
Sonderausgabe

Auf eine gute Saison mit allem

sportlichen Erfolg !!!

http://www.fc-ottensoos.de/
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Vorwort vom 1. Vorstand

Liebe FSV Familie, um euch auch in Corona Zeiten auf dem Laufenden über

euren FSV zu halten, ist dieses Heft entstanden. An dieser Stelle möchte ich mich

bei den Verfassern für Ihren Beitrag bedanken, ganz besonders auch bei unserem

„Heftlasmacher“. Es gibt tatsächlich einiges zu berichten, so ganz im Lockdown ist

man ja nie.

Unsere Baustelle geht gut voran und wir sind im Mai wohl endgültig fertig. Früher

als geplant. Wir hoffen natürlich unsere neuen Räume dann auch irgendwann

gebührend eröffnen zu können. Am besten gleich mit einer

Jahreshauptversammlung, die ja immer noch aussteht. Wir werden sehen, was

erlaubt ist.

Es freut mich sehr, das sowohl unsere Senioren als auch unsere Junioren in

unseren „Online Kursen“ aktiv sind. Es erfordert schon große Disziplin immer

wieder teilzunehmen und ebenfalls von den Kursleitern immer wieder etwas

Neues vorzubereiten. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle.

Ob die laufende Saison noch zu Ende gespielt werden kann, ist mehr als fraglich.

Der BFV hat verkündet, wenn bis zum 3. Mai noch kein normales Training erlaubt

ist, die Saison abzubrechen und dann im Sommer mit einer neuen Saison wieder

zu starten. Der kurzfristig letztes Jahr eingeführte Ligapokal ist schon wieder

beendet worden.

Nachdem einige verdiente Spieler ihre Karriere beenden und der ein oder andere

Spieler uns verlassen wird, sind wir natürlich auch bemüht neue Spieler für uns zu

begeistern. Ich denke wir sind hierbei auf einem guten Weg.

Auch die Jugendleitung ist sehr aktiv und geht neue Wege. So ist eine

Kooperation mit den Stadelner Schulen geplant und noch einiges mehr. Lasst

euch überraschen.

Ich hoffe für unsere Wirtsleute dass es ihnen bald wieder erlaubt wird zu öffnen,

zumindest auf unserer schönen Terrasse. Es sind schon schwere Zeiten die sie

durchmachen müssen. Ein Dankeschön im Namen der Wirtsleute an alle, die mit

Bestellungen für zu Hause unterstützt haben.

Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei unseren Sponsoren bedanken. Kein

einziger hat uns in der schweren Zeit verlassen, sondern alle unterstützen uns

auch weiterhin finanziell. Es ist uns sogar gelungen, im letzten Jahr und auch

Heuer, weitere Sponsoren hinzuzubekommen. Vielen herzlichen Dank.

Wir bleiben also optimistisch dass wir bald wieder gemeinsam am Sportplatz

stehen können und freuen uns sehr auf die Begegnungen mit Freunden. Alles

Gute bis dahin, vor allem viel Gesundheit.

Hermann Lang, Vorstand
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Hallo liebe Mitglieder und Fans, ich hoffe, dass es euch allen gut geht, im Moment

ist es eine schwere Zeit für uns alle, sportlich versuchen wir mit online Training die

Jungs fit zu halten! Natürlich ist das kein Vergleich mit dem realen Training und je

länger das dauert, desto schwieriger wird es für uns die Jungs bei Laune zu halten,

wir versuchen weiterhin unser bestes !

Wir konnten ja bis jetzt viele Erfolge zusammen feiern und mit der Saison können

wir mehr als zufrieden sein, ich sag sogar es ist eine mega Saison für uns.

Ich möchte mich für eure Unterstützung herzlich bedanken, auswärts wie zu Hause

eine Macht !

Ich hoffe und wünsche es mir so von Herzen, dass es endlich wieder losgeht und

der FSV Sportpark wieder beben kann, aber das entscheidet ja die Politik.

Wünsche uns allen noch viel Kraft und Durchhaltevermögen.... bis bald und bleibt

vor allem gesund“

Forza FSV Stadeln

Euer Trainer

Manni Dedaj

FSV Stadeln 1. Mannschaft
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Adresse: Kapellenstr. 15 - 90762 Fürth

Email: info@spahn-friends.de

Telefon: (+49) 0911 731950
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FSV Stadeln U23

Servusla liebe Anhänger unserer rot-weißen Farben!

In dieser doch trostlosen Zeit, hoffe ich, dass ihr alle bei bester Gesundheit seid und

sich das Wasserrad in euren Herzen immer weiterdreht. Gerade unsere FSV-Familie

ist es, die uns in dieser schwierigen Zeit Kraft gibt, um darauf hoffen zu können, dass

wir uns alle bald wieder am FSV-Gelände sehen können. Da Kontaktsport nicht

erlaubt ist, versuchen wir unsere Jungs mit Online-Training fit zu halten, was

natürlich immer schwieriger wird, je länger sich die Situation nicht verändert. Ein

besonderer Dank gilt hier unserem Fitnesscoach „Alex“, der den Jungs zwei Mal die

Woche kräftig einheizt.

Weiterhin auch ein persönliches „Dankeschön“ an unsere Mitglieder der FSV-

Führungsetage, die an uns Trainern festhalten und uns unterstützen wo sie können –

was in der aktuellen Lage nicht selbstverständlich ist! Und genau das ist es was

diesen Verein so einzigartig macht: Die Menschen die ihn lieben und alles für ihn

geben. Bleibt mir schön gesund und haltet durch! Denn der Tag wird kommen, an

dem wir uns alle auf ein großes Wiedersehen an unserem geliebten Kronacher Wald

freuen können.

NUR DER FSV!

Euer U23 Trainer

Sven Pelz
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FSV Stadeln 3

Der Spielball wurde von Herrn Stadtrat

Antonio Loisi
gesponsert. Herzlichen Dank !

Ja erst einmal von unserer Seite auch hier nochmal ein herzliches
Dankeschön an die gesamte Vorstandschaft für den herzlichen Empfang
den wir hier in Stadeln genießen durften.

Als wir als komplett neue Mannschaft im Juni 2019 hier anfingen hatten
mit Sicherheit viele bedenken ob wir gut zu integrieren sind nach nun fast
zwei Jahren würde ich das mit einen absoluten Jaaaaa beantworten. Ich
denke das beide Seiten das hervorragend gemacht haben und es einfach
passt!!!

Sportlich lief es 2019 bis zur Winterpause wie am Schnürchen inklusive
Vorbereitungsspiele wurden alle Spiele gewonnen, sodass man motiviert
und voller Tatendrang in die Wintervorbereitung 2020 startete. Leider
wurden wir dann durch die Pandemie gestoppt.

Von Mitte März bis Ende Mai musste der Fußball sowie unser geliebtes
Vereinsleben ruhen. Umso größer war die Freude als wir Ende Mai wieder
trainieren durften. Angefangen mit Kleingruppentraining (5 Personen).
Die Vorbereitung auf den Restart welcher am ersten September
Wochenende hätte stattfinden sollen begann dann so richtig Ende Juli. In
sieben Wochen wollten wir uns richtig vorbereiten um unser großes Ziel
endlich zu realisieren den Aufstieg in die A-Klasse. Aus den sieben
wurden dann leider 9 lange Wochen weil der Restart nochmal auf den
20.09 verschoben wurde.
So hatten wir 9 Vorbereitungsspiele alle gegen höherklassige Gegner
wovon wir 7 gewannen nur gegen das Kreisklassenspitzenteam aus
Laubendorf setzte es in der Nachspielzeit eine 4:3 Niederlage was gleich
bedeutend mit der ersten Niederlage im FSV Dress war. den etablierten
Kreisligisten Poppenreuth rang man in einen spektakulären Spiel ein 5:5
ab. Wir waren also gut vorbereitet auf unser erstes Pflichtspiel welches
gleich gegen den damaligen Tabellenzweiten RB Fortuna Fürth ging und
mit 5:1 gewonnen wurde. Eine Woche später stand dann aber das
eigentliche sportliche Highlight an das Heimspiel gegen den TSV Sack. Die
Sacker hatten sich im Sommer noch mal ordentlich verstärkt und wollen
ebenfalls mit aller Macht raus aus der B-Klasse. Es entwickelte sich ein
absolutes Spitzenspiel welches durch ein spätes Tor von Sebastian
Steinbacher 1:1 endete.
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So konnten wir unseren größten Konkurrenten auf 10 Punkte abstand
halten. Dann folgte noch ein Ligaspiel und ein Ligapokalspiel welche
beide klar gewonnen wurden ehe es Ende Oktober schon wieder vorbei
war mit Fußball.
Hmm..... und jetzt warten wir immer noch Mitte April sehnsüchtig
darauf das wir unseren geliebten Hobby wieder nach gehen dürfen und
endlich unser Meisterstück vollenden können um dann hoffentlich in
einer einigermaßen normalen Saison 21/22 in der A-Klasse angreifen zu
können.
Bis dahin bleiben Sie mir alle gesund und hoffentlich bis bald am
Kronacher Wald.

Daniel Bräutigam, Spielertrainer 3. Mannschaft
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FSV Stadeln AH

Der Pandemie getrotzt

Eigentlich sollte es für unsere Alten Herren eine großartige Spielzeit mit vielen

Partien werden, Spielleiter Gunther Brandenstein hatte sich mächtig ins Zeug

gelegt und 25 Spiele verabredet. Der Ausgang ist bekannt, COVID-19 erlaubte

lediglich vier Partien, über deren Resultate wir insgesamt den Mantel des

Schweigens decken können. Die Saison wurde mit einem Sieg gegen SV

Tennenlohe am 2. Oktober 2020 unterbrochen. Wie heiß die Truppe auf weitere

Vergleiche mit anderen Vereinen gewesen wäre zeigt die enorme

Trainingsbeteiligung in der Zeit, als dies noch möglich war. So tummelten sich

regelmäßig bis zu 22 Spieler auf unserem B- oder C-Platz. Möglicherweise war

dies aber auch einfach nur dem heimischen Lagerkoller geschuldet… Ähnlich

hoch war die Anzahl der Teilnehmer, als man sich zum traditionellen

Kärwaausflug Anfang Oktober traf – aus praktischen Gründen ohne vorherigen

(Klein-)Kärwabesuch und direkt in einer Fürther Kneipe. Ein unvergessener

Abend…

Aber auch ansonsten wusste die AH diese herausfordernde Phase mit diversen

Aktionen zu überbrücken. So verabredete man sich bereits im ersten Lockdown

(und bis heute) zu regelmäßigen wöchentlichen Zoom-Videokonferenzen

(Virtuelles Sportheim), in deren Rahmen wichtige Informationen ausgetauscht, die

Kameradschaft gepflegt, gewürfelt und das ein oder andere Bier getrunken wurde.

Daraus entstanden zudem prächtige Formate wie „Bares für Rares“, bei dem

Plunder aus diversen Kellern auf virtuellem Weg neue Besitzer fand. Auch die

Aktion „Der FSV sucht eine Frau“ ist mittlerweile legendär, musste doch für den

einen oder anderen Alten Herren noch die passsende Partnerin gefunden werden

(verehrte Damen, aus unserer Resterampe ist noch ein rüstiger Mittdreißiger

verfügbar, bei Interesse einfach melden).
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FSV Stadeln AH

Ein weiteres Highlight war das Sommertrainingslager in Flachau, das die Alten

Herren – in Vertretung der 1. Mannschaft – Anfang Juli 2020 absolvierten. Nach

einer außergewöhnlichen Anreise mit Buspanne bereits am Kindinger Berg wurde die

Truppe mit gutem Wetter und vielen lustigen Momenten versöhnt, Wanderungen

wechselten sich mit ausgeprägten Relaxphasen ab und die Delegation benötigte

einige Tage im Nachgang, um sich in der Heimat zu resozialisieren. Trotzdem – oder

gerade deshalb – erhielten wir eine herzliche Einladung unserer Gastgeberin

Michaela vom Hotel Sonnhof, doch bitte in 2021 wieder vorbei zu schauen. Das

muss man dem FSV nicht zweimal sagen, die Planungen laufen auf Hochtouren in

der Hoffnung, dass die Umstände eine erneute Reise in die Alpenrepublik möglich

machen. Sage und schreibe 23 Sportkameraden haben sich nach einem Aufruf

innerhalb von zwei Tagen angemeldet, nun heißt es Daumendrücken für das letzte

Juni-Wochenende.

Im Rahmen des Trainingslagers konnten wir Stefan Fischer nach jahrelangem

Werben überzeugen, die Mannshaft als Neuzugang zu verstärken. Solange wir auf

den ersten Einsatz von Tobi Wölfel bei den AH warten ist dies somit der

Königstransfer des abgelaufenen Jahres 2020. Lieber Stefan, willkommen zuhause!

Ein herzliches Dankeschön geht an die Gebrüder Lang, die den Alten Herren die

Anschaffung neuer Trainingsanzüge ermöglichten. Dies sollte bei Außenauftritten

künftig zumindest für einen guten ersten Eindruck sorgen. Vielen Dank!
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FSV Stadeln IB/Westphal

Im Zeitrahmen Sommer bis zum Oktober trugen wir insgesamt 5
Punktspiele mit folgenden Ergebnissen aus:

FSV Stadeln – Tuspo Nürnberg 3:1
ASV Zirndorf – FSV Stadeln 5:4
FSV Stadeln – ASV Fürth 3:1

ASV Buchenbühl – FSV Stadeln 1:4
Azzuri Südwest – FSV Stadeln 0:5

Aktuell belegen wir den 6. Tabellenplatz mit 26 Punkten und einem
Torverhältnis von 44:29. Leider schlug Corona wieder zu und so konnten
wir unsere 2 ausstehenden Nachholspiele im November nicht mehr
austragen. Das ist extrem ärgerlich, da die Mannschaft einen Lauf hatte
und der Rückstand zum Tabellenführer „nur“ 7 Punkte beträgt. 2
gewonnene Nachholspiele mehr und wir wären auf Schlagdistanz. Aber das
kommt noch. Im Moment machen wir über 5 Wochen eine Lauf-Chalange.
Bis dahin bleibt mir alle gesund und hoffentlich bis bald am Kronacher
Wald – FORZA FSV !

Arno Röder
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Der Spielball wurde 

von

Stefan Fischer 

gespendet.

Herzlichen Dank !

Der Spielball wurde 

von Herrn 

Schmelzer von der 

Firma

Fliesen 

Schachner 

gesponsert. 

Herzlichen Dank !

Das deutschlandweite Turnier verbindet ab November 2020 Amateure und Profis im

Duell um die neue Trophäe. Als erster Fußballnationalverband der Welt ruft der

Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen landesweiten eFootball-Pokalwettbewerb ins

Leben. Der erste Qualifier des DFB-ePokal powered by ERGO findet am 14.

November statt. Angelehnt an den DFB-Pokal bietet der ePokal Gamern aus ganz

Deutschland die Möglichkeit, auch auf dem virtuellen Rasen "Klein-gegen-Groß"-

Partien auszuspielen. DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt zum neuen

Wettbewerb: "Nach der Gründung unserer eNationalmannschaft und dem erfolgreichen

Launch der Plattform dfb-efootball.de ist der Start des DFB-ePokals der nächste

wichtige Schritt des DFB im Bereich eFootball.„ Das besondere Merkmal der eFootball-

Variante: Erstmals können sich Spieler*innen zu Amateurteams zusammenschließen

und als Teil eines realen Vereins in Kleingruppen gemeinsam antreten. Möglich sind

Mannschaften mit drei bis fünf Spielern.

Quelle: https://www.dfb-efootball.de/news/der-dfb-epokal-kommt
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FSV Stadeln Jugend

Liebe FSV – Familie,

„…und Ende Oktober war dann auch schon wieder alles vorbei.“ So oder so ähnlich

könnte man die bisherige Saison 2020/2021 beschreiben. Nach dem vorzeitigen

Abbruch der Rückrunde im Sommer 2020 und stufenweiser Wiederaufnahme des

Trainingsbetriebs während der Sommerferien, konnten sich unsere Spielerinnen und

Spieler zumindest kurzzeitig über den wieder stattfindenden Spielbetrieb freuen und

größtenteils die Hinrunde wie geplant in der gekürzten Coronaversion absolvieren.

Anschließend ging es etwas verfrüht in die „Winterpause“.

Auch diese fiel in diesem Jahr anders aus als üblich. Schon relativ früh stand fest,

dass Weihnachtsfeiern und Hallenturniere nicht wie im gewohnten Umfang werden

stattfinden können. Schlussendlich mussten beide Winter-Highlights komplett

abgesagt werden. Dennoch konnte bei dem ein oder anderen für leuchtende Augen

gesorgt werden. Für unsere Nachwuchsspielerinnen und -spieler gab es als

Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr einen neuen Präsentationsanzug. Diese wurden

von vielen helfenden Weihnachtselfen fleißig verpackt und anschließend von unseren

Trainerinnen und Trainern in bester Weihnachtsmann-Manier verteilt, mitunter sogar

stilecht im Kostüm.

Das neue Jahr musste leider so

beginnen, wie das alte geendet hatte –

nämlich Fussballlos und ohne konkrete

Perspektive. Als Jugendabteilung war es

unser Anliegen dennoch jedem der

möchte eine Möglichkeit zu bieten, Sport

in unserem Verein auszuüben. Unter

dem Decknamen #fitfor21 ging daher im

Februar unser Online-Kursprogramm an

den Start. Dafür wurde am FSV-Gelände

eigens ein Sendestudio eingerichtet, von

welchem diverse Kursangebote für alle

Altersgruppen ausgestrahlt wurden. Wer

wollte, konnte sich zu den Kursen via

Internet zuschalten. An dieser Stelle ein

herzliches Dankeschön an alle

Kursleiterinnen, Kursleiter und

Unterstützer im Verein, die mit ihrem

Engagement diesen Spaß ermöglicht

haben und wir so die trüben Wintertage

überbrücken konnten.
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Aktuell sind wir weiter an die Onlinekurse gebunden. Mit dem sich bessernden

Wetter zieht es nun unsere Kickerinnen und Kicker aber auch wieder verstärkt nach

draußen und es wird kräftig gejoggt. Seien es wöchentliche Kilometerziele, die es als

Team zu erreichen gilt oder der allzeit beliebte Wettkampf Trainer vs. Mannschaft –

überall wird versucht sich durch Bewegung fit zu halten. Gut gemacht und Weiter

so!!

In der Hoffnung, dass wir uns bald wieder auf grünem Rasen sehen, wünschen wir

euch alles Gute und bleibt Gesund.

Sportliche Grüße

Eure Jugendleitung
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Was da Stück für Stück entstanden ist, steht sozusagen in den heiligen

Räumlichkeiten des FSV, wo die „Wall of Fame“ verdiente Spieler des Vereins

abbildet. Doch diese geben in diesen Zeiten nur den Hintergrund im zum

Sendestudio umfunktionierten Raum. „Der alte Besprechungsraum wurde

umgestaltet mit einer schnellen Internetleitung, einer extra Beleuchtung, Leinwand

und Beamer“ erklärt der sportliche Leiter Joachim Schempp, der mit Vorstand

Hermann Lang und Trainer Manfred Dedaj den virtuellen Ball gerne aufgenommen

hat, den die Jugend unter der Regie von Marco Leibold zuspielte.

Quelle: www.fussballn.de



Seite 27



Seite 28



Seite 29

IHR ANSPRECHPARTNER 

RUND UM FINANZIELLE 

SICHERHEIT UND 

VORSORGE

Versicherungsmakler

Mario Nicolai 

Boxdorfer Str. 13 a

90765 Fürth

Fax        0911 9360933

Mobil     0179 5968780 

E-Mail    info@dmf-24.de
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FSV Stadeln Mädels Mannschaften

Corona Krise -

aber die Mädls vom FSV sind weiter da…

Nachdem im November der Lockdown uns alle Privat und im Sport hart getroffen

hatte und wir zudem die Hallensaison abhaken mussten, haben wir erst einmal eine

Auszeit gebraucht, um uns darauf einzustellen, was auf uns zukommt, wie lange

dieser Zustand wohl gehen wird und was für Ideen man entwickeln könnte, um

weiter zu machen. Nicht wie eh und je, sondern anders, aber eben weiter! Hier

waren wir uns alle einig im Verein, dass eins nicht passieren darf: ein Stillstand! Wir

wollten unserer Jugend was bieten, wollten sie „am Ball“ halten. Der Fußball sollte

nicht zur Nebensache werden, sondern coronagerecht integriert werden, so dass

unsere Kicker und Kickerinnen wissen - ES GEHT WEITER . Daher hatte

unsere Jugendleitung ein Konzept vom ersten Lockdown wieder aufgenommen, in

dem Training von zu Hause vor dem Bildschirm stattfinden konnte; nur dieses Mal

für Alle, egal welches Alter. Dieses Onlinetraining fand auch sofort große

Anteilnahme, so dass wir Trainier sehen konnten, dass die Jungs und Mädels mit

Eifer und Freude am Training teilnahmen und diese Plattform nutzten, um wieder

am Sport mit dem Fußball teilzunehmen, auch wenn vom Computer zuhause und

nicht auf dem Rasen.

Nach einiger Zeit entschieden wir uns sodann, die Mädchen aus dem allgemeinen

Online-training herauszunehmen und sowohl am Mittwoch wie auch Freitag ein

separates Onlinemannschaftstraining nur für die Mädels anzubieten. Ende Februar

ging es sodann los. Die Mädchen sollten auch wieder ein Gespür für den zwei-

Tage-Trainingsrhythmus bekommen. Und was sollen wir sagen, die Mädels

nahmen das Angebot sofort an und hatten wieder ein wenig das Gefühl der

Zusammengehörigkeit. Da sich unsere „kleinen“ und „großen“ Mädels eh schon

immer auf dem Trainingsplatz gut verstanden haben, war es auch kein Problem, für

Alle ein Training zusammen hinzubekommen; unser Motto: So gut wie jeder kann!

Durch das Onlinetraining sind wir nun wieder in einer guten Routine, so dass, wenn

der Startschuss kommt, dass wir wieder raus auf den Rasen dürfen, die Umstellung

wieder zwei Tage zu trainieren nicht mehr so schwer fällt; das war uns wichtig.

Natürlich darf auch irgendwie nicht der Wettbewerb in so einer Zeit fehlen, daher

organisierten wir mit der kompletten Mädchenjugend einen Laufwettbewerb – wir

Trainer gegen die Mädels. Mit voller Verblüffung aber auch stolz, stellten wir fest,

wie gut und enthusiastisch dieser Wettbewerb von der ersten Woche an von allen

angenommen wurde.
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FSV Stadeln Mädels Mannschaften

Wir haben in unseren drei Mädchen-Mannschaften (E-, D- und C-Jugend)

insgesamt 34 Mädels, wovon 26 an dem Wettbewerb teilnehmen. Diese 26

Mädchen und wir fünf Trainer/innen haben es geschafft, in zwei Wochen

gemeinsam über 500 km zu laufen; das ist der absolute WAHNSINN!

Da ein Wettbewerb aber auch einen Ansporn braucht, haben wir Trainer/innen

beschlossen, dass es natürlich auch etwas zu gewinnen gibt. Sollten unsere Mädels

es schaffen, bis zum ersten Training auf dem Rasen mehr Kilometer zu laufen als

wir Trainer/innen, laden wir sie zum Pizzaessen und Eis sowie einem

Spielenachmittag ein - dafür kann man dann schon mal laufen gehen oder!?! Aber

natürlich freuen wir uns auch, wenn die Mädels - und natürlich auch wir

Trainer/innen - wieder eine gewisse Fitness für die kommende Saison bekommen.

Wie Ihr also seht, uns gibt es noch und wir haben nicht vor, mit dem

Mädchenfußball in Stadeln aufzuhören!

Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Mädchen sich für diesen Sport - aber auch

dem Teamgeist – begeistern würden; also meldet Euch, wenn Ihr Lust habt - auch

jetzt in der Corona Zeit – bei uns mitzumachen und das Onlinetraining nutzt, bis es

endlich wieder losgeht. Unsere Mädchen und wir brennen für den Fußball, Ihr auch?

Wir freuen uns auf Euch!

Kerstin, Maren, Jochen, Georg, Marcus und Andreas
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FSV Stadeln Sprecherkabine

Schwieriger Jahresstart 2020…

Aufgrund der Umbaumaßnahmen des Kabinentrakts, ist die Sprecherkabine bereits

im Februar 2020 vorübergehend in einen Baucontainer umgezogen. Zudem hatten

wir einen Abgang zu verzeichnen Fuzzy‘s Co-Moderator Steffen Dorn zog es leider

wieder zurück in die Heimat nach Buch, bleibt uns aber als Gast erhalten!

Sprecherkabinen-Team 2018/2019

Trotz dieser widrigen Umstände, standen

wir voller Vorfreude auf die Rückrunde

2019/2020 in den Startlöchern.

Endlich wieder Fußball am Kronacher Wald

mit vielen tollen Heimspielen,

Zusammentreffen mit all den Mitgliedern

und Freunden der FSV Familie. All das

außen rum, was unseren FSV eben so

besonders macht… Doch dann kam lange

nichts. Es blieb erstmal ruhig am FSV…

insbesondere bis der Ball wieder rollen

sollte.

Nach den ersten Lockerungen Ende Mai

2020 und der Wiedereröffnung der

Gastronomie wurde ein Stammtisch der

Sprecherkabine & Friends gegründet,

welcher ab Mitte Juni jeden Donnerstag zur

Trainingszeit der 1./2./3. Mannschaft tagte

(und zumeist bis in die späten

Abendstunden andauerte).

Nicht zuletzt deswegen an dieser Stelle ein

ganz großes Dankeschön an unsere neuen

Wirten Vassilli und Eleni, die einfach

herzensgute Menschen sind, und einen

tollen „Job“ in unserem zweiten

Wohnzimmer machen! Viele

kameradschaftliche Abende, unter den

entsprechenden Corona-Auflagen, sollten

folgen.
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FSV Stadeln Sprecherkabine

Ein Doppel-Highlight sollte das letzte August Wochenende darstellen. Zum einen

wurde, das dem der Pandemie zufolge abgesagte Trainingslager in Flachau diesmal

„dahoam“ am FSV nachgeholt. Zum anderen wurde die ebenfalls abgesagte

Stadelner Kärwa, zumindest, in einem sehr abgespeckten Rahmen, in unserem

Sportheim abgehalten. Die Mannen der Sprecherkabine sollten die 3 Tage mehr in

ihrem zweiten Wohnzimmer, als ihrem richtigen Zuhause verbringen.

Ach ja, … und dann Ende September ging’s doch endlich wieder Richtung

Spielbetrieb. Wenn auch unter enormen Auflagen, verbunden mit viel Aufwand im

Vorfeld, um ein pandemiegerechtes Umfeld zu schaffen. Hier haben auch wir

versucht so gut wie möglich zu unterstützen, um endlich wieder Heimspielfieber zu

verspüren. Lange hielt dies, wie allen bekannt, nicht an. Aber die zwei Derbys gegen

unsere Nachbarn aus Vach, sowie Tobi Wölfel‘s Jubiläumsspiel (600x mit dem

Wasserrad auf der Brust – Hut ab Capitano!) mit vielen seiner alten Weggefährten am

Spielfeldrand waren großartige Momente, mit einem Hauch von Normalität, in diesem

enorm schwierigen Jahr 2020.

Richtung Ende des Jahres wurde auf der provisorischen Sprecherkabine versucht, ein

wenig Weihnachtsstimmung zu schaffen. Die Maus wachte die gesamte Adventszeit

über unsere Sportanlage und zog damit den ein oder anderen Spaziergänger auf das

Gelände.

Neues Jahr, neue Sprecherkabine…

Der Umbau ist in den letzten Zügen

und wir freuen uns auf das neue

„Zuhause“. Und noch viel mehr

freuen wir uns, hoffentlich bald,

wieder alle FSV Freunde rund um

die Zentrale vor, während und nach

den Heimspielen begrüßen zu

dürfen!

