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Abteilung: Fußball Jugendmannschaften 
 
In Kooperation mit den Nachbarvereinen aus Lauter, Waldfenster, Stangenroth und Premich ist es uns auch in dieser 
Saison wieder gelungen, allen fußballinteressierten Kindern ein passendes Angebot zu machen. 
 

Hier ein kurzer Überblick zur Situation in den einzelnen Mannschaften: 
 

U7 (Trainer: Frank Schlereth und Martin Warmuth) 
 

Das vergangene Jahr verlief gut bei den Jüngsten. Wir nahmen an 7 Turnieren teil. Hier sind die Platzierungen 
zweitrangig. Die Kinder entwickelten sich stets weiter. Im ersten Halbjahr 2019 standen 10 Spieler zur Verfügung, die 
regelmäßig am Training teilnahmen. Zum Saisonabschluss stand im Juli ein Zeltlager am Sportplatz an. 
Im Juni bekamen wir einen Satz Trikots von der ARAL Tankstelle Anton Kaiser aus Zahlbach (Inhaberin Hildegard 
Rittinger-Kaiser) und von der ERGO Geschäftsstelle Thomas Körnig aus Zahlbach spendiert. 
Das zweite Halbjahr startete im September mit 9 Spielern.  Aktuell sind 11 Spieler im Training.  
Die Aufgabe ist es den Kindern durch ein altersgerechtes Training mit vielen Lauf- und Bewegungsspielen das 
Fußballspielen näher zu bringen. Im Vordergrund steht auch dass die Spieler genügend Einsatzzeiten haben.  
 

U9 (Trainer: Timo Schmitt und Matthias Köth) 
 

Die U 9 des TSV Wollbach, welche in der Fair Play Liga Kreis Rhön 04 spielt, hat in der Vorrunde und in der 
Hallensaison der Saison 2019 / 2020 insgesamt 23 Trainingseinheiten absolviert, 11 davon auf dem Kleinspielfeld am 
Männerhölzlein und 12 in der Schulturnhalle Burkardroth. 
Zu Beginn der Saison 2019 / 2020 ging es nach nur zwei Trainingseinheiten zum ersten Turnier nach Sandberg. Dort 
konnten wir, für uns alle überraschend, mit 4 Siegen und 14:0 Toren das Turnier gewinnen. In der Vorrunde der 
Saison 2019 / 2020 wurden 9 Spiele mit folgenden Ergebnissen durchgeführt, 7 gewonnen und 2 unentschieden. Mit 
einem Torverhältnis von 62:14 haben wir die Vorrunde abgeschlossen. Hervorzuheben ist hier das Heimspielspiel am 
14.09.2019 gegen die (SG) TSV Waldfenster, welches mit 16:1 gewonnen werden konnte. Wir haben an 3 
Hallenturnieren mit folgenden Ergebnissen teilgenommen. In Hammelburg belegten wir den 7. Platz, in Bad 
Kissingen mussten wir uns im Endspiel geschlagen geben und belegten den 2. Platz und in Premich sprang der 
Turniersieg und somit Platz 1. heraus. 
Wir haben im Moment 12 Spieler zu Verfügung. Da wir in der U 9 mit einem Torwart und sechs Feldspielern spielen 
ist es nicht immer ganz einfach jedem Spieler die gleiche Einsatzzeit zu geben, aber wir versuchen immer unser 
Bestes. Die Trainingsbeteiligung der Kinder ist immer sehr gut, sodass es uns Trainern / Betreuern auch sehr viel 
Spaß bereitet mit den Jungs zu arbeiten. Sie sind alle voll motiviert, sodass in der Rückrunde vielleicht ähnlich gute 
Ergebnisse erzielt werden können. Die Unterstützung der Eltern, sei es vor, während und nach den Spielen, die 
Bewirtschaftung bei Heimspielen sowie das Trikotwaschen funktioniert hervorragend. Bedanken möchten wir uns 
speziell bei den Eltern, die nicht unmittelbar aus der Marktgemeinde 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. Ein besonderer Dank gilt Karin Köth, unserer Kassiererin sowie der 
Werbeagentur „Pulsis Media GmbH“ in Persona Thorsten Ziegler, die für die gesamte U 9 sowie dem Trainerteam 
neue Hoodys gesponsert haben. 
 

U11 (Trainer: Maximilian Rottenberger, Marko Pfister und Manuel Reuß) 
 

Auch in der Saison 19/20 konnten wir eine eigenständige U11 Mannschaft ins Titelrennen schicken.  
Voller Zuversicht ging das Trainerteam in die neue Saison. Erste Erfolge ließen nicht lange auf sich warten und so 
konnte man vor allem auf Auswärtigen Plätzen mit 26 Toren in 5 Spielen klar zeigen was in der Mannschaft steckt.  
Leider konnte man die Ergebnisse auf heimischem Rasen nicht bestätigen und landete so nach der Hinrunde „nur“ 
auf Platz 2 mit 21 Punkten aus 10 Spielen und der besten Abwehr mit den wenigsten Gegentoren der Liga.  
Hervorzuheben ist vor allem das Spiel in Römershag, wo unser U11 mit 13:1 gewinnen konnte, diese Niederlage 
sollte die einzige der kompletten Saison der U11 aus Römershag bleiben.  
Mit 14 Spielern aus den Jahrgängen 2009 und 2010 starten wir nun in der Rückrunde in der Gruppe der Besten U11 
Mannschaften im Umkreis. Hier heißt es die Ergebnisse der Hinrunde weiter mit viel Spaß am Fußballspielen zu 
bestätigen.  
 



 
 3 

 

U13 (läuft über die SG Premich; Betreuer Michael Schneider) 
 

Insgesamt drei Spieler des TSV Wollbach befinden sich in der Spielergemeinschaft Premich/Stangenroth/ 
Wollbach/Waldfenster die unter Führung der DJK Premich ihre Ausbildung und Heimspiele in Premich absolvieren. 
Nach einer Zeit des Zusammenwachsens stellten sich zwei Siege ein, auf die eine wieder etwas schwächere Phase 
folgte. Insgesamt wurden von den 9 Spielen der Hinrunde 7 verloren und zwei gewonnen. Hierbei konnten 19 Tore 
erzielt werden, wogegen 35 Treffer hingenommen werden mussten. In der darauffolgenden Hallensaison wurde an 
zwei Turnieren teilgenommen. Diese fanden in Römershag und Premich statt. Hierbei konnte der neunte Platz bzw. 
der 5 Platz bei jeweils 10 Teilnehmern errungen werden. Momentan läuft die Vorbereitung auf die Rückrunde. 
 

