Ausgabe 2/2018
Liebe Sportfreunde,
für die Seniorenmannschaft konnten wir seit Februar dieses Jahres einen neuen Trainer verpflichten.
Er heißt Kazanfer Türk und hat in der Vergangenheit verschiedene Mannschaften erfolgreich
trainiert. Leider konnte er die bis dahin bescheiden verlaufene Saison nicht mehr retten. Ihm und
der Mannschaft wünschen wir für die Saison 2018/19 den notwendigen Erfolg mit dem
dazugehörigen Spaß an der Sache.
Im Jugendbereich nimmt unser langfristiger Plan eines stabilen Unterbaus mit eigenen
Jugendmannschaften immer mehr Formen an. Ab Sommer melden wir zusätzlich zu den Bambini
und der F-Jugend eine E-Jugendmannschaft. Auch hier wünschen wir allen Beteiligten viel Erfolg.
Unsere alljährigen Veranstaltungen Ende Juni und Anfang Juli haben in diesem Jahr mit dem
entsprechenden Wetter viel Spaß gemacht. Ein kleiner, ferienbedingter Schwund an
Jugendmannschaften beim Birken-Cup, wurde durch eine höhere Beteiligung bei der Dorfolympiade
fast kompensiert. Wir freuen uns nach der diesjährigen Teilnahme und Begeisterung schon jetzt auf
die Neuauflagen in 2019.
Der Spielplan für die kommende Saison wird auf den folgenden Seiten mit beigefügt. Wir wünschen
uns viele Besucher und unseren Besuchern einen hohen Unterhaltungsfaktor. Und wer möchte:
auch in diesem Jahr gibt es wieder Dauerkarten für unsere Heimspiele zu erwerben.
Und nun viel Spaß beim Lesen.
Klaus Metz
Vorsitzender
SV Staudt

SV Staudt – Fußball, Senioren 2018/19

Neue Spielklasse, neues Glück
Die neue Kreisliga-Saison wirft bereits ihre
Schatten voraus und startete mit den
Kreispokalspielen der C/D-Klassen. Mit zwei
Auswärtssiegen bei der SG Niederbreitbach/
Waldbreitbach III (5:1) und der SG
Grenzbachtal II (10:1) qualifizierten wir uns
für das Achtelfinale.
Nach der letzten turbulenten und für uns
leider nicht wirklich erfolgreichen Saison
starten wir voller Motivation ins neue
Spieljahr. Die Lehren aus der letzten
Spielzeit haben wir gezogen und unseren
Kader sowohl in der Breite als auch
qualitativ gestärkt, sodass Ausfälle, die uns
im
letztjährigen
Saisonendspurt
ausgebremst haben, nun deutlich besser
kompensiert werden können. Ich möchte
mich auch noch einmal bei unseren
Abgängen Goekhan Arslan (FC Dorndorf),
Philipp Leber (SG Ahrbach) und Dennis
Ferdinand (SG Niedererbach) recht herzlich
für ihren Einsatz bei uns bedanken und
wünsche ihnen bei ihren neuen Vereinen
den größtmöglichen Erfolg. Gleichzeitig
begrüße ich unsere Neuzugänge Tamer,
Cihan und Caner Türk, Serkan Koc, Sascha
Braun und Valon Meha.

Ich freue mich auf die neue Saison mit euch
und bin froh, dass wir unseren Kader mit
solch starken Jungs erweitern konnten.
Unter der Regie unseres Trainers Kazi Türk,
der die Mannschaft im Februar diesen
Jahres übernommen hat, wollen wir uns in
der neuen Runde, in einer neuen Liga
bestmöglich verkaufen und uns im oberen
Tabellendrittel festsetzen. Den direkten
Wiederaufstieg als absolutes Saisonziel
auszugeben wäre aufgrund der starken
Konkurrenz in dieser Liga ziemlich
vermessen. Wir werden sehen was am Ende
der langen Saison für uns herausspringt.
Unser erstes Saisonspiel findet am Sonntag,
den 12.08.2018 auf unserer heimischen
Birkensportanlage
gegen
den
VfL
Oberlahr/Flammersfeld statt. Am Freitag,
den 24.08.2018 findet unser jährliches
Kirmesheimspiel gegen den SV Marienrachdorf statt. Wir freuen uns auch in der
neuen Saison auf zahlreiche Zuschauer, egal
ob auswärts oder daheim.
Dominik Metz
Abteilungsleiter Seniorenfußball
SV Staudt
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Unsere Fußballjugend
„Unsere
wächst.“

Jugendabteilung

wächst

und

So plump, aber auch so simpel ist die
aktuelle Lage in unseren Jugendabteilungen
zu beschreiben. Mit sehr viel Engagement
unserer Trainer und Betreuer und dem
Vertrauen, das uns Kinder und Eltern entgegenbringen, haben wir es innerhalb der
letzten drei Jahren geschafft unsere Basis,
den Kinder- und Jugendfußball, auf drei
eigenständig
geführte
Mannschaften
auszubauen.
Bei all der sportlichen Konkurrenz, die vor
allem in den älteren Jahrgängen als
Komponente zum Fußball hinzu kommt, sind
für uns die Freude am Sport und das
Miteinander die Grundlagen, die wir den
Kindern mitgeben möchten.
Unsere E-Jugend wird von Börries
Schlimbach und Nico Kexel bereits im
dritten Jahr betreut und setzt sich aus
Kindern der Jahrgänge 2008 und 2009
zusammen.
Die F-Jugend startet fast komplett mit den
letztjährigen Bambinis, die nun altersgemäß
aufrücken. Die Gruppe der Jahrgänge 2010
und 2011 treten unter der Regie von Sascha
Herbst an, der dabei von Kathrin und
Alexander Heibel unterstützt wird.
Ebenso kümmert sich Sascha übergangsweise um die Bambinitruppe, die sich

selbstverständlich über jeden „Neuzugang“
aus den Jahrgängen 2012 und jünger freut.
Zusätzlich kümmern sich Annika Hehl und
Carsten Krumnow um unsere „Minis“, die
parallel zu den Bambinis herumtoben und
(noch) abseits des Balles ihre Bewegungen
und Koordination austesten können.
Mehr Kinder bedeutet im Gegenzug auch,
dass wir mehr ehrenamtliche Trainer und
Betreuer benötigen. Unser Team arbeitet
gut und freundschaftlich zusammen. Darum
soll sich auch jeder angesprochen fühlen,
der sich vorstellen kann unser Team zu
verstärken. Egal ob ihr z.B. Interesse an der
Jugendarbeit habt oder einfach mehr Zeit
mit eurem Kind beim Sport verbringen
möchtet. Habt keine Scheu uns anzusprechen. Die Kommunikationswege sind
kurz und es wird niemand in der
Verantwortung alleine gelassen.
Ebenso bieten wir jede Unterstützung bei
Fortbildungsmöglichkeiten an, die uns von
Sport- oder Fußballbund angeboten werden.
Kontaktdaten und mehr findet ihr auf
unserer Vereinsseite www.sv-staudt.de
Wir freuen uns darauf, bald mit euch auf
dem Birkensportplatz zu stehen.
Marius Roth
Jugendleiter
SV Staudt
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Saison 2018/19 - Hinrunde

SV Staudt – Fußball, Senioren 2018/19

Saison 2018/19 - Rückrunde

SV Staudt – Veranstaltungen

Eindrücke unserer Veranstaltungen

SV Staudt – Minis & Bambinis 2017/18

Bambinisport & -spiel

- Spaß & Spiel
- Teamplay

- Bewegung
- Koordination

- soziales Miteinander
- für Mädchen & Jungen

Ab August sind wir wieder jeden Samstag ab
10:00 Uhr auf dem Sportplatz in Staudt aktiv.
Weitere Fragen beantwortet das Trainerteam gerne:
Sascha Herbst:  0171 / 9331926

SV Staudt – Neuigkeiten

News, News, News – SVS Inside
20.01. SV-Winterwanderung
23.06. Fußballdorfturnier
24.06. Birken-Cup
30.06. Dorfolympiade
17.11. Jahreshauptversammlung
inkl. Neuwahlen

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

