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Sparte Fußball
Vorwort – Allgemeine Situation

Der gesamte Sportbetrieb, also nicht nur die Sparte Fußball, war 2020 und auch 2021 erheblich durch die
Corona-Pandemie beeinträchtigt. So musste die Herrensaison 2019/2020 derart verzerrt, bzw. verlängert
werden, dass diese erst dieses Jahr zu einem Abschluss kam. Dieser Abschluss war aber dann doch nicht
rein sportlicher Natur, da die Pandemie es nicht möglich machte, alle Spiele bis zum Sommer durch zu
führen.
So wurde die Saison 19/20 abgebrochen und die Platzierungen in der Abschlusstabelle durch einen
Quotient aus absolvierte Spiele und erreichte Punkte ermittelt. Unsere Spielgemeinschaft Gunzenhausen
/Unterwurmbach landete hier auf einem Mittelfeldplatz. Etwas besser lief es in der über zwei Jahre
dauernden Saison bei der Zweiten, denn hier konnte in der B-Klasse West 2 die Meisterschaft errungen
werden.
Die Saison 21/22 gestaltet sich insgesamt derzeit etwas „gemischt“, bzw. hat unser sehr junger Kader im
Herrenbereich noch nicht ganz die Konstanz sich in der Tabelle dauerhaft oben fest zu setzen. Bislang fehlt
noch etwas das Spielglück in den Partien gegen die Teams, die oben dranbleiben wollen, aber gegen die
Tabellennachbarn geht man zwischenzeitlich meist als Sieger vom Platz, mit teils deutlichen Ergebnissen
wie zuletzt einem 6:0 gegen den 1.FC Pleinfeld. Wenn die Abwehr noch etwas stabiler wird, dann kann
man auch recht zuversichtlich die kommenden Spiele an gehen.
Sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten stellt der SVU mittlerweile mindestens den halben Kader, was
der Jugend geschuldet ist, aber vor wenigen Jahren noch nicht denkbar war. Wir sind insgesamt genau auf
dem Weg, den wir gezielt eingeschlagen haben um vielleicht noch nicht diese, aber in der nächsten Saison
auch tabellarisch angreifen zu können.
In der Fußballjugend gibt es zu einem großen Teil nur Erfolgsgeschichten zu vermelden. Mit unseren
Jahrgängen U13, U15 und U17 haben wir uns auf dem Niveau der Kreisliga etabliert und die gute
Jugendarbeit hat sich bereits weit über die Landkreisgrenzen herumgesprochen. Unsere Mannschaften
spielen im Kreis Neumarkt/Jura nicht nur mit, sondern belegen hier in Serie auch vordere und vorderste
Plätze. In der abgebrochenen Saison 19/20 hat beispielsweise die U13 (1) die Kreisliga gewonnen und die
U15 die Kreisklasse auf Platz 2 beendet. Auch in der ebenfalls abgebrochenen Saison 20/21 waren wir fast
überall „oben“ dabei, was an der Stelle auch einfach verdeutlicht, dass wir unserer Jugend qualitativ und
auch leistungsorientiert eine sehr gute Heimat bieten.
Unser großes Ziel unsere Mannschaften im Allgemeinen auf ein höheres Niveau zu bringen, haben wir
beinahe schon erreicht. Dies aber dauerhaft zu halten, das kann natürlich nur gemeinsam gelingen, wir als
Vereinsführung, zusammen mit unseren engagierten Trainern/Betreuern und mit allen Kindern, Jugendlichen
und Eltern.
Die zusätzlichen Aktivitäten rund um unsere Jugendarbeit mussten zuletzt auch wegen der Pandemie
kürzertreten. Wir sind aber bemüht wieder Ausflüge zum FC Bayern-Campus, zu unseren FußballcampPartner FC Ingolstadt und anderen Ereignissen zu organisieren. Im kommenden Jahr ist zudem in den
Pfingstferien wieder eine BFV-Ferienfußballschule geplant und auch in den Sommerferien macht die AudiSchanzer-Fußballschule wieder beim SVU Station.
Der SVU bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Helfern, den Eltern und weiteren Mitstreitern für das bisherige
Vertrauen und die Unterstützung.
Das Führungsteam des Sportvereins wird weiter alles daran setzen den Kindern und Jugendlichen eine
Heimat im sportlichen Bereich zu bieten. Bei Fragen können Sie sich gerne an Ihren Trainer oder an einen
Vereinsverantwortlichen wenden.
gez. Thomas Kratz
Abteilungsleiter Fußball, Koordinator Jugendfußball beim SVU