U15 (Trainer: Marcel Metz, Christian Rößer und Fabian Höper) 
 

In der Saison 18/19 konnte die Spielgemeinschaft der U15 des TSV Wollbach die Meisterschaft in der Gruppe Rhön 1 
erringen. Mit 15 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage waren wir Punktgleich mit der SG Oberleichtersbach. 
Im nötigen Entscheidungsspiel auf neutralem Platz in Frankenbrunn konnten wir uns erfolgreich durchsetzen und 
somit die Meisterschaft feiern. Die SG setzte sich aus den Vereinen Stangenroth, Premich und Waldfenster 
zusammen, wobei Wollbach den größten Teil an Spielern (11 Spieler) stellte. Basis dieses Erfolgs waren eine hohe 
Trainings Beteiligung und die geschlossene Mannschaftsleistung. Trainiert wurde die Mannschaft von Matthias 
Albert, Marcel Metz und Dominik Müller. Betreuer und Organisator an Heimspieltagen war Maik Plenz, bei dem wir 
uns für die großartige Unterstützung nochmal bedanken wollen. 
Für die neue Runde ergab sich in der U15 eine SG zusammen mit dem TSV Stangenroth. Dabei stellen wir 13 der 19 
Spieler. Nach der Hinrunde stehen wir auf einem soliden 3. Platz in der Gruppe 1 Rhön. Mit einem Spiel weniger 
halten wir auch noch Tuchfühlung zu den beiden Mannschaften vor uns. Die Trainingsbeteiligung mit durch-
schnittlich 10-11 Spielern lässt nichts zu wünschen übrig. Dennoch muss sich die neu formierte Mannschaft noch ein 
bisschen zusammenfinden und intern etwas näher zusammenrücken, um weitere Erfolge in der Rückrunde zu feiern. 
Die Mannschaft wird aktuell von Marcel Metz, Fabian Höper und Christian Rößer betreut. 
 

U18 (Trainer: Matthias Albert, Dominik Müller und Sven Eyrich aus Stangenroth) 
 

Das Pilotprojekt U18 wurde aufgrund von Spielermangel in zahlreichen Vereinen im Kreis Rhön ins Leben gerufen. 
Hier spielen die Jahrgänge 2002 / 2003 / 2004 in der Spielgemeinschaft zusammen. Dadurch fiel die U17 weg und der 
ältere Jahrgang der U19 wechselt direkt in den Herrenbereich.  
Der Kreis Rhön wurde dabei in 3 Gruppen aufgeteilt, wobei sich die besten 4 Mannschaften aller Gruppen für die 
Kreisliga qualifizierten. 
Der Start in die Runde verlief sehr holprig und wir verloren die ersten 3 Spiele. Die Jungs mussten sich an das 
körperlich intensivere Spielniveau erst gewöhnen. Durch eine hohe Trainingsbeteiligung und großen Einsatz konnten 
wir den 5ten Platz der Gruppe belegen. Da Schondra auf den Aufstieg als vierter verzichtet, spielen wir in der 
Rückrunde nun in der Kreisliga.  
 

Hans-Dorfner-Fußballschule  
Erstmalig wurde vom 5. – 7.8.2019 die Hans-Dorfner-Fußballschule auf dem Sportgelände am Männerhölzlein 
durchgeführt. Die Resonanz war überwältigend! 65 Kinder und Jugendliche wurden an den drei Tagen von 5 
ausgebildeten Trainern der Fußballschule den ganzen Tag über gefordert und gefördert. Trotz zahlreicher kleinerer 
Wettbewerbe kam der Spaß bei allen Beteiligten definitiv nicht zu kurz. Eine Herausforderung der besonderen Art 
hatte auch Maik Plenz mit seinem Küchenteam. Denn die Kicker an den drei Tagen mit einem warmen Mittagessen 
zu versorgen war schon alleine mit Blick auf die Mengen an Lebensmitteln ein nicht ganz alltägliches Erlebnis. 
Aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, auch im Jahr 2020 
vom 3. – 5. August die Fußballschule durchzuführen. Hier läuft aktuell die Anmeldefrist. 
 

Zum Schluss noch einmal im Namen unserer Spieler und Trainer ein HERZLICHES DANKE SCHÖN 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!!! 
 
Michael Frank, Jugendleiter 
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Abteilung: Fußball 1./2. Mannschaft 
 
Jahresbericht für das Jahr 2019 – 1. und 2. Mannschaft – von unserem Trainer Michael Jahns 
 
Das Jahr 2018 endete mit aussichtsreichen Tabellensituationen für beide Mannschaften, um 2019 in der B-Klasse 
sowie in der Kreisklasse ein gehöriges Wörtchen in Sachen Aufstieg mitzureden. Ein erneut in der Kaserne in 
Hammelburg durchgeführtes Trainingslager während der Wintervorbereitung war der Startschuss für eine 
Rückrunde, die es in sich haben sollte. Denn während sich bei der 2. Mannschaft abzeichnete, dass es am Ende nicht 
reichen würde, da andere Mannschaften beispielsweise Spieler aus der Bezirksliga einsetzten, um den Aufstieg zu 
realisieren, schaffte die 1. Mannschaft des TSV zwar leider nicht, eine Konstanz wie die des späteren Meisters SG 
Oerlenbach/Ebenhausen an den Tag zu legen, gewann dafür aber das Fernduell um den Aufstiegsrelegationsplatz 2 
gegen den VfR Sulzthal. 

Das Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga gegen den Kreisligisten TSV Urspringen/Sondheim/Rhön in 
Unterweißenbrunn war dann ein Spiel, dass keiner, der dabei war, so schnell vergessen sollte – fast 1.000 Zuschauer, 
darunter ein riesiger „TSV-Wollbach-Fanblock“, der fantastisch unterstützte - und dazu passend ein an Dramaturgie 
nicht zu übertreffendes Spiel, bei der die Presse von „Werbung für den Amateurfußball“ sprach. Einem 3:3 nach 120 
Minuten folgte die „Glückslotterie“ Elfmeterschießen, welches der Kreisligist letzten Endes für sich entschied. 

