollbach hier einen hervorragenden 3. Platz. Verletzungsbedingt konnte das 

Team leider nicht an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen. 

Trotz einer coronabedingten Saisonunterbrechung können wir mit solch einer Entwicklung mehr als zufrieden sein. 

Sehr zufrieden können wir auch sein mit unseren Trainern und Betreuern, die es unserer Jugend überhaupt  erst 

ermöglichen diesen Sport hier zu betreiben. Hier sollten wir einfach mal Danke sagen: Herzlichen Dank an alle 

Jugendtrainer und Betreuerinnen für eure geleistete Arbeit und eure Geduld in so turbulenten Zeiten! 

Danken möchten wir hier auch der Vorstandschaft, die uns was die weiterführenden Meisterschaften anbelangt, 

immer wieder tatkräftig unterstützt hat. 
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Damen 

 

Etwas chaotischer ging es bei den Volleyballdamen zu. Schon während der Saisonvorbereitung beteiligten sich aus 

verschiedenen Gründen nur wenige Spielerinnen am Training, was dazu führte, dass einige Spiele wegen 

Personalmangel abgesagt werden mussten. Pandemiebedingt wurden vergangene Saison so viele Spiele verlegt, 

weshalb der letzte Spieltag erst Mitte Mai stattfand. An den restlichen Spieltagen konnten gerade genug 

Spielerinnen aufgetrieben werden, um antreten zu können. Zur Not mussten halt die Trainerin oder „untrainierte“ 

Mütter aushelfen. Dieses Personalchaos führte selbstverständlich auch dazu, dass nicht jede Spielerin am Spieltag 

ihre gewohnte Position besetzen konnte. So musste man nehmen was kommt und das Beste daraus machen. Ein 

paar Mal haben es die Damen ganz gut hinbekommen und konnten auch den ein oder anderen Sieg einfahren. 

Allerdings mussten sie sich größtenteils geschlagen geben. Ausgerechnet an einem Heimspiel waren nicht genügend 

Spielerinnen verfügbar, so dass hier nur das Schiedsgericht vom TSV Wollbach gestellt wurde. 

Jetzt gilt es wieder nach vorne zu schauen und weitere Jugendspielerinnen ins Damenteam zu integrieren. 

Sowohl das traditionelle Volleycamp am Farnsberg im Juli, als auch das Schleifchenturnier im Dezember konnte 

leider vergangenes Jahr nicht stattfinden. 

Bei der "Radtour " im Rahmen des Ferienprogramms des TSV hat die Volleyballabteilung auch ihren Teil dazu 

beigetragen. 

Für die Volleyballabteilung, Sabrina Urschlechter 
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Abteilung: Kinderturnen  
 

Allgemeines 

Das Turnjahr 2021 lässt sich mit 4 Begriffen beschreiben: 

 

Corona-Zwangspause   -   Wiedereinstieg   -   Corona-Zwangspause   -   UMZUG 

 

Nach 19-monatiger Pause erfolgte im Oktober 2021 der Wiedereinstieg ins Kinderturnen. 

 

Auch hier war ein Hygienekonzept erforderlich. Aufgrund dieses Konzeptes und den mangelnden freien Hallenzeiten 

in der Turnhalle Burkardroth war es nicht möglich, dass jedes Kind wöchentlich am Kinderturnen teilnehmen konnte. 

 

Nachdem im Herbst 2021 die Coronafälle im Landkreis wieder extrem anstiegen und die Infektionsgefahr immer 

größer wurde, musste leider wieder eine Zwangspause eingelegt werden. 

 

Jetzt erfolgte die größte Veränderung im Kinderturnen des TSV Wollbachs! 

 

Gemeinsam mit der Vorstandschaft wurde entschieden, das Kinderturnen zukünftig in der TSV-Sporthalle 

abzuhalten. Die notwendigsten Geräte wurden angeschafft und das vorhandene Turnmaterial im Gymnastikraum 

verstaut. Ein Plan für die Lagerung der Geräte bei Veranstaltungen wurde ebenfalls festgelegt. 

 

Seit Februar 2022 findet das Kinderturnen in der Sporthalle statt. Mit sehr viel Erfolg! 

 

Die Sporthalle, die meistens für Veranstaltungen und Feierlichkeiten genutzt wurde, verwandelt sich täglich in ein 

Spiele- und Turnparadies für die Kindergartenkinder der ganzen Gemeinde. 

Es haben alle Kinder wieder die Möglichkeit, wöchentlich das Kinderturnen zu besuchen. 

 

 

 

Wegen der 2. Corona-Zwangspause war auch dieses Jahr der „Nikolaus“ wieder unterwegs! 
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67 Tütchen machten sich auf die Reise zu den Kids! 

 

 

 

 

 

Sonstiges 

 

Es gab in 2021 wieder ein Ferienprogramm des TSV Wollbach. Bei der Fahrradtour hatten alle Kinder sehr viel Spaß. 

Die Organisation übernahm wieder Karin Reitelbach. Vielen DANK! 

 

 

 

DANKE 

 

 an alle Kinder, Eltern und Kursleiterinnen, die so lange auf den Start des Kinderturnens gewartet haben! 

 an alle Sponsoren, die zur Finanzierung der neuen Geräte beigetragen haben! 

 an die Vorstandschaft, für die hilfsbereite und gute Zusammenarbeit! 

 

 

Desirée Metz, Abteilung Kinderturnen 

 