Fußball-Jugend
U7 (G-Jugend) und Bambini
Unsere kleinsten Kicker wurden bis zum Sommer von Thomas Kratz betreut. Hier hat man sich neu aufgestellt,
bzw. hat man das Trainerteam im Kleinfeldbereich insgesamt erweitert. Der „Kratzi“ kümmert sich hauptsächlich
um die U9, die U7 und die Bambinis, der Christian Söllner (U9), David Stark und Özgür „Özi“ Karasu (beide U7)
und Markus Steinfhöfer (U11) komplettieren das Trainerteam.
Im Herbst 2020 haben wir mit der U7 an einigen Turnieren teilgenommen und im Oktober auch selbst ein
sogenanntes „Fußball3-Festival“ durchgeführt.
Über den „Pandemie-Winter 20/21 hat man versucht über selbstgedrehte Videos, Weihnachts-Heinzeln und
anderen Aktivitäten den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren. Dies hat so gut geklappt, dass mit
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs mehr Kinder begrüßt werden konnten als noch im Sommer 2020.
Vielleicht lag es auch daran, dass man sich bei den Kleinsten bereits vor einer Trainingserlaubnis auf dem
Fußballplatz, auf Bolzplätzen in und um Gunzenhausen getroffen hat. 😉
Nichtsdestotrotz ist man beim SVU auch bei den Kleinsten (ab ca. 4 Jahre) schon gut aufgestellt und braucht
sich aktuell um zu wenig Kinder keine Sorgen machen. Ein Jugendfußballtag Anfang Juli hat dazu ganz
ordentlich beigetragen. Hier wurde an einem Nachmittag ein Fußballschnuppertraining veranstaltet und
anschließend das DFB-Fußballabzeichen abgenommen. Die Beteiligung war so rege, dass aktuell im
Bambinitraining regelmäßig rund 16 Kinder anwesend sind und sich mindestens die gleiche Anzahl bei der U7
tummeln. Im September hat unsere U7 mit jeweils zwei Teams bei Fußball3-Festivals in Fiegenstall und Ellingen
mit großem Erfolg teilgenommen. Bei unserem eigenen U7-Festival Mitte Oktober haben wir gleich drei Teams
ins Rennen geschickt, weitere 13 Mannschaften aus den benachbarten Vereinen waren ebenfalls zu Gast. Alles
in allem betreuen wir von den Bambinis über die U7 mehr als 30 Kinder, und auch hier haben wir die
sogenannten „Ballbinas“ integriert.

U9 (F-Jugend)
Unsere F-Jugend ist aktuell mit einem Team im Wettbewerb und duelliert sich in der „Fair-Play-Liga“ mit
Altenmuhr, Gunzenhausen und Obermögersheim. Bislang musste man erst eine knappe Niederlage hinnehmen,
die Revanche dazu in Muhr steht noch aus. Aber auch hier muss man den Kindern eine regelrechte
Begeisterung attestieren, mit der sie in jedem Training und bei jedem Spiel bei der Sache sind. Geht es so
weiter will man noch im Winter ein zweites U9-Team zum Spielbetrieb nachmelden, damit auch alle Kids
regelmäßig zu genug Einsatzzeiten kommen.