Auch aufgrund dieses Ereignisses - nämlich, dass man es leider nicht geschafft hatte, aufzusteigen - verlief der Start 
in die Saison 2019/2020 eher ernüchternd. Es war deutlich zu spüren, dass diese Niederlage noch in den Köpfen Aller 
herumgeisterte - die Folge: im Finale des Großgemeindepokals in Stralsbach verlor die 1. Mannschaft nach einem 2:2 
nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen gegen den BSC Lauter und auch die gesamte Hinrunde war geprägt von 
unkonstanten Leistungen, gerade die Diskrepanz zwischen den Auftritten daheim am Männerhölzlein und auswärts 
sorgen für einen derzeitigen Platz im grauen Mittelmaß der Tabelle. Eines ist aber somit für die Rückrunde 
feststehend: dieser Tabellenplatz 8 hat großes Potenzial, verbessert zu werden! 

Die 2. Mannschaft unter René Schneider, welcher seit dem Beginn der Saison 2019/2020 für Andreas Metz das Ruder 
übernommen hatte, besitzt auch in dieser Saison noch Chancen auf den Aufstieg in die A-Klasse. Derzeit liegt man in 
Lauerstellung auf Tabellenplatz 3, der 2. Platz, welcher nur 3 Punkte entfernt ist, berechtigt in dieser Saison ebenfalls 
zum direkten Aufstieg - man darf also gespannt sein. Schwerpunkt ist und bleibt jedoch weiterhin das Integrieren 
von Spielern der U18 in den Herrenbereich, was mit Leo Rottenberger, Marius Kirchner und Linus May wieder einmal 
gelungen ist. 

Aktivitäten neben dem „Fußball spielen“ gab es auch 2019 wieder einige - denn die Kameradschaft auf aber vor 
allem auch neben dem Platz ist beim TSV Wollbach - und das völlig unabhängig, ob in allen Fußballmannschaften 
oder abteilungsübergreifend - das Element, was unseren Verein auszeichnet. Erwähnenswert waren hier mit 
Sicherheit die Hochzeit des Fußball-Abteilungsleiters Steffen Schmitt, bei der die Mannschaft ihre Qualitäten in 
Sachen „Feiern bis in die Morgenstunden“ unter Beweis stellte oder auch die Mannschaftsfahrt nach Nürnberg mit 
Stadionbesuch und anschließendem „Erkunden“ des Christkindlesmarkt sowie die „Abschlussfeier“, welche 
hervorragend organisiert war und bei der mit knapp 100 Spielern und Spielerfrauen/- freundinnen so viele dabei 
waren wie schon lange nicht mehr. 

Ich wünsche euch allen vor allem Gesundheit - und in diesem Zusammenhang auch, dass das Leben wieder in 
geordnete Bahnen zurückkehrt.  

Wir sind der TSV Wollbach –  

Euer Coach Micha Jahns 
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Tabelle 1. Mannschaft - Saison 2019/2020 Kreisklasse – Stand März 2020 
 

 
 

Tabelle 2. Mannschaft - Saison 2019/2020 B-Klasse – Stand März 2020 
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Sonstige Themen – Rund um die Herren-Fussballabteilung des TSV 1937 Wollbach e. V.  
 
Weihnachtsbaumverkauf 2019 
Am 7.12.2019 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.  
 

 
 
Oktober 2019 – Vertragsverlängerung mit Trainer Michael Jahns 
TSV Wollbach verlängert vorzeitig den Vertrag mit Trainer Michael Jahns  
In der Regel führen die Verantwortlichen des TSV erst in der Winterpause Gespräche mit dem Coach bezüglich einer 
möglichen Vertragsverlängerung. Anders in diesem Jahr. Bereits vor einigen Wochen machten Vorstand Sport 
Steffen Schmitt und Trainer Michael Jahns per Handschlag alles fix. Vorausgegangen ist eine Abstimmung der 
Vorstandschaft. 5:0 lautete das Ergebnis. Einstimmig wurde beschlossen, gemeinsam mit Micha in die Saison 20/21 
gehen zu wollen. Auch für unseren Coach war die Sache schnell klar. "Die Jungs, das Umfeld, die Menschen hier in 
Wollbach insgesamt, das sucht seinesgleichen und daher war es für mich keine Frage, auch in der nächsten Saison 
sehr gerne der Trainer des TSV Wollbach sein zu wollen". 
 
Juli 2019 - Blitzturnier 
Glückwunsch an die Fußballer des SV Ramsthal Fußball. 
Die Ramsthaler konnten sich im Finale des Blitzturniers des TSV Wollbach gegen den FC Schwarz Weiß Strahlungen 
im Elfmeterschießen durchsetzen. In der Vorrunde besiegte Ramsthal den TSV Steinach mit 2:1. Die zweite Partie 
verlor unsere Mannschaft des TSV Wollbach nach einer 1:0 Führung bis zehn Minuten vor Spielende noch mit 1:3.  
Das Spiel um Platz 3 gewannen die Jungs von Michael Jahns gegen den TSV Steinach mit 2:1.  
Der TSV Wollbach bedankt sich bei allen Mannschaften und natürlich bei allen Helfern, die ihren Beitrag zu einem 
erfolgreichen Tag geleistet haben.  
 
Vor dem Blitzturnier zeigte die U15 des FC Schweinfurt gegen unsere U15 (mit ein paar Verstärkungen) ihr Können. 
Einen Ehrentreffer konnten unsere Jungs leider nicht erzielen. Das Spiel endete 13:0 für “die Schnüdel”  Schnüdel 
Akademie.  Cool dass ihr da ward - DANKE! 
 
Juli 2019 – Roland Wehner wird 60 
„Unserem Linienrichter ROLAND Wehner wünschen wir Alles Gute zu seinem 60. Geburtstag.  
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Der ganze TSV Wollbach bedankt sich für Deine Unterstützung - Wir hoffen, dass Du noch viele Jahre an 
der Seitenlinie stehen wirst. Deine Freunde vom TSV Wollbach“ 
 
Juni 2019 – Dominik Müller und Maximilian Rottenberger legen Trainer-C Schein ab 
Die Aufgabe eines Sportvereins ist es, Kindern und Jugendlichen was zu bieten. Die Jugendarbeit und die Qualität der 
Nachwuchsarbeit sind für jeden Verein enorm wichtig.  
Hierfür werden viele Ehrenamtliche benötigt. Betreuer und Trainer sorgen Woche für Woche dafür, dass neben einem 
geordneten Training auch die Spiele am Wochenende reibungslos ablaufen. DANKE ALLEN die eine solche Aufgabe im 
Verein übernehmen. Der TSV Wollbach freut sich sehr über zwei neue lizenzierte Fußballtrainer.  
Dominik Müller und Maxi Rottenberger haben in den letzten Monaten an der dezentralen Ausbildung, angeboten von 
der SG Oberleichtersbach, teilgenommen und vor kurzem den Prüfungslehrgang „Trainer C“ erfolgreich bestanden.  
Viele Stunden, vor allem abends nach der Arbeit, haben beide dafür geopfert.  
Neben vielen Stunden Theorie (verschiedenste Trainingsinhalte, aber auch soziale Kompetenz), mussten eine 
Schiedsrichterprüfung, ein 1. Hilfe Kurs und zwei Hospitationstrainingseinheiten in Münnerstadt, besucht werden.  
Dominik Müller ist Trainer unserer U18. Maxi Rottenberger trainiert die U11.  
Euch beiden nochmals herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und vielen Dank, dass ihr Verantwortung im 
Verein übernehmt. Die Jugendarbeit ist die Säule des Vereins - Gute Trainer sind enorm wichtig - Wir freuen uns, 
dass ihr weiterhin dabei seid! 
 
