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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Sportfreunde,
das Jahr 2017 ist nun schon einige Wochen alt. Dennoch möchte ich es mir nicht nehmen
lassen, euch allen für dieses Jahr alle guten Wünsche mit auf den Weg zu geben.
Seit der letzten Ausgabe unseres Birkenblatts wurde bei der Jahreshauptversammlung unter
anderem ein neuer Vorstand gewählt. Dieser setzt sich nun wie folgt zusammen: Klaus Metz
(Vorsitzender), Uli Kaiser (Vorsitzender), Christian Heibel (1. Kassierer), Benedikt Müksch (2.
Kassierer), Vanessa Roth (Schriftführerin), Dominik Metz (Abteilungsleiter Fußball) und Marius
Roth (Jugendleiter).
An dieser Stelle sei die Ehrung von Klaus Metz für 25 Jahre Vereinsvorsitz besonders
hervorzuheben. Wir alle hoffen, dass er dem SV Staudt noch viele weitere Jahre als
Vorsitzender erhalten bleibt und sagen hiermit noch einmal herzlich Danke für sein großes
Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein.
Ebenfalls möchten wir uns bei Susanne Klein bedanken, die nach vielen Jahren als Kassiererin
aus dem Vorstand ausgeschieden ist.
Vanessa Roth
Schriftführerin
SV Staudt
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Vorblick auf das Jahr 2017
Liebe Sportfreunde,
zunächst möchten wir allen Lesern und
Interessenten ein gutes, erfolgreiches und
vor allem gesundes Jahr 2017 wünschen.
2016 forderte uns sehr im weiteren Aufbau
unserer Jugend.
Wir bemühen uns
gemeinsam mit den Trainern und Betreuern
darum, dass es auch in 2017 so weitergehen
wird. Auch in 2017 werden wir wieder - am
25.06.2017 - ein Bambini- und F-Jugend
Turnier veranstalten. Hierzu wünschen wir
uns
viele
begeisterte
Zuschauer.
Mannschaftszusagen haben wir schon.
Diesem Turnier geht einen Tag vorher unser
alljährliches Fußballturnier für Freizeitmannschaften (Dorfturnier) am 24.06.2017
voraus.

Hierzu wünschen wir uns deutlich besseres
Wetter als 2016, um auch hier seit längerem
mal wieder ein sportliches Event zu
bekommen.
Abrunden soll die dritte Auflage der
Dorfolympiade am 01.07.2017 unsere
diesjährigen Veranstaltungen. Dazu und
natürlich auch zu den Turnieren sei hiermit
schon einmal eine herzliche Einladung an
alle Staudter sowie Spiel- und Sportbegeisterte ausgesprochen.
Und natürlich geht es auch bei den Senioren
2017 weiter. Hier wollen wir wieder den
Klassenerhalt schaffen, um dann erneut in
der B-Klasse in die neue Saison starten zu
können.
Klaus Metz
Vorsitzender
SV Staudt
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A-Jugend in starker Konkurrenz
In der aktuellen A-Jugend spielen wir in
einer Jugendspielgemeinschaft mit der SG
Ahrbach in einer Staffel um die Kreismeisterschaft.
Diese „Kreismeisterschaft“ weist aufgrund
der wenigen gemeldeten Mannschaften in
dieser Altersgruppe ein auffällig hohes
Niveau auf. Mangels einer angemessenen
Vorbereitungsphase fielen die ersten
Leistungen und Ergebnisse leider nicht gut
aus. Aber mit dem weiteren Verlauf der
Hinrunde hat sich die Mannschaft immer
besser gefunden und dementsprechend
auch ein verbessertes Zusammenspiel
gezeigt.

Tabellarisch spielen wir in einer „3er-Liga“
mit der JK Eschelbach und der JSG
Augst/Hilgert. Ziel für diese Saison wird es
sein unsere kleine „3er-Liga“ zu gewinnen
und den vorausliegenden Mannschaften
den einen oder anderen Punkt abzuknöpfen.
Erfreulicher Weise habe wir mit Omid einen
Neuzugang zu verzeichnen. Er kam über die
„Arche“ in Dernbach zu uns und ist bereits
seit Herbst letzten Jahres Teil unserer
Mannschaft.
Marius Roth
Trainer A-Jugend & Jugendleiter
SV Staudt
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Neues von den Senioren
Hallo liebe Sportfreunde und Freunde des
runden Leders,
die lange Winterpause neigt sich jetzt
langsam dem Ende zu und wir freuen uns
alle schon auf die Weiterführung der
Rückrunde. Wir hoffen, dass wir die Form
aus den ersten drei Spielen der Rückrunde
mit über den langen Winter nehmen
konnten, um dort erfolgreich anzuknüpfen.
Bislang sind wir in der Rückrande noch
ungeschlagen und haben 7 Punkte in drei
Spielen geholt.
Am 05.03.17 ist unser erstes Spiel für dieses
Jahr direkt ein Heimspiel, das wir erfolgreich
gestalten wollen. Da wir die Wetterlage
noch nicht einschätzen können, wissen wir
noch nicht, ob wir das Spiel auf unserem
heimischen Staudter Boden austragen
können oder ob wir auf einen unserer
Ausweichplätze in Moschheim oder
Dernbach zurückgreifen müssen. Dies
werden wir zu gegebener Zeit sowohl auf
unserer Tafel am Ortseingang als auch im
Internet auf unserer Homepage und bei
Facebook bekannt geben.

Im Winter gab es abseits des Fußballs ein
besonders erfreuliches Ereignis. Ein Spieler
der ersten Mannschaft hat Familienzuwachs
bekommen. Am 09.01.17 erblickte der
kleine Leonard als Sohn von Daniel Manz
und Julia-Katharina Griepentrog das Licht
der Welt. An dieser Stelle herzlichen
Glückwunsch an die stolzen Eltern im
Namen der gesamten Mannschaft und des
Vorstandes.
Des Weiteren konnten wir zur Rückrunde
John Michels vom SV Olympia Eschelbach
verpflichten und begrüßen ihn ganz herzlich
in unserer Mannschaft.
Mit diesen guten Nachrichten hoffen wir auf
viel Rückenwind und zusammen mit unsern
Fans auf einen erfolgreichen Auftakt in
2017.
Bis dahin verbleibe ich mit sportlichen
Grüßen.
Dominik Metz
Abteilungsleiter Seniorenfußball
SV Staudt
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News, News, News – SVS Inside
Termine 2017
24.06. „Dorfturnier“, Fußballturnier für Freizeitmannschaften
25.06. „Birken-Cup“, Fußballturnier
für Bambini- & F-Jugendmannschaften
01.07. „Dorfolympiade“
18.11. Jahreshauptversammlung

Die SV-Wintermütze!
Weiterhin 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

