Ausgabe 3/2016
Hallo liebe Sportsfreunde,
ein langes Jahr mit vielen Höhepunkten geht langsam zu Ende. Während sich unsere Jugendund Seniorenmannschaft immer noch im Spielbetrieb befinden, wollen wir in dieser Ausgabe
das Sportjahr aus Sicht des SV Staudt einmal Revue passieren lassen.
Zunächst möchten wir uns bei allen Trainern, Betreuern und Unterstützern, egal ob im
Senioren- oder im Jugendbereich, herzlich bedanken. Ohne euren Einsatz wäre das
Vereinsleben nicht vorstellbar.
Zum Jahresende steht noch ein wichtiger Termin bevor. Daher möchten wir alle
Vereinsmitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Samstag, den 26.11. um 19
Uhr ins Sportlerheim in Staudt einladen. Wir freuen uns über rege Beteiligung. Dieses Jahr
stehen unter anderem wieder Neuwahlen für den Vorstand auf dem Programm.
Wir wünschen allen Staudtern schon jetzt frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Wir freuen uns, euch auch in 2017 wieder auf den Sportplätzen begrüßen zu können.
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.
Dominik Metz
Abteilungsleiter Seniorenfußball
SV Staudt
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Rückblick auf das Jahr 2016
Fast ist es schon wieder vorüber – das Jahr
2016.
Die Senioren haben erneut, dieses Mal ohne
Endspurt hinlegen zu müssen, den
Klassenerhalt in der Kreisliga B – WW Süd
geschafft und in der Jugend haben sich
weitere Betreuer gefunden. Leider gab es
ein paar Abgänge aus unserer „Startmannschaft“ der F-Jugend, aber wir haben
zzt. ein solides „Pflaster“ in den Reihen der
jungen Fußballer. Auch die Betreuung der
„Minis“ hat erfreulicherweise Zulauf
gefunden.
Auch im Seniorenbereich mussten wir einen
schmerzhaften
Abgang
verzeichnen.
Christopher Laux hat uns im Sommer
verlassen uns spielt nun beim TuS Ahrbach
in der A-Klasse. Dem gegenüber stehen aber
mit Steffen Schlauderer, Manuel Wolf und
Lucas Starczynowski gleich drei Sommerneuzugänge.

mussten wir, ähnlich wie einige Karnevalszüge am Anfang des Jahres, unsere
Veranstaltung kurzfristig aus Sicherheitsgründen absagen. Leider war dies nun das
dritte Jahr in Folge, dass dieses wichtige
Turnier aus Wettergründen nicht mehr rund
gelaufen ist. Aber wir stecken den Kopf nicht
in den Sand. Parallel dazu haben wir
erstmalig mit dem Birken-Cup ein sehr
erfolgreiches Jugendturnier durchführen
können.
Was uns ein wenig überraschte, war die
geringe Teilnahme an unserer zweiten
Dorfolympiade. Hier hatten wir uns deutlich
mehr teilnehmende Mannschaften, im
speziellen die Dorfvereine, erhofft. Dennoch
hatten wir einen riesen Spaß mit den drei
gemeldeten Mannschaften und auch einen
tollen Zeitungsbericht.

Hoffen wir, dass wir auch in der laufenden
Saison die B – Klasse halten können.

Im nächsten Jahr geht es dann erneut an die
Fußballturniere und die Olympiade –
hoffentlich mit etwas mehr Glück mit dem
Wetter und ein paar mehr teilnehmenden
Mannschaften.

In diesem Jahr ist das Fußballturnier für
Hobby- und Freizeitmannschaften ausgefallen. Aufgrund der Wettervorhersage

Klaus Metz
Vorsitzender
SV Staudt
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Die jüngsten Fans des SVS
In den letzten Wochen haben sich freudige Ereignisse ereignet. Gleich zweimal ist der
Klapperstorch in unserer Mannschaft gelandet.
Unser Torwart Markus Grunke ist stolzer Papa der kleinen Sophia (linkes Foto) geworden und
unser französischer Neuzugang Julien Etchanchu freut sich über die Geburt der kleinen Noemie
(rechtes Foto).
Selbstverständlich wurden beide direkt mit dem passenden Outfit ausgestattet. Strampler mit
SV Logo, dem Namen und mit der Rückennummer des Papas versehen. Echt süß die Kleinen,
oder?