U11 (E-Jugend)
Zur neuen Saison sind wir mit einer U11-Mannschaft im Ligabetrieb und mussten bislang erst einen
Punktverlust bei einem Unentschieden hinnehmen. Ansonsten lässt sich ganz unverblümt sagen, dass
hier wieder eine Truppe heranwächst, die bereits jetzt Begehrlichkeiten bei anderen, größeren Vereinen
weckt.
Wenn die Jungs so weitermachen steht ihnen eine rosige Zukunft bevor und es wird schwer sein diese
komplett bei uns zu halten. Aber wer weiß, wenn die Kameradschaft so bleibt und das
„Zusammen“ mehr zählt als Lockrufe anderer Vereine, dann werden die Neider mehr werden.

U13 (D-Jugend), U15 (C-Jugend) und U17 (B-Jugend)
Wie bereits eingangs erwähnt haben wir uns als Ergebnis unserer Jugendarbeit von der U13 bis zu U17 im
Fußballkreis Neumarkt/Jura einen Namen gemacht und uns auch sportlich weiterentwickelt. In allen Jahrgängen sind
wir mindestens in der Kreisklasse, aber in der Regel in der Kreisliga vertreten.
Mit der U13 sind wir dieses Jahr einen kleinen Schritt zurück gegangen, da das Jahr 2020 gezeigt hat, dass wir zwar
in der Kreisliga durchaus mithalten können, aber noch mehr Spielfreude eventuell in der Kreisklasse geweckt werden
kann. Und so ist es nun auch, der „Rückschritt“ war gleichermaßen ein Fortschritt für den aktuellen Kader. Die Jungs
haben sich in der Kreisklasse sofort wohl gefühlt und grüßen hier unangefochten von der Tabellenspitze. Auch die
U13 (2) profitiert von einer bestens funktionierenden Trainingsgemeinschaft und mischt ihrerseits in der Gruppe vorne
mit. Alles in allem steht die Jugend auch hier auf einem gesunden Fundament und das Trainerteam aus Jan Venzke
(FC Gun), Alexander Söllner, Thomas Eischer, Klaus-Dieter Schwarzer (alle SVU) und Tobias Bachschuster (FC Aha)
geben den Kindern den Rahmen sich best möglichst zu entfalten.
Mit der U15 sind wir auch in dieser Saison wieder in der Kreisliga aktiv. Kleiner Hinweis, eine Auswirkung der CoronaPandemie auf den Jugendfußball im Kreis ist u.a., dass hier die sogenannte Meldeliga eingeführt wurde. Meldeliga
bedeutet, dass im Vorfeld der Saisonplanungen jeder Verein seine eigenen Jahrgänge der Stärke nach einschätzen
kann und diese dementsprechend meldet. Hat man z.B. mal einen guten Jahrgang bei der U13 kann diese für die
Kreisklasse oder Kreisliga gemeldet werden, anstatt in der Gruppe antreten zu müssen. Dies gilt wie erwähnt auf
Kreisebene von der U13 bis zur U19. Daher spielt unsere U15 aktuell auch in der Kreisliga, doch hier konnten die
Jungs noch nicht so richtig Fuß fassen, bzw. haben einige Spiele unter ihren Möglichkeiten verloren. Betreut werden
sie in dieser Saison von Lukas Grünhöfer (SVU), Björn Kapp und Jonas Wißmüller (beide FC Gun).
Im Jahrgang der U17 gehen wir diese Saison mit zwei Teams in den Kampf um die besten Platzierungen, einmal in
der Kreisliga und einmal in der Kreisgruppe. Um das möglich zu machen haben wir eine Meldung bei der U19
„geopfert“, bzw. haben wir die drei Jungs des älteren A-Jugendjahrgangs in den Herrenmannschaften übernommen
und die zwei des jüngeren Jahrgangs über eine Sonderspielberechtigung für die U17 spielberechtigt. Auch um so den
Gesamtkader der U17 zu stärken und allen dort aktiven Jugendlichen eine adäquate Einsatzmöglichkeit zu bieten.
Die U17 ist unter momentanes Aushängeschild im Jugendbereich, was aber nur dem geschuldet ist, dass von unten
rauf schon eine sehr gute Arbeit geleistet wird. Die U17 (1) hat die Kreisliga gewonnen und darf damit an der
Aufstiegsrunde zur Bezirksoberliga teilnehmen. Das hat sich diese Truppe mehr als verdient, spielen sie doch seit
Jahren in ihrer jeweiligen Altersgruppe im Kreis schon auf hohem Niveau mit, musste nach ihren Erfolgen aber immer
in den nächsthöheren Jahrgang wechseln. Diesmal scheint es anders, d.h. besser zu laufen, bzw. scheint man an die
Früchte des Einsatzes früher zu kommen. Betreut werden die sehr engagierten Jugendlichen von Peter Stafflinger
(SVL), Oliver Trautner, Marco Hüttmeier und Thomas Braun (alle SVU).