Mai 2019 - Rückblick zum Relegationsspiel  
… „Am vergangenen Freitag kämpften unsere Jungs in Unterweißenbrunn um den Aufstieg in die Kreisliga. Eine 
Woche später, mit etwas Abstand, ein paar Zeilen zum Spiel, welches bekanntlich mit 5:7 im Elfmeterschießen 
verloren wurde.  
Die erste Hälfte ging klar an die Männer von Michael Jahns. Phil Pfaff (15.) und Andreas Rost (24.) erzielten die Tore 
für unseren TSV. Urspringen gelang in der 16. Minute ein Tor. So ging man mit 2:1 in die Pause. Eine höhere Führung 
beim Gang in die Kabine wäre durchaus verdient gewesen. Nach der Pause schalteten die Wöllbicher 1-2 Gänge 
runter. Wohlwissend, dass es vermutlich nicht möglich sein wird, das hohe Tempo aus Durchgang 1 dauerhaft zu 
halten. Der Gegner übernahm immer mehr das Kommando. Wollbach konnte nur noch reagieren. In der 76. Minute 
dann der Ausgleich. Es ging in die Verlängerung, und zum ersten mal an diesem Tag gerieten die gelb-schwarzen in 
Rückstand. Als Jonas Warmuth in der 119. Minute das 3:3 erzielte, brachen fast alle Dämme. So musste das 
Elfmeterschießen die Entscheidung bringen, und da fanden zwei Schüssen von uns leider nicht den Weg ins Tor (der 
Torwart hielt).  
- Sicher waren die Spieler und Fans aus Wollbach erstmal enttäuscht. Man war so nah dran....  
ABER:  
- Spieler, Verantwortliche und Fans sollten stolz sein. Stolz auf das, was in der Saison erreicht wurde.  
- Wir durften mit der ersten Mannschaft in der Relegation um den Aufstieg spielen.  
- Mit der zweiten erreichten wir einen hervorragenden dritten Platz und scheiterten nur knapp an der Relegation. 
Und das mit einem extrem jungen Kader UND ohne Spieler aus der ersten Mannschaft! 
- Eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von 25 Mann - das ist überragend!  
- Glückwunsch an alle Spieler beider Mannschaften und natürlich auch an unsere beiden Trainer, Michael Jahns und 
Andreas Metz. Super Job!  
 
Das wichtigste zum Schluss:  
- Was am vergangenen Freitag neben dem Platz abgelaufen ist, war unglaublich gut. Ein Doppeldecker für die Fans 
wurde organisiert, Schals wurden verkauft, TSV Trikots und Zettel mit Fan-Gesängen wurden verteilt, Choreos 
wurden einstudiert, ob Groß oder Klein, alle die es mit unserem TSV gut meinen, liefen in schwarz-gelb auf.  
- Die Stimmung war überragend.  
- VIELEN DANK an diejenigen, die das Alles organisiert haben. Allen voran Maxi Rottenberger und Christian Rösser. 
Und großen Dank an die Fans für die Unterstützung in der gesamten Saison!!!“ 
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DANKE 

Bedanken möchten wir uns bei den Trainern Michael Jahns, Andreas Metz und Rene Schneider für die 
hervorragende Trainingsarbeit.   
 
DANKE  

- Unserem Hauptsponsor, FMS Computer, Bad Kissingen 
- ALLEN Sponsoren für die Unterstützung 
- Unserem Linienrichter Roland Wehner 
- Unseren Schiedsrichten Jannis Wolf, Felix Warmuth und Lars Stamm 
- den zwei Platzkassierern Johannes Weidner und Jannis Wolf 
- der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit 
- DANKE an ALLE, die im Laufe des Jahres die Abteilungsleitung unterstützt und verschiedene Dienste bei 

Veranstaltungen übernommen haben.  
 
Ein großes Lob geht wie immer auch an das Team unserer Sportheimbewirtschaftung, welches uns bei allen 
Heimspielen bestens versorgt!   
 

 
 
Abteilungsleitung Fußball - 1. und 2. Mannschaft TSV 1937 Wollbach e. V.-   
Steffen Schmitt, Tel. 0175 / 4394606, E-Mail: steffen_schmitt@me.com  
Mathias Kirchner, Mobil: 0176 / 32542071, E-Mail: mathias.kirchner@me.com 
  

mailto:steffen_schmitt@me.com
mailto:mathias.kirchner@me.com


 
 9 

 

Abteilung: Fußball „Alte Herren“ 
 

Auch im vergangenen Jahr trafen sich die routiniertesten Kicker des TSV mehr oder weniger regelmäßig zum 
Trainieren, Spielen und fröhlichen Beisammen sein.  Knapp 20 Mal wurde mit mindestens 8 Spielern auf Hart- und 
Sportplatz trainiert. Insgesamt wurden für das Spieljahr 2019 8 Spiele ausgemacht. Hiervon wurden vom Gegner 
leider 7 abgesagt. Das verbliebene Spiel gegen Untererthal gewannen wir mit 3:1.  

Beim Kleinfeldturnier in Schondra erreichten Platz 3 von 16. Eine Woche später hielten wir die Fahnen des TSV hoch, 
und holten uns den Großgemeindepokal in Stralsbach.  

Beim hochbesetzten Dreikönigs-Hallenturnier kamen wir trotz vieler „jungen“ Alten Herren nicht über einen 6. Platz 
hinaus.  

Insgesamt wird es im Altherrenbereich von Jahr zu Jahr schwerer, Spiele zu organisieren und Gegner zu finden. Wir 
zeigen uns hier flexibel und spielen auch 9 gegen 9, wenn der Gegner zu wenig Spieler hat. Aber auch in den eigenen 
Reihen könnte die Teilnehmerzahl höher sein. Einige Spieler treten aus Alters- oder Verletzungsgründen kürzer, 
andere können berufsbedingt nicht regelmäßig trainieren. Hier hoffen wir für dieses Jahr auf Unterstützung durch 
unseren Nachwuchs aus dem Herrenbereich. ;) 

Bei Arbeitseinsätzen konnten wir uns auf unsere aktiven und passiven Routiniers verlassen. So packten wir wie 
immer beim Altweiberfasching und beim Frühjahrsmarkt mit an und stellten die Fahnenabordnung am 
Erntedankfest. 

Natürlich dürfen bei den Alten Herren die Gemütlichkeit und der Genuss nicht zu kurz kommen. Gemeinsam feierten 
wir den ein oder anderen runden Geburtstag und ließen es und beim traditionellen Vatertagsgrillen am Sportheim 
gut gehen. Bei der Jahresabschlusswanderung ging es von Sandberg aus über den Kreuzberg, wo wir uns natürlich 
stärkten, weiter zur Kissinger Hütte, wo noch einige Fußkranke zu uns stießen. Hier zeigten wir, dass wir uns auch 
gesanglich nicht verstecken müssen. Zu guter Letzt gab es noch einen Absacker in der Pizzeria in Wollbach. 

Für die kommende Saison wünschen wir uns wieder mehr Spiele, zuverlässige Mitspieler und vor allem 
Verletzungsfreiheit. 

 

Für die Alten Herren, 

Johannes Schuhmann  
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Abteilung: Tennis 
 

Die Tennisabteilung des TSV Wollbach nahm im Jahr 2019 mit vier Mannschaften an der nordbayerischen  
Wettspielrunde teil. Die beiden Herren-Mannschaften spielten hier jeweils in der höchsten unterfränkischen 
Spielklasse. 

 

Damenmannschaft: 

Unsere Damen spielten in der Saison 2019 in der Bezirksklasse 2. Bevor der erste Ball geschlagen wurde, hatten 
unsere Damen große Sorgen. Für den ersten Spieltag standen nur drei Damen zur Verfügung. Eine Spielverlegung 
war leider nicht mehr möglich. So mussten wir zu Saisonbeginn gleich ein Spiel kampflos abgeben und eine Strafe für 
das nicht angetretene Spiel in Kauf nehmen. Es konnte also nur besser werden. Darauf folgten zwei knappe 
Niederlagen gegen TC Gochsheim und der Mannschaft des TC Bad Brückenau. Gegen die Damen des TC Motten 
hatten wir das Glück auf unserer Seite und konnten den ersten Sieg mit 5:4 einfahren. Gegen den späteren Meister 
aus Zeil war leider nichts zu holen, man verlor mit 2:7. Am letzten Spieltag wurde dann aber doch noch ein deutlicher 
Sieg gegen die Mädels aus Burgsinn eingefahren. Somit beendeten die Damen ihre Saison auf Platz 6 mit zwei Siegen 
und vier Niederlagen. 

In der kommenden Saison werden unsere Damen von drei Nachwuchs-Spielerinnen aus den eigenen Reihen 
unterstützt. Alma Rottenberger, Maxima Karges und Lorena Baiersdörfer kommen aus der eigenen Jugendabteilung  
und werden ihre erste Wettkampf-Luft schnuppern. Mit Kristin Klaus wird uns wahrscheinlich unsere absolute Top-
Spielerin verlassen. Sie wird zukünftig in einem Verein ihres Wohnorts bei Nürnberg spielen. Eine kleine Hoffnung 
besteht noch, falls sie dort in einer anderen Altersklasse gemeldet wird, da es in Bayern möglich ist, in zwei Vereinen 
in unterschiedlichen Alterklassen zu spielen. So könnte Sie zumindest bei einem Heimatbesuch mal aushelfen. 

 

Herren 40 Mannschaft: 

Im zweiten Jahr in der Bezirksliga, war nach bekannt werden der eingeteilten Gruppen klar, der Klassenerhalt wird 
eine fast aussichtslose Aufgabe. Viele Mannschaften hatten für diese Liga ihre Mannschaften mit Top-Spielern, teils 
aus Osteuropa, verstärkt. 

Bereits am ersten Spieltag gegen den Titelanwärter und späteren Meister aus Kitzingen wusste man, was in dieser 
Saison die Stunde geschlagen hat. Die Männer um MF Heiko Hein konnten nur einen Ehrenpunkt holen und verloren 
die Partie mit 1:8. Mit dem zweiten Spiel stieg dann die Laune, mit einem klaren 7:2 Sieg gegen die Herren vom TC 
Hochspessart  hatte man ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Aber dies waren dann auch die letzten Siegpunkte für 
die Wollbacher. Alle anderen Spiele gegen Schweinheim, Maßbach, Arnstein und Burgsinn wurden klar verloren. 
Diese Gruppe war einfach zu stark und der Abstieg leider nicht zu vermeiden. Wir werden uns in der kommenden 
Saison in der Bezirksklasse sicherlich wohler fühlen und auch wieder Siege einfahren. Vielen Dank an Thomas Rahm 
von TSV Bad Kissingen, der uns in der vergangenen Saison mit seinen Einsätzen unterstützt hat. 

Apropos Unterstützung, einen klitzekleinen Meister-Titel gab es dann doch noch. Abteilungsleiter Heiko Hein wurde 
mit seiner Unterstützung beim TSV Maßbach Meister bei den Herren 30 und verhalf den Lauertalern in die höchste 
unterfränkische Spielklasse.  

 

Herren 70 Mannschaft: 

Unsere Oldies sind immer noch sehr ehrgeizig wenn die Wettspiel- Runde vor der Tür steht. So auch in der 
abgelaufenen Saison. Hier will keiner ein Spiel verpassen. Leider gibt es in dieser Altersklasse nicht mehr so viele 
Mannschaften. In der vergangenen Saison bestand diese Gruppe aus vier Mannschaften mit Hin- und Rückspiel. Man 
beendete die Spielrunde mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier teils knappen Niederlagen. 
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Unsere ältesten Spieler haben sich dafür entschieden, in der kommenden Saison in der Altersklasse  65 anzutreten. 
Hier gibt es mehr Mannschaften und dadurch auch mehr Begegnungen. Die Oldies freuen sich auf diese Aufgabe. 

Vielen Dank an Walter Hahn und seinen Männern für die Unterstützung bei Arbeiten rund um die Tennisanlage. 