Wir gratulieren auch den beiden Müttern Melanie und Helen und freuen uns über die neuen
Fans des SV.
Es wird übrigens gemunkelt, dass der Storch schon wieder im Anflug ist…
Wir werden berichten.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder des SV Staudt,
am 26.11.2016 findet die diesjährige Jahreshauptversammlung des SV Staudt statt.
Dazu möchten wir euch herzlich um 19:00 Uhr ins
Sportlerheim am Birkensportplatz einladen.
Dieses Jahr wird, wie alle zwei Jahre, der Vorstand
neu gewählt.
Wir würden uns freuen euch begrüßen zu dürfen.

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrüßung durch den Vorsitzenden
Gedenken der Verstorbenen Vereinsmitglieder
Berichte aus den Abteilungen
Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Neuwahlen des Vorstandes
Verschiedenes
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Rückblick - Hinrunde
Hallo liebe Leser,
mittlerweile sind in der Kreisliga B Süd 12
Spieltage absolviert. Der SV Staudt befindet
sich mit 8 Punkten auf Platz 11 der Tabelle
und somit vor den Abstiegsrängen.
Nachdem wir mit sehr herben Niederlagen
gegen Nomborn und Siershahn sehr schwer
in die Saison reingekommen sind, konnte
sich die Mannschaft immer mehr steigern
und hatte gegen die favorisierten
Mannschaften, wie Thalhausen oder
Ransbach, durchaus die Chance die Spiele
für sich zu entscheiden. Leider konnte aus
diesen Spielen noch nichts Zählbares
mitgenommen werden.

Die ersten Punkte der Saison wurden dann
zum Glück gegen die direkte Konkurrenz
eingefahren. Außerdem landeten wir
auswärts mit 3:2 noch einen Sensationserfolg in Horbach.
Wir hoffen, dass wir bis zum Abschluss der
Hinrunde noch den einen oder anderen
Punkt ergattern können. Dies wird allerdings
schwierig, da nur noch Mannschaften auf
dem Programm stehen, die um den Aufstieg
mitspielen. Die letzten Jahre aber haben
gezeigt, dass wir durchaus der Favoritenschreck in der Liga sein können.
Dominik Metz
Abteilungsleiter Seniorenfußball
SV Staudt
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F-Jugend
Die F-Jugend hat trotz der zuletzt nicht ganz
so guten Ergebnisse viel Positives zu
berichten:
Die Mannschaft verbessert sich stetig und
konnte in dieser Saison in jedem Spiel Tore
erzielen, was schon ein großer Fortschritt im
Vergleich zum letzten Jahr ist. Außerdem
verbessert sich die Mannschaft technisch
sowie im Spielverständnis immer mehr. Dies
kommt vor allem durch die langen
Spielzeiten der Jungs aufgrund von
Spielermangel. Wir sind zurzeit gerade
einmal 8 Kinder, da diese F-Jugend erst seit
2 Jahren besteht und in der Umgebung noch

recht unbekannt ist. Wenn Sie also noch
Kinder im Alter von 7-9 Jahren kennen, die
viel Spaß am Fußball haben und Zeit in
einem Sportverein mit ihren Freunden
verbringen wollen, können diese ab
nächster Woche immer samstags um 10 Uhr
an die Schulsporthalle nach Wirges kommen
und sich dort das Training einmal
anschauen. Wir freuen uns über jeden, der
kommt.
Nico Kexel
F-Jugend, Betreuer
SV Staudt
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SV Staudt – Neuigkeiten

News, News, News – SVS Inside
Termine 2016
26.11. Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen

Die SV-Wintermütze!
Ab sofort bei jedem Heimspiel
erhältlich, die SV-Wintermütze.
Dunkelblau mit dem Vereinswappen
als Aufnäher. Limitierte Auflage!
Mehr dazu und zum Verein gibt es
auch unter www.sv-staudt.de