Grüße vom gesamten

Sprecherkabinen-Team & Friends!

Fuzzy, Lukas, Katrin, Anna

(Friends: Dani S., Marco S., Tobi W.,

Michi D., Simone L., Janine M., Angi

F.)



Seite 35

FSV Stadeln Fitness

Jaja, eigentlich sollte der Lockdown nur bis 30.11.2020 dauern und jetzt haben wir April

2021. Wir haben den Lockdown im Studio genutzt um einen neuen Boden zu verlegen,

Wände wurden teilweise neu gestrichen, ebenso wurden Lackschäden an den

Maschinen beseitigt – teilweise neu gestrichen - und Geräte effektiver aufgestellt. Wir

fiebern dem Restart entgegen.

Arno Röder
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FSV Stadeln Zumba

Im August waren wir wieder beim FSV Stadeln auf dem A-Platz zum Tanzen.

Leider meinte es der Wettergott nicht so gut mit uns. Der Mietvertrag mit der TSG

Fürth (wo wir aktuell immer Montags tanzten) wurde zum 31.05.2021 gekündigt

und wir freuen uns darauf, künftig den neuen Multifunktionsraum nutzen zu

können.

Arno Röder
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FSV Stadeln Tennis

Liebe Sportfreunde des FSV,

leider hatte der Winter sehr lange unsre Tennisanlage im Griff. Mit der

Frühjahrsinstansetzung konnte erst nach Ostern begonnen werden. Auch dauern

die notwendigen Arbeiten noch an.

Dass man sich beim Walzen der Plätze gegen die Sonne schützen muss ist

normal, eine Mütze gegen die Kälte ist eine völlig neue Erfahrung.

Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden wir, wenn auch für einen

eingeschränkten Spielbetrieb die Anlage öffnen können.

Schnee am Kronacher

Wald 7.April 2021

Für die Tennis Winterrunde 20/21 waren 5 Mannschaften des FSV gemeldet. Von

den insgesamt 30 angesetzten Begegnungen konnten lediglich 6 Spiele

ausgetragen werden. Durch Schließung aller Sporthallen fielen die restlichen

Spiele ersatzlos aus. Start der Sommerrunde ist für den 1.6.2021 festgelegt. 10

Mannschaften sind für die Medenspiele gemeldet. Wie im letzten Jahr sind leider

keine Zuschauer erlaubt.

Zu unserem Leidwesen müssen wir erstmal auch auf die sonst üblichen Feste

verzichten. Sobald es die Umstände erlauben, wird es auch wieder Raum und

Zeit für Geselligkeit auf unserer Anlage geben.

Mit sportlichen Grüßen

Werner Mayer
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Veränderungen beim FSV Stadeln 

Bauphase 3

Die Anfänge

Die Zukunft:
Am 28. Juni 2020 

begann die 

Bauphase 3, dem 

Neubau eines 

Multifunktionsraums 

samt Umkleide-

kabinen, Sprecher-

kabinen etc.

Gegenwart:
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Bauphase 3
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90427 Nürnberg, Gießener Straße 20

Tel.: 0911/303287    Fax: 0911/306443

www.holfelder-sanitaertechnik.de

http://www.holfelder-sanitaertechnik.de/
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Bauphase 3
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Bauphase 3
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KÄRWA
Der Spielball 

wurde von

Stefan Fischer 

gespendet. 

Herzlichen Dank !

Bauphase 3



Seite 47



Seite 48

Als die aktuellen Vorstände des FSV Stadeln noch aktive Kicker waren…..

Bauphase 3
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Da können wir ein wenig stolz sein……

Stefan Kleineheismann begann mit vier Jahren beim FSV

Stadeln mit dem Fußballspielen und wechselte mit 13

Jahren zur SpVgg Greuther Fürth. Von der SpVgg

Greuther Fürth wechselte er zum FC Rot-Weiß Erfurt, zwei

Jahre später zum Halleschen FC. Im Juni 2020 löste er

seinen Vertrag in Halle auf und spielte bis 2020 für den 1.

FC Schweinfurt 05. Seit Anfang 2021 ist er unter Trainer

Frank Kramer als Co-Trainer bei Arminia Bielefeld tätig.
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