  

Mädchen 14 Mannschaft: 

Die dritte Saison unserer Mädels des TSV. Bei diesen Jahrgängen wird nicht, wie in den vergangenen Jahren mit zwei 
Spielern, sondern mit vier Spielern angetreten. Die Entwicklung der Kinder ist toll anzusehen, immer weitere 
Fortschritte. 

Allerdings durfte sich keine der Mädchen verletzten bzw. durfte auch keine krank werden. Denn wir haben nur diese 
vier zur Verfügung. Alle hielten durch und belohnten sich mit dem ersten beiden Punkten, die jeweils durch ein 
Unentschieden gegen die Mädchen des TSV Güntersleben, gefeiert wurden wie ein Sieg. Meister wurden die Mädels 
aus Burgsinn, denkbar knapp mit nur zwei „Sätzen“ vor den Mädels aus Karlstadt. Bei Punkten und Matches waren 
beide gleich. 

 

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 wie bereits erwähnt 
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. 

 

Kindertraining: 

Das Kinder- und Jugendtraining entwickelt sich immer besser. Wir sind hier auf einem guten Weg und haben im Jahr 
2019 wieder mehr Kinder auf den Tennisplatz geholt. Nachdem wir erneut auf Trainersuche waren, da genau zu 
Saisonbeginn die Tennisschule Mislav uns mitgeteilt hat, dass Sie zurück nach Kroatien gehen, mussten wir 
improvisieren. 

Mit Rashid Kossih vom TSV Maßbach wurde für die Jugend ein Trainer für den Sommer gefunden. Da die Suche so 
kurzfristig war, konnte die Tennisschule Kossih nur bedingt Stunden abdecken. Daher musste Abteilungsleiter Heiko 
Hein einspringen und das Training für die Kleinsten übernehmen. Einige neue versuchten sich beim Schwung mit 
dem Racket und freuten sich jede Woche auf das Training. Auch das Ferienprogramm war ein Erfolg für die 
Tennisabteilung. Hier schnupperten auch einige Interessierte mal rein und kündigten sich für das kommende Jahr 
zum Tennis spielen an. 

Da das Ferienprogramm von der Zeit her ungünstig für die Tennisler liegt, überlegen wir im April und Mai 
Schnuppertage anzubieten, da im August/September die Freiluft-Saison zu Ende geht. 

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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Gymnastik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichte aus den einzelnen Kursen 

Kurs Daniela: 
 
Es wurden in 2019 insgesamt 36 Stunden, jeweils immer Montags um 20.15-21.15 Uhr, abgehalten. 
 
Bei der abgehaltenen FITMIX- Stunde handelt es sich um eine Mischung aus Kraft-, Ausdauer- und 
Koordinationstraining, d.h. abwechselnd Basic-Schritte ohne komplizierte Choreographie und gezielte Kraftübungen 
für den ganzen Körper. Sie ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet. Die Teilnehmerzahl belief sich auf 
maximal 13 Personen. 
 
Am 12.08.2019 hielt ich in der Sporthalle des TSV für die U18- Fußballmanschaft ein Intervalltraining über 90 
Minuten ab. Bei reger Teilnahme (18 Teilnehmer) brachte ich die Jungs zum Schwitzen und der ein oder andere kam 
an seine koordinativen und konditionellen Grenzen. 
 
 
Kurs Gerhard/ Christina: 
 
Der Donnerstag-Muskeltrainingkurs wurde gut angenommen. Wie in den vergangenen Jahren gab es im Dezember 
eine kleine Glühweinparty nach der Übungsstunde.  
Fortbildung für die Übungsleiter-Verlängerung (Moderne Bewegungstrends im Rückentraining vom BTV in 
Güntersleben) wurde von Gerhard besucht.  
 
Im Jahr 2020 startete der Kurs am Donnerstagabend bereits um 17:30 Uhr. Er wurde von Christina Keßler 
angeleitet. Dies wird jetzt immer aktuell in einer neuen Whatsapp-Gruppe veröffentlicht. 
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Kurs Karin: 
 
Die Sportstunden Montags, „Aktiv + Fit“ und Mittwochs, „Mach mit, bleib fit“ wurden immer sehr gut besucht. 
In beiden Stunden wird ein Ganzkörpertraining durchgeführt. Bei großem Spaßfaktor werden mit dem eigenen 
Körpergewicht oder mit verschiedenen Geräten alle Muskelgruppen trainiert. . 
Für das große Interesse und die Mithilfe in der Gruppe bedankt sich Karin :))  
Sie sucht immer noch eine sportbegeisterte Person, die ihre Übungsstunden in Zukunft übernehmen würde. 
 
Karins Botschaft bleibt weiterhin:             Bleibt in Bewegung :) 

 

Kurs Rita: 

In 2019 wurden wieder wöchentliche Gymnastikstunden abgehalten, die gut besucht wurden. 
Daneben kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz: 
Mit einer Wanderung zur Gemündener Hütte, mit einem Federweißenabend in Frauenroth und einer kleinen 
Weihnachtsfeier. 
In Kulmbach nahm Rita an einer Fortbildung teil und verlängerte ihre ÜL-Lizenzen. 

 

Sonstiges 

Beim Ferienprogramm des TSV beteiligte sich die Abteilung Gymnastik wie jedes Jahr mit einer Station. 

Ebenfalls wie jedes Jahr und wie immer an diese Stelle möchte ich mich noch besonders bei den Übungsleitern und 
allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im abgelaufenen Jahr 2019 bedanken. 

 

 

Birgit Warmuth 
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Abteilung: Volleyball 
 
Jugend 
 
Auch im letzten Jahr konnten wir mit unserer Trainingsgruppe "Bewegung mit Ball" wieder einige Kinder im Alter von 
5 bis 9 Jahren begeistern. Einmal in der Woche bewegen sich im Moment 13 Kinder - wie der Name schon verrät - 
mit Ball in der Schulturnhalle, um motorische Fähigkeiten zu fördern und sich auf spätere Ballsportarten 
vorzubereiten. Die jüngsten unserer Abteilung haben dabei richtig viel Spaß und kommen auch das ein oder andere 
Mal an ihre Grenzen. 

Im Volleyball Jugendbereich haben wir in der vergangenen, teils noch laufenden Saison mit 5 Jugendmannschaften 
am Spielbetrieb teilgenommen. Erfreulicherweise konnten wir endlich wieder mal 2 Großfeldmannschaften melden. 
Außerdem konnte diese Saison wieder ein Jugendspieltag, diesmal die Bezirksmeisterschaftsendrunde der U12, in 
Premich dank vieler helfender Hände ausgerichtet werden. Unsere Volleykids II werden zur Zeit in einer 
Trainingsgruppe zweimal wöchentlich trainiert, wobei die eine Einheit gemeinsam mit den Volleykids I abgehalten 
wird. Unsere Volleykids I trainieren einmal mit den Damen und ein zweites Mal mit den Volleykids II. Unsere 
Volleykids III trainieren einmal in der Woche. 

Insgesamt befinden sich im Moment 46 Jugendliche in unserer Abteilung. 

Die U12 erkämpfte sich in dieser Saison im Spielsystem 2 gegen 2 einen 2. Platz bei der Bezirksmeisterschaft und ist 
somit für die Nordbayrische Meisterschaft am 21./22. März 2020 qualifiziert.  

In der Altersklasse U13, in der 3 gegen 3 gespielt wird, spielte der TSV Wollbach einen 3. Platz bei der 
Bezirksmeisterschaft heraus und hat sich somit auch für die Nordbayrische Meisterschaft am 14./15. März 2020 
qualifiziert. 

Erstmals seit längerer Pause konnten wir erfreulicherweise neben der U16 auch wieder mal eine U18 
Jugendmannschaft melden. Hier wird schon im Spielsystem 6 gegen 6 auf dem Großfeld gespielt. Leider konnten 
unsere U 16 Mädels hier nicht viel gewinnen, außer an Erfahrung und belegten bei der Kreismeisterschaft den 4. 
Platz. Unsere U18 qualifizierte sich sogar für die Bezirksmeisterschaft und belegte hier einen guten 4. Platz. Diese 
Spielpraxis ist für die Jugendlichen so wichtig. Deswegen sind wir auch immer wieder bemüht unseren Volleykids das 
zu ermöglichen. Jeder Spieltag ist Gold wert. Wenn man sich jetzt mal die Ergebnisse vom Vorjahr anschaut, stellt 
man fest, dass unser Nachwuchs wieder einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht hat. Mit solch einer 
Entwicklung können wir durchaus zufrieden sein. 

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! 

Im letzten Jahr haben wir im Juli für die Abteilung ein Volleycamp am Farnsberg veranstaltet. Dieses Jahr konnten 
wir endlich wieder Stockbrot am Lagerfeuer grillen. Neben den gewohnten Aktivitäten wie Nachtwanderung und 
diversen Lagerspielchen trug dieses Jahr zum ersten Mal ein Disco Abend, die "Hot Farnsberg Night", mit leckeren 
Cocktails einen großen Teil dazu bei, dass es wieder mal ein tolles Wochenende wurde.  

Weiterhin wurde im Dezember unser traditionelles 5. Wöllbicher Schleifchenturnier, ein internes Volleyballturnier 
durch die ganze Abteilung, ausgetragen. Hier spielten Groß und Klein gegen- und miteinander. Selbst unsere 
Volleyballneulinge konnten integriert werden und hatten, wie alle anderen auch, großen Spaß.  

Bei dem "Äktschntag " im Rahmen des Ferienprogramms des TSV hat die Volleyballabteilung auch ihren Teil dazu 
beigetragen. 
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Damen 
 
In der Saison 2019/20 startete die Damenmannschaft des TSV Wollbach nach ihrem Abstieg im letzten Jahr nun wieder 
in der Kreisliga. Nach den vielen personellen Umstrukturierungen galt es vor allem die Nachwuchsspielerinnen 
voranzubringen und eine neue Mannschaftsdynamik zu entwickeln.  
Von eigener Schlagtechnik, über Positionen und Laufwege bis hin zu taktischen Bällen gab es einiges zu lernen. Da 
brach schon mal schnell Unruhe und lautes Chaos auf dem Spielfeld aus. 

Doch das regelmäßige, intensive Training und die konsequente Spielpraxis machten sich schnell bezahlt. Der heutige 
Leistungsstand ist mit dem des letzten Jahres kaum mehr vergleichbar. In den vergangenen Partien standen 
standardmäßig mindestens zwei junge Spielerinnen auf dem Feld, insgesamt kamen in der Saison schon sieben 
Nachwuchsspielerinnen zum Einsatz. Man erlaubte sich sogar einen Satz mit zeitgleich vier Neulingen, auch das war 
kein großes Problem. 

Allgemein ist das Potenzial definitiv vorhanden, doch an der Kontinuität muss der TSV noch arbeiten. Die Mannschaft 
kämpft immer wieder mit den plötzlich auftauchenden Leistungseinbrüchen, aus denen sie selbstständig nicht mehr 
herauskommt. Zu sehr wackelt die konsequente Umsetzung der eigenen Spielweise. Vor allem der Spaß kommt der 
Damenmannschaft oft abhanden, zu verbissen oder zu vorsichtig wird gespielt, womit sich selbst und den 
Mitspielerinnen wenig geholfen ist. Trainer Karwacki fordert mehr Selbstvertrauen und mehr Risikobereitschaft.  

Trotz dessen schlägt sich die Mannschaft hervorragend in der Liga, denn das junge Team beweist sich von Mal zu Mal. 
Damit ist der Blick auf die Tabelle sehr erfreulich. Mit neun gewonnenen und drei verlorenen Partien steht der TSV 
Wollbach momentan auf dem ersten Platz. Vier Partien stehen noch aus, hierbei gilt es nun, weiter an der eigenen 
Spielweise zu arbeiten und die Erfahrungen aus den Spielen mitzunehmen. 
Sollte der Tabellenplatz erhalten bleiben, will man vermutlich auf den Aufstieg verzichten, um die Mannschaft 
weiterhin in angemessener Umgebung ohne vermehrten Druck zu formen und weiter Spielpraxis zu sammeln. Die 
Trainer sind bestätigt, in den vergangenen Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben, denn beim 
aktuellen Entwicklungstrend stehen dem TSV einige spannende Jahre mit qualitativ hochwertigem Volleyball bevor. 

 
Sonstiges: 

Nachdem die Beachvolleyball-Anlage am Männerhölzlein mittlerweile exzessiv von der Natur zurückerobert wurde, 
haben sich die Mitglieder der Volleyballabteilung zu Beginn der Beach-Saison zu einem Arbeitseinsatz im Sand 
getroffen, um die beiden Felder wieder ordnungsgemäß herzurichten.  
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Mit 48 fleißigen Händen wurde der Sand tatkräftig von Gras und Wurzeln befreit. Und dieser Einsatz hat sich definitiv 
gelohnt! Dank der vielen Helfer aus Jugendmannschaften, Eltern und der Damenmannschaft war die Arbeit zügig 
erledigt - einen großen Dank an alle Beteiligten! 

