Liebe Staudterinnen und Staudter,

Ausgabe 2/2019

nach einer langen Sommerpause geht es nun endlich wieder los. Anlass genug für uns eine weitere
Ausgabe des Brikenblatts heraus zu bringen.
Die Herren-Mannschaft des SV geht in ihre zweite Saison in der Kreisliga C Südost und möchte sich
dort wieder bestmöglich verkaufen. Viele neue und auch altbekannte Mannschaften werden uns
dort als Gegner erwarten. In der Jugend werden uns die F- und D-Junioren wieder viel Freude
bereiten. An dieser Stelle auch noch einmal ein riesiges Dankeschön an Trainer, Betreuer und Helfer,
ohne die dies alles gar nicht zu stemmen wäre.
Unsere jährlichen Veranstaltungen liegen bereits hinter uns und haben allen Beteiligten wieder sehr
viel Spaß gemacht. Zum ersten Mal wird der Sportverein zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr
Staudt ein Lebendkickerturnier veranstalten. Dieses findet am 03.08.2019 um das Staudter
Gerätehaus am Kirmesplatz statt. Der SV Staudt und die Feuerwehr Staudt freuen sich auf viele
Teilnehmer. Ich kann auf jeden Fall versprechen, dass es eine Riesen Gaudi wird, für Jung und Alt.
Für das leibliche Wohl wird natürlich bestens gesorgt. Also findet euch zusammen egal ob in Cliquen,
Vereinen, Straßenzügen oder was auch immer und meldet euch für das Turnier an.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine wunderbare Zeit und im August eine tolle Kirmes, und
würde mich freuen den ein oder anderen sowohl zum Lebendkickertunier als auch am Sportplatz
antreffen zu dürfen.
Dominik Metz
Abteilungsleiter Seniorenfußball
SV Staudt

SV Staudt – Fußball, Senioren 2019/20

Auf in eine neue Kreisligasaison
Der SV Staudt freut sich riesig auf die
bevorstehende Saison in der Kreisliga C
Südost. Die letzte Saison hatte ihre Höhen
und Tiefen, und dennoch konnten wir diese
auf einem versöhnlichen dritten Platz
abschließen.
In der neuen Saison möchten wir nun neu
angreifen und die Kreisliga C wieder gehörig
aufmischen. Dies alles wollen wir mit
unserem neuen Trainer David Quirmbach
angehen. Er trat schon in der Schlussphase
der alten Saison die Nachfolge von Kazanfer
Türk an. David war schon zu Zeiten der SG
Staudt/Dernbach/Siershahn in unserem
Verein aktiv und weiß dementsprechend
wie dieser Verein tickt. Das neue
Trainergespann komplettieren wird David
Lamp. Beide haben schon in Eschelbach
zusammen
gearbeitet.
Auch
einige
Neuzugänge hält die neue Saison bereit.
Neu in der Mannschaft begrüßen darf ich
Marco Di Lecce, Claudio Di Lecce, Florian
Haußmann, Martin Josef Rabiaa, Mario
Marijanovic,

David Furgoll, Mufail Salja und
Dzananovic. Alle werden unseren
bereichern und haben es Teilweise
Schlussphase der letzten Saison
getan.

Senad
Kader
in der
schon

Auch an unserer Spielstätte hat sich etwas
getan. Ein Wildschutzzaun wurde errichtet
und somit können wir endlich unsere
Heimspiele
wieder
am
heimischen
Birkensportplatz austragen.
Los geht die Saison am 04.08.2019 im
Kreispokal in Nentershausen gegen die
zweite Mannschaft der
Sportfreunde
Eisbachtal. Start der Kreisligasaison ist am
18.08.2019 gegen die zweite Mannschaft
von Engers. Am 23.08.2019 findet unser
jährliches Kirmesheimspiel gegen die zweite
Mannschaft des FC Kosova statt.
Wir freuen uns bei jedem Heim und
Auswärtsspiel über eure Unterstützung und
würden uns freuen euch Sonntags auf der
Birkensportanlage begrüßen zu dürfen. Also
auf eine geile Saison.

Dominik Metz
Abteilungsleiter Seniorenfußball
SV Staudt

SV Staudt – Fußball, Jugend 2019/20

Gegen den Trend
Schaut man sich die rückgängigen
Mannschaftsmeldungen
in
unserem
Fußballkreis an, vor allem in unserem
direkten Umfeld, kann unser Motto nur
„Gegen den Trend“ lauten.
Kraft und Beweglichkeit sind für eine
gesunde Entwicklung genauso wichtig wie
das soziale Miteinander. Beides wird im
Mannschaftssport
vereint.
Fußball,
Handball, Basketball, Football oder auch
Tennis sind nur wenige sehr bekannte
Sportarten, die in unserer näheren
Umgebung angeboten werden. Wir, der SV
Staudt, decken aus unserer Geschichte
heraus, den Fußball ab. Und ja, wir freuen
uns über jedes Kind, das bei uns gegen den
Ball treten möchte. Aber wir sehen jedes
Kind, das über uns die Freude am und die
Begeisterung für jedweden Sport erfährt, als
Erfolg an.
Ich habe in diesem Frühjahr unsere
jüngsten, die Bambinis, übernehmen dürfen
und freue mich, dass unser Angebot so gut
angenommen wird und die Unterstützung
der Eltern vorhanden ist. So macht es für
alle Beteiligten Spaß und so soll es
weitergehen.
Unsere F-Jugend spielt dieses Jahr weiter
unter der Leitung von Sascha Herbst mit
Unterstützung von Katrin und Alexander
Heibel und wird sich in einer der Fair-PlayLigen, in denen es keine Tabelle gibt, mit
anderen Mannschaften messen.

Neuigkeiten gibt es insbesondere bei
unseren D-Junioren. Mit dem Wechsel in die
nächste Altersgruppe wachsen auch die
Anforderungen an den Verein. Die Anzahl
der Spieler auf dem Feld erhöht sich von
sieben auf neun und auch Training und
Betreuung nimmt zu. Da kaum noch ein
Verein diesen Aufwand alleine stemmen
kann, bilden wir ab dieser Altersgruppe eine
Jugendspielgemeinschaft mit der SG
Ahrbach und starten mit je einer
Mannschaft in Bezirksliga und Kreisklasse.
Diese Zusammenarbeit hat bereits einen
Vorlauf von rund fünf Jahren, in denen wir
in anderen Altersgruppen zusammengearbeitet und uns gegenseitig kennengelernt haben. Mit der wichtigste Aspekt
war und ist die Gemeinsamkeit in der
Wertevermittlung an die Jugendlichen.
Börries Schlimbach und Nico Kexel bleiben
von unserer Seite aus im Trainerteam
erhalten.
So verfolgen wir weiterhin unseren Weg der
Jugendarbeit gemäß unserem Jugendkonzept von 2015 mit der eigenständigen
Basis von Bambinis bis E-Jugend und einer
zuverlässigen und konstanten Zusammenarbeit von D- bis A-Jugend.
Marius Roth
Jugendleiter
SV Staudt

SV Staudt – Fußball, Senioren 2019/20

Saison 2019/20 - Hinrunde

SV Staudt – Fußball, Senioren 2019/20

Saison 2019/20 - Rückrunde

SV Staudt – Veranstaltungen

Eindrücke unserer Veranstaltungen

SV Staudt – Minis & Bambinis 2019/20

SV Staudt – Neuigkeiten

News, News, News – SVS Inside
29.06. Fußballdorfturnier
30.06. Birken-Cup
06.07. Dorfolympiade
03.08. Lebendkickerturnier

2020

Jahreshauptversammlung
(Terminverschiebung Nov.
zu Jan. wegen der Änderung
des Geschäftsjahres)

Dauerkarte erhältlich!
Zur neuen Saison wird auch unsere
Dauerkarte für alle Meisterschaftsspiele wieder erhältlich sein.
Freie Stehplatzwahl ist garantiert!
Mehr dazu und zum Verein gibt es
auch unter www.sv-staudt.de