Fußballtabellen
1. Mannschaft Herren

2. Mannschaft Herren

U17 Kreisliga 21/22

U17 (2) Kreisgruppe 21/22

U15 Kreisliga 21/22

U13 Kreisklasse 21/22

U13 (2) Kreisgruppe 21/22

U11 Kreisgruppe 21/22

Sparte Baseball / Softball
Sparte Baseball / Softball 2021

Die Baseball-/Softballsaison wurde auf Grund von Corona und den aktuellen Baumaßnahmen für 2021 ausgesetzt. Ab
4.6.2021 startete man in kleinen Gruppen wieder mit dem Trainingsbetrieb.
Die Fortführung der Schul-AG mit dem Simon-Marius-Gymnasium Gunzenhausen wurde für das Schuljahr 2021/2022
wieder angesetzt.
Aufgrund des regnerischen Wetters das ganz Jahr über mussten die geplanten Arbeitseinsätze immer wieder
verschobenen werden. Dadurch verzögerten sich auch die Fertigstellungen der einzelnen Bauabschnitte sowohl am
Multifunktionsfeld als auch bei den Flutlichtanlagen. Ebenfalls kam noch die nicht geplante Drainageertüchtigung
dazu, die uns ganze drei Monate im Zeitplan zurückgeworfen hat. Parallel wurden auch noch der Aufbau der beiden
Flutlichtanlagen für den A-/B- Platz gestartet. Nach vielen Terminverschiebungen für die Bereitstellung der
Fundamente und Lieferschwierigkeiten der benötigten Bauteile konnten beide Anlagen im Oktober in Betrieb
genommen werden.

Multifunktionsfeld im Oktober 2021

Sparte Tischtennis
Auch vor dem Tischtennissport machte Corona nicht halt.
So wurde die Saison 20/21 zwar begonnen, aber schon nach ein paar Spieltagen wurde Ende Oktober 2020 die
Saison vorzeitig beendet. Somit gab es auch keine Wertung für diese Spielzeit.
Für die aktuelle Saison 21/22 wurde eine ganz normale Planung durchgeführt und wir konnten wieder 2 Mannschaften
für den Spielbetrieb melden. Die zweite Mannschaft spielt in der Bezirksklasse C Gruppe 7 West in einer 4er Liga, das
heißt, man braucht 4 Spieler für ein Spiel. Die erste Mannschaft spielt in der Bezirksklasse A Gruppe 4 West, also
zwei Klassen höher und zwar in einer 6er Liga dazu werden 6 Spieler für ein Spiel benötigt.
Das soll in der Saison 22/23 im Bezirk Mittelfranken Süd nun vereinheitlicht werden, dann werden alle Ligen im 4er
System spielen.
Aktuell hat die Saison gerade erst wieder begonnen und es ist noch zu früh, um eine Prognose für diese Spielzeit zu
geben. Wir hoffen, dass uns Corona dieses Mal nicht ausbremst und die Saison einen guten Abschluss finden wird.
P.S.: Tischtennis ist die hohe Kunst des Ballsports.
Für weitere Informationen steht Claus Gutmann gerne zur Verfügung.
Tel. 09831/9899 Handy 01631641649
Claus Gutmann, Spartenleiter Tischtennis
TT-Tabelle 1. Mannschaft

