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Sparte Fußball 
 

 
Vorwort – Allgemeine Situation 
 
 
 
Der gesamte Sportbetrieb, also nicht nur die Sparte Fußball, war vor allem 2020 aber auch noch 2021 
erheblich durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. So konnte und wurde z.B. keine Hallensaison gespielt 
und erst seit Anfang 2022 hat sich die Lage auch sportlich wieder entzerrt, bzw. beruhigt. 
Wurde die Saison 19/20 noch abgebrochen, konnte jede Liga der Saison 21/22 zu einem sportlichen 
Abschluss gebracht werden. 
Gestaltete sich die Saison 21/22 bei unserem sehr jungen Kader im Herrenbereich noch etwas „gemischt“, 
d.h. fehlte hier und da noch etwas die Konstanz sich in der Tabelle dauerhaft oben fest zu setzen, sieht es 
im aktuellen Verlauf der 22/23’er Saison doch schon deutlich besser aus. Bislang musste nur einmal das 
Feld als Verlierer verlassen werden, aber den ein oder anderen Punkt hat man leider bei ein paar 
Unentschieden liegen gelassen. Derzeit stellt man den besten Sturm, was im Umkehrschluss bedeutet, 
wenn die Abwehr noch einen „Ticken“ stabiler wird, dann kann man auch recht zuversichtlich die 
kommenden Spiele angehen. 
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 sind wir weiterhin sehr breit aufgestellt und haben uns dauerhaft auf Kreisklassen, 
bzw. Kreisliga-Niveau etabliert. Unsere Mannschaften spielen im Kreis Neumarkt/Jura nicht nur mit, 
sondern belegen hier in Serie auch vordere und vorderste Plätze. In der Saison 21/22 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. 
Aushängeschild im Bereich der Fußballjugend ist aktuell unsere U17. Als Kreisligameister durfte man sich 
im Frühjahr mit BOL-Teams messen und musste sich nur knapp vom Verbleib in der Bezirksoberliga 
verabschieden. In der U17-Herbstrunde der Kreisliga konnte man erneut den „Platz an der 
Sonne“ erspielen und wodurch man im Frühjahr an der Aufstiegsrunde zur BOL teilnehmen darf. 
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 Fußballcamp-
Partner FC Ingolstadt und anderen Ereignissen zu organisieren. Im kommenden Jahr ist zudem mindestens 
ein „Jugendsausflug“ geplant und auch in den Sommerferien macht die Audi-Schanzer-Fußballschule wieder 
beim 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 
 

Bambini, U7 (G-Jugend), U9 (F-Jugend) und U11 (E-Jugend) 
 
In unserem Kleinfeldbereich der Fußballjugend herrscht seit vielen Jahren reger Betrieb. Insgesamt tummeln 
sich aktuell rund 60 Mädchen und Jungs zwischen 4 und 11 Jahre innerhalb unserer jüngsten Jahrgänge. 
Die kleinsten Kicker werden aktuell von David Stark und Felix Mota betreut. Das regelmäßige Mittwochstraining 
erfreut sich hier großer Beliebtheit, sodass man dadurch auch immer mit mindestens zwei Teams an den 
sogenannten „Funino/Fußball3-Festