Ausgabe 1/2020
Hallo Sportfreunde,
vieles haben wir in den letzten Jahren geschafft, aber mindestens genauso viel liegt noch vor uns.
Im Jugendbereich spielen wir weiterhin eigenständig im Grundschulalter, während wir in anderen
Altersgruppen die Zusammenarbeit mit umliegenden Vereinen suchen. Aufgrund der steigenden
Anforderungen in der Betreuung der Kinder ab der D-Jugend, spielen wir dort seit vergangenem
Sommer mit der SG Ahrbach zusammen. Für Kinder von drei bis fünf Jahren haben wir zu Jahresbeginn
gemeinsam mit dem TuS Bannberscheid eine „Ballschule“ eröffnet, die von Gregor Hambitzer betreut
wird und den koordinativen Umgang mit allen Arten von Bällen fördern soll. Auf diesem Weg noch
einmal „Herzlich Willkommen, Gregor“.
Ein weiteres großes Thema, das wir 2020 angehen wollen ist die Vergrößerung unseres
Sportangebots. Der SV Staudt wird hauptsächlich mit Fußball in Verbindung gebracht, jedoch
verstehen wir uns als „Sportverein“. Da wir aber kein Angebot stellen können, das dann niemanden
interessiert, seid ihr gefragt. Worauf habt ihr Lust? Wie können wir euch in Bewegung bringen? Mit
dieser Ausgabe könnt ihr uns diese Frage gerne beantworten. Wir sind gespannt.
Als Verein stellen wir uns den Aufgaben die vor uns liegen und freuen uns über jeden, der uns dabei
unterstützen möchte. Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und freue mich darauf,
dass wir unser Dorf in Bewegung bringen können.
Marius Roth
Jugendleiter
SV Staudt

SV Staudt – Fußball, Senioren 2019/20

Seniorenfußball in Staudt
Hallo ihr sportbegeisterten Staudter,
hier ein kurzer Bericht, wie es um den
Seniorenfußball in Staudt bestellt ist.
Nachdem unser Trainer David Quirmbach die
Mannschaft in absoluter Schieflage im April
2019 übernommen hat, hat dieser es
zusammen mit seinem Co-Trainer David
Lamp geschafft, der Mannschaft neues
Leben einzuhauchen. Nachdem wir nach den
Erfahrungen der letzten Saison ohne große
Ziele in die Saison gestartet sind, konnten wir
doch größtenteils sehr erfreuliche Ergebnisse
erzielen. Aktuell befinden wir uns auf Platz 8
der Kreisliga C Südost mit 25 Punkten und 7
Punkten Rückstand auf Platz 2.
Die erstplatzierten von der SG Selters
spielten eine überragende Hinrunde und sind
mit 43 Punkten wahrscheinlich uneinholbar
vorne weg.
In der Rückrunde möchten wir die
weitestgehend guten Ergebnisse der
Hinrunde bestätigen und mal schauen was
noch nach oben hin geht.

Weiter geht es am 08.03.2020 mit einem
Heimspiel gegen die SG Grenzbachtal aus
Wienau.
Ein Verein wie der SV Staudt ist jederzeit auf
Spieler und Helfer angewiesen, um weiterhin
einen Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.
Wer also Interesse hat für den SV Staudt die
Fußballschuhe zu schnüren kann sich gerne
bei mir per eMail unter fussball@svstaudt.de melden. Wir freuen uns über jeden
der sich dem SV Staudt anschließen möchte.
Genauso freuen wir uns bei jedem Spiel egal
ob nah oder fern über Zuschauer die unsere
Mannschaft unterstützen.
Wir freuen uns auf
erfolgreiche Rückrunde.

eine

Dominik Metz
Abteilungsleiter Seniorenfußball
SV Staudt

hoffentlich

SV Staudt – Fußball, Jugend 2019/20

Unsere Fußballjugend
Unsere neuformierten Bambinis hatten zum
Jahresende für ihre allerersten Spiele die TuS
Montabaur geladen. Ein kurzweiliger
Samstagvormittag war das Resultat und der
gute Kontakt wurde sogleich für eine
Verabredung zum „Rückspiel“ im Frühjahr
genutzt. Mit diesen ersten Spielerfahrungen
peilen wir unseren ganz eigenen
Saisonabschluss, unseren Birken-Cup am
28.06.2020 in Staudt, an.
Die F-Jugend spielte eine sehr gute Vorrunde
in ihrer Fair-Play-Staffel und schloss bei den
Hallenturnieren des Verbands gleich an die
tollen Leistungen an. Man spürt, dass die
Kinder schon seit einigen Jahren zusammen
spielen und sich gegenseitig immer weiter
voranbringen.
In der D-Jugend wächst die JSG mit der SG
Ahrbach zusammen.

Seit Sommer 2019 spielen wir dort mit je
einer Mannschaften in der Bezirksliga und
der Kreisklasse. Für die Identifikation und
den Zusammenhalt gab es für die
Neukombinierten auch ein Banner, dass zu
den Spielen mitgenommen wird und die
Unterstützung aller Vereine der JSG
untermauert.
Abseits vom Sportplatz veranstalten
Bambinis und F-Jugend eine kleine
gemeinsame
Weihnachtsfeier
zum
Jahresabschluss, während sich die D-Jugend
zum Beginn des neuen Jahres auf der
Bowlingbahn getroffen hat.
Marius Roth
Jugendleiter
SV Staudt

SV Staudt – Breitensport

Wir wollen was bewegen!
Wir wollen zusammen mit euch mehr Sport machen! Um unser Angebot an Sportarten ein
wenig zu erweitern, würden wir gerne von euch wissen, an welchen Sportarten Ihr
Interesse habt.
Wir möchten Euch die Möglichkeit bieten, die Vorteile eines Vereins (Organisation,
Versicherung, Sportstätten usw.) zu nutzen und eure Gesundheit zu fördern. Dabei soll der
Spaß an gemeinsamen Aktionen im Vordergrund stehen.
Ihr könnt eure Stimme in einer Onlineumfrage abgeben oder ganz klassisch den
beigelegten Zettel ausfüllen und einem der Vorstandsmitglieder geben. Dabei haben wir
einige Vorschläge gemacht aus denen Ihr auswählen könnt. Ihr dürft aber
selbstverständlich auch eigene Interessen oder Ideen eintragen. Mehrfachnennungen sind
möglich.
Ihr wolltet schon immer eine Sportgruppe leiten und einen Trainerschein machen? Schon
immer einmal eure Fähigkeiten als Schiedsrichter unter Beweis stellen?
Sprecht uns einfach an und wir finden gemeinsam einen Weg, um mit euch eure Ausbildung
zu starten.
Kontakt: sport@sv-staudt.de
Umfrage:
https://onlinevoten.de/poll/126726-welchesportarten-waeren-fuer-dich-interessant/

Die Umfrage ist anonym und die erhobenen
Daten werden Ende April vollständig gelöscht.

SV Staudt – Fußball, Vereinsleben

Jahreshauptversammlung 2020
Am 17.01.2020 fand die Jahreshauptversammlung des SV Staudt e.V. im
Sportlerheim statt. Wir möchten hiermit
einen kurzen Überblick über die wichtigsten
Informationen geben.
Bei den Berichten aus den Abteilungen ist
besonders hervorzuheben, dass unsere
Gymnastikgruppe im vergangenen Jahr ihr
50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Darüber
können die Trainerin Renate Wagner und die
aktiven Damen sehr stolz sein! Um dies in
einem angemessenen Rahmen zu würdigen,
waren alle Angehörigen dieser Gruppe zu
einer Feierstunde in die Genussmanufaktur
eingeladen. Nicht nur unser Vorsitzender
Klaus
Metz,
sondern
auch
unser
Ortsbürgermeister Sven Normann sprach an
diesem
Abend
großen
Dank
und
Anerkennung
für
dieses
jahrelange
Engagement aus.
Es wurde beschlossen, die Mitgliedsbeiträge
ab dem 01.01.2020 auf das vom Sportbund
Rheinland
empfohlene
Mindestniveau
anzuheben, da nur dann Fördergelder
bezogen werden können. Die Sonderbeiträge
wurden angepasst, um ein angemessenes
Verhältnis zwischen den verschiedenen
Beiträgen herzustellen.

Die Anpassungen der Sonderbeiträge
(Ehegatten- und Familienbeitrag) sind
allerdings nur für Neubeitritte ab dem
01.01.2020 vorgesehen. Die bestehenden
Beiträge dieser beiden Kategorien bleiben
bestehen.
Folgende anwesende Vereinsmitglieder
wurden mit einer Urkunde geehrt: Annette
Metz (10 Jahre), Max Meurer (15 Jahre),
Michael Schneider (20 Jahre), Helmut Keil (65
Jahre)
Außerdem
wurden
folgende
nicht
anwesende Vereinsmitglieder geehrt: Dustin
Metz (10 Jahre), Luis Haberstock, Lukas
Müller, Lukas Selbach, Stefan Selbach, Karin
Memmesheim, Marina Gilles (je 15 Jahre),
Peter
Weber
(35
Jahre),
Werner
Dommermuth (40 Jahre), Rainer Heibel (60
Jahre)
Wir bedanken uns bei allen für die
langjährige Vereinstreue.

Vanessa Roth
Schriftführerin
SV Staudt

SV Staudt – Vereinsleben

Ehrungen 2019/2020

Von links:
Annette Metz (für 10 Jahre),
Klaus Metz (Vorsitzender),
Helmut Keil (für 65 Jahre),
Max Meurer (15 Jahre) und
Michael Schneider (20 Jahre)

Oktober 2019:
Ehrung unserer Damengymnastikgruppe
zum 50-jährigen Bestehen bei einer kleinen
Feier in der Genussmanufaktur.

SV Staudt – Breitensport

Wir.
Zusammen.
Perspektivteam 2020.

Du fühlst dich älter als du bist?
Du fühlst dich jünger als du bist?
Egal wie du dich fühlst – fühl dich nach Altherren-Fußball!

Erstes Training am 17. April 2020 auf dem Sportplatz in Staudt.
Beginn für Sportler 18:30 Uhr.
Beginn für Kommentatoren und Förderer 19:45 Uhr.
Im Anschluss möchten wir bei einem Kaltgetränk besprechen in welcher Weise
wir uns den Altherren-Fußball in Staudt vorstellen können.

SV Staudt – Neuigkeiten

News, News, News – SVS Inside
17.01. Jahreshauptversammlung
27.06. Fußballdorfturnier
28.06. Birken-Cup
04.07. Dorfolympiade
01.08. Lebendkickerturnier

Übernachten in der Jugendherberge
Der SV ist Mitglied im DJH und ihr
könnt davon profitieren!
Vergünstigungen bei Übernachtungen und Anreise per Bahn sind
möglich.
Bei Interesse kontaktiert uns einfach
unter info@sv-staudt.de