TT-Tabelle 2. Mannschaft

Sparte Tennis
Die „Tennis‘ler“ beim SVU waren schon 2020 nicht so sehr von den Corona-Auswirkungen betroffen und auch
2021 konnte man auch mit Beachtung der entsprechenden Hygienemaßnahmen den „weißen“ Sport auf rotem
Sand recht unbeeinflusst nachgehen.
Unsere Damenmannschaft schaffte knapp den Klassenerhalt, in anderen Worten ausgedrückt war es dennoch
relativ souverän.
Mit unserem Herrenteam wurde der Aufstieg knapp verpasst, wurde doch nur ein Spiel verloren, was aber
zuversichtlich stimmt für die neue Saison im kommenden Jahr.
Anfang September wurde ein Schleifchenturnier mit 14 Teilnehmer*innen durchgeführt, welches mit
anschließendem Grillfest in gemütlicher Atmosphäre einen passen Rahmen gefunden hat. Dieses Jahr wurde
auch wieder die Rangliste belebt und auch sonst sind unsere Plätze nahezu täglich in Gebrauch. Wir bieten
jeden Mittwoch ein Anfängertraining an, bzw. ist damit Montag, Mittwoch und Donnerstag Trainingsbetrieb auf
dem Gelände.
Ein erster Test der neuen Flutlichtanlage verlief auch positiv, sodass nun auch in der Dämmerung noch gut dem
Filzball hinterhergejagt werden kann.
Für das Jahr 2022 planen wir mit drei Mannschaften, d.h. wir wollen eine Damen Ü50, eine Herren Ü60 und ein
Herrenteam zu melden.
Für weitere Informationen stehen euch Nusret Bakic als Spartenleiter und Tobias Roth als Mannschaftsführer
jederzeit gerne zur Verfügung.
Anbei die Abschlusstabellen von 2021:

Sparte Gymnastik/Fitness
Bewegung macht Spaß, man fühlt sich wohl. Sie ist gut für Körper, Geist und Seele. Mit regelmäßigem Training
hält man sich fit und beweglich und kann Gelenk- und Rückenproblemen vorbeugen.
Unsere Fitness-Stunde findet immer am Mittwoch um 19:00 Uhr statt. Neue Teilnehmerinnen sind gerne
willkommen. Bei Fragen meldet Euch gerne direkt bei Monika Neumeyer.

Seniorensportgruppe beim SVU

„Gemeinsam aktiv und fit mit Freunden“

Unsere Aktivitäten waren in diesem Jahr doch sehr eingeschränkt. Das begann im Frühjahr mit dem Ausfall
unserer Gymnastikstunden aufgrund des Corona Virus. Ab Mitte März konnten wir dennoch 6 Walking-Termine
wahrnehmen (2 Termine fielen in den Heizomat-Hetzner-Chellenge).Ab dem 10. Juni waren wir wieder alle
Donnerstag mit unseren Radtouren unterwegs. Wegen dem Stadtradeln setzten wir noch an drei Dienstagen
zusätzliche Termine an. Deshalb konnten wir wieder als beste Mannschaft aller Teilnehmer abschneiden. Ein
Dank gilt unseren Tourenkapitänen, die immer wieder neue Routen aussuchten. Am 05.August konnten wir bei
schönem Wetter unseren Grillabend abhalten. Aber das war noch nicht der letzte Termin zum Radeln, denn es
folgten noch einige. Im September war dann Pause, aber jetzt können wir wieder nach den letzten Corona
Lockerungen unter folgenden Bedingungen mit den Gymnastikstunden beginnen.
Wir benötigen bei der ersten Sportstunde von jedem Teilnehmer den Impfnachweis mit dem 2. Impftermin.
Dabei gilt für uns die 2 G - Regelung. Auf einer Teilnehmerliste wird mit eurer Unterschrift für uns die korrekte
Teilnahme festgehalten. Außerdem entfällt die Maskenpflicht – sowie das Abstandstandsgebot.
Nicht geimpfte Teilnehmer dürfen grundsätzlich nicht an den Übungsabenden teilnehmen.