                      

 
Zu Beginn der Saison wurde die Damen-Mannschaft mit neuen Aufwärm-Shirts ausgerüstet. Gesponsert wurden diese 
von Kaminkehrermeister Thilo Wiegand. Vielen Dank dafür! 
 

 
 
Nun gilt ein Dank allen Helfern bei den alljährlichen vereinsinternen Veranstaltungen, sowie vor allem dem 
Trainerteam für ihr wöchentliches Engagement, das besonders in der Jugendarbeit in der letzten Saison enorme 
Fortschritte erzielen konnte. Der Trainerstab setzt sich aktuell aus Michaela Zwiefel, Sabrina Urschlechter, Udo 
Fleischmann und Wieslaw Karwacki zusammen. Ein herzliches Dankeschön für eure Zeit und euren Einsatz! 
 
Stand: 25.02.2020 (4 Spiele ausstehend)  
 
 
 

Für die Volleyballabteilung: Julia Heuler / Louisa Metz  
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Abteilung: Kinderturnen 
 
Allgemeines 

Im Januar 2019 starteten wir mit vier Kinderturngruppen. Aufgrund der starken Nachfrage konnte im Oktober 2019 
eine fünfte Gruppe eröffnet werden. Die freien Plätze waren sehr schnell vergeben, sodass wieder eine “Warteliste“ 
eingeführt wurde. 
 
Um den „Kleinen“ zu gewährleisten, auch als „Große“ beim Kinderturnen teilnehmen zu können, wird ab Herbst 
2020 eine sechste Gruppe eröffnet.  
 
Somit besteht ab Oktober 2020 folgendes Angebot: 
 

   Kinderturnen 1 – 3 Jahre („Kleine“) vier Gruppen 

 

   Kinderturnen 4 – 6 Jahre („Große“) zwei Gruppen 
 
Alle Gruppen können nur stattfinden, wenn sich genügend Mütter bereiterklären, eine Gruppe zu leiten bzw. die 
Gruppenleitung zu unterstützen. Dies hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Hierfür bin ich sehr dankbar. 
 
Ich hoffe somit, dass ich die notwendige Unterstützung auch in der Zukunft erhalten werde.  
 
Eine Aufstockung auf sieben Gruppen wird nicht erfolgen.  
 
Mit sechs Gruppen besteht ein Angebot für ca. 100 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren (Kindergartenalter).  
Ab der 1. Klasse wechseln die meisten Kinder in die nächste Gruppe „Bewegung mit Ball“ der Volleyball-Abteilung. 
 
Diese beiden aufeinanderfolgenden Gruppen ermöglichen den Kindern eine ununterbrochene, sportliche Betätigung 
beim TSV Wollbach. 
 
Kinderturnen 

Folgende Kurse wurden seit Oktober 2019 angeboten: 
 

 

Kinderturnen (MO1) 

(1 – 3 Jahre) 

15.55 Uhr – 16.40 Uhr 

 

Kinderturnen (DO1) 

(1 – 3 Jahre) 

15.55 Uhr – 16.40 Uhr 

 

Kinderturnen (MO2) 

(1 – 3 Jahre) 

16.45 Uhr – 17.30 Uhr 

 

Kinderturnen (DO2) 

(1 – 3 Jahre) 

16.45 Uhr – 17.30 Uhr 
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Kinderturnen (DI) 

(4 – 6 Jahre) 

16.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 
Diese Kurse können nur durch die Unterstützung von Teresa, Jessica, Verena, Jessica, Belinda, Tina, Julia, Katharina, 
Julia, Katharina und Verena stattfinden. 
 
 
Seit Oktober 2019 nehmen folgende Kinder am Kinderturnen teil: 
 

Gesamt:   77 

Jungen     32 Mädchen     45 

 

aus der Kerngemeinde Bu/Wo/Za/Fra 

45 

 

aus den restlichen Gemeindeteilen 

29 

 

aus anderen Gemeinden 

3 

 
 
Ab Januar 2020 nehmen 80 Kinder am Kinderturnen teil. 
 
Mit Hilfe von Kästen, Bänken, Matten usw. verwandelt sich die Turnhalle jede Woche in ein Turnparadies für die 
Kleinen.  

 
 
Spielzeugbasar 
 
Am 26.10.2019 verwandelte sich die Sporthalle des TSV Wollbach wieder in ein „Einkaufsparadies“ für Groß und 
Klein.  
 
Nur durch 50 fleißige Hände ist ein Spielzeugbasar in Wollbach möglich! Der Erlös des Spielzeugbasares dient der 
Instandhaltung des Spielplatzes am Sportgelände. Im Herbst 2020 gehen wir in die fünfte Runde. 
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Sonstiges 
 
Sportlerehrung des Landkreises Bad Kissingen 
 
Bei der Sportlerehrung des Landkreises Bad Kissingen in Wollbach konnten die „Großen“ ihr Können zeigen. 
Landrat Thomas Bold bedankte sich für die sportliche Darbietung. 
 
Ferienprogramm 
 
Im September 2019 beteiligte sich der TSV Wollbach wieder am Ferienprogramm des Marktes Burkardroth. Die 
Organisation übernahm, wie in den Vorjahren auch, Karin Reitelbach. Die Kinder konnten sich an den verschiedenen 
Spielstationen austoben. 
 
 
Nikolausfeier 
 
Wie jedes Jahr dachte der „Nikolaus“ auch an die Kinder der Kinderturnabteilung. Da er aber ein sehr beschäftigter 
Mann ist, hinterlegte er am Nikolausabend einen Sack bei allen Kursleiterinnen, die den Inhalt in der nächsten 
Turnstunde an die Kinder verteilten. Im Namen aller leuchtenden Kinderaugen:  
VIELEN DANK LIEBER „NIKOLAUS“! 
 
 
DANKE 
 
an meine Kursleiterinnen und Vertretungen, denn ohne Euch wäre ein Kinderturnen nicht möglich! 
an alle Helferinnen, die mich beim Spielzeugbasar unterstützt haben & an die Fußballer für den Auf- und Abbau aller 
Tische! Ohne Euch wäre der Basar nicht möglich gewesen! 
an alle Helfer/-innen und Kuchenbäcker/-innen, die den Verein bei verschiedenen Veranstaltungen unterstützt haben! 
an die Vorstandschaft, für die hilfsbereite und gute Zusammenarbeit! 
 
 
 
Desirée Metz 
Abteilung Kinderturnen 
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