Beginn der Gymnastik: am 14. / 21. / 28. Okt.; 04. / 11. / 18. / 25. Nov.; 02. / 09. / 16. Dez.
Unser Team: Werner Albrecht - Erich Söllner - Norbert Weber - Werner Kiesel – Heidi Seifert

Berichte aus dem Vereinsleben
Heizomat Hetzner Challenge 2021
Das Frühjahr 2021 war geprägt von der Unsicherheit wann und wie es in sportlichen Belangen weitergeht. Alle
Aktivitäten waren auf Eis gelegt, es herrschte ein gewisser Frust. Aber trotzdem musste es doch eine Möglichkeit
geben die Menschen an die frische Luft zu bekommen – und wie geht da besser als in einem Wettkampf. Schnell
wurde aus einer anfänglichen Idee von Frank Reißlein unter der Federführung der beiden Hauptsponsoren Heizomat
und Hetzner ein Wettkampf organisiert. Mit den Co-Sponsoren Bäckerei Herzog sowie den Gunzenhäuser Firmen
Degenhart Eisenhandel, Huber & Riedel, RF Plast und Verpa wurde ein Jackpot von 25.000,- € geschaffen. Und es
kam was kommen musste…es entwickelte sich ein unglaublicher Ehrgeiz unter den teilnehmenden Vereinen. Täglich
konnte man Mitglieder auf unterschiedlichsten Laufstrecken antreffen – kurzum: alle waren von der Resonanz
überwältigt. Am Ende hatte der SVU mit über 15.000 km. rund 3.000,- € vom Jackpot erlaufen. Von Anfang an war
den Verantwortlichen klar, dass ein großer Teil gespendet wird. So konnten wir die Kindergärten Unterwurmbach und
Wald mit je 1.000,- € Spendensumme unterstützen. Auf Grund des großen Erfolges 2021 wird es im kommenden Jahr
wieder eine Challenge geben.
"Wie langsam du auch läufst - du schlägst alle, die zu Hause bleiben!"

Aktuelle Baumaßnahmen beim SV Unterwurmbach
Auf dem Sportgelände des SV Unterwurmbach werden seit Anfang des Jahres große Baumaßnahmen
durchgeführt.
Zum einen wurde die Flutlichtanlage am oberen Fußballplatz komplett erneuert und zum anderen nimmt das
Multifunktionsfeld der Sparte Baseball am unteren Platz langsam Formen an.
Leider hat das schlechte Wetter den Zeitplan der beiden Baumaßnahmen sehr durcheinander gewürfelt.
Aufgrund der Baufälligkeit der Flutlichtmasten haben sich die Vorsitzenden des SVU nach klarem
Mitgliedervotum dazu entschieden, die Flutlichtanlage komplett zu erneuern und in dem Zuge auf LED
umzustellen.
Hierzu wurden die 6 Masten vor einigen Monaten unter Mithilfe der Zimmerei Ortner mit Spezialwerkzeug
abgeschnitten.
Aufgrund des schlechten Wetters und der daraus resultierenden Probleme beim Betonieren der Fundamente
konnte dies erst Ende August mit Spezialbeton durchgeführt werden.
Nach einem 2-wöchigen Trocknen konnten die Masten dann gestellt und die LED – Anlage fachgerecht mit
einem regionalen Unternehmen aus Treuchtlingen montiert werden. Seit 7. Oktober werden die Plätze mit
neuester LED-Technik beleuchtet.
Auch beim Bau des Multifunktionsfeldes erschwerte das schlechte Wetter die Arbeiten daran.
Nach einem planmäßigen Beginn der Bauarbeiten verzögerten sich die Arbeiten zum Erstellen der Drainagen in
die Länge, da Radlader und weitere Fahrzeuge aufgrund des nassen Bodens nicht bzw. schlecht einsetzbar
waren.
Der Einbau der Drainagen wurde mittlerweile finalisiert und in den nächsten Wochen werden Erdarbeiten folgen
und die weiteren definierten Arbeitsschritte werden angegangen. Angedacht ist auch dass große Teile noch
dieses Jahr angesät werden und das Multifunktionsfeld mit Mauersteinen eingefasst wird.
Ein großer Dank gilt hier Hans Morawek, welcher die beiden Bauprojekte koordiniert und viel Zeit dafür
investiert.
Beide Bauprojekte werden letztendlich über 100 000 Euro kosten, wobei der SVU vom BLSV, der Stadt
Gunzenhausen etc. Zuschüsse erhält.

Neue SVU-Vereinskollektion ist online!!
Der SV Unterwurmbach bietet seinen Mitgliedern seit einigen Wochen wieder eine neue Vereinskollektion von
JAKO an. Das „Versorgungs-/Lieferdatum“ der alten Kollektion ist ausgelaufen, sodass diese leider nicht mehr
bestellt werden konnte.
Aus diesem Grund wurde es notwendig eine neue Kollektion auszuwählen, welche nun in einem deutlichen blau
mit weißen Akzenten unsere Vereinsfarben noch klarer zum Ausdruck bringen soll.
Um ein einheitliches Auftreten anzustreben, können über unseren Kooperationspartner „Intersport Steingass
Gunzenhausen“ Jogginganzüge, kurze und lange Hosen, Bälle, Sporttaschen etc. direkt anprobiert und geordert
werden. Entweder über unsere Vereins-Homepage oder direkt im Onlineshop
(https://www.jako.de/de/team/sv_unterwurmbach/) können die Kleidungsstücke ebenfalls ausgewählt und in der
passenden Größe bestellt werden. Logistisch ist es anzustreben, die Sportklamotten online zu bestellen, da hier
ein maschinelles Verfahren hinterlegt ist und den Bestellprozess vereinfacht. Bei der jeweiligen Bestellung bitte
angeben für welche Sparte und ggf. für welche Mannschaft, bzw. für welchen Jahrgang (z.B. U9, U13, oder
U15) das jeweilige Kleidungsstück gedacht ist. Dies erleichtert der Firma Steingass die Vorbereitung der Stücke
für die Bedruckung durch die Firma Kipfmüller.

Die hochwertige Kollektion wird u. a. mit dem Vereinslogo, dem Vereinsnamen und den Sponsoren veredelt. Die
Kosten für die Veredelung der Sponsoren übernimmt der SVU für Euch.
Herzlichen Dank an die Firma Jeremias aus Wassertrüdingen und die Raiffeisenbank
Unterwurmbach, welche den Verein vorbildlich unterstützen und hier als Sponsoren auftreten.
Nach der Beflockung kann die Ware beim Steingass bezahlt und abgeholt werden.
Die aktuelle Kollektion hat ein Lieferversprechen bis 2025 und kann somit n dieser Form bis dahin so bestellt
werden.

Verdiente Mitglieder - Ehrungen

Urkunde für 25jährige Vereinstreue erhalten:

Christian Brunner, Markus Gebert, Siegfried Geuder, Marco Held, Tobias Held,
Friedrich Holzmeyer, Liane Krieger, Michael Schuler, Petra Schwarzer

Urkunde für 40jährige Vereinstreue erhalten:

Helga Böckler, Matthias Dänzer-Falk, Helga Ellinger, Kerstin Fettinger, Klaus-Peter Gemereth,
Marco Hüttmeier, Frieda Loy, Alma Neumann, Karl-Heinz Schäff, Martha Sixtbauer, Christian
Söllner

Urkunde für 50jährige Vereinstreue erhalten:

Norbert Böckler, Hans Neumeyer und Roland Reitmaier

„Vereinsmeier des Jahres“ wird
??????

;-)

Weitere Informationen zu Veranstaltungen, zu den Ansprechpartnern jeder Sparte, zu Trainern und relativ
aktuelle News rund um den Sportverein gibt’s wie immer im Internet unter…

www.sv-unterwurmbach.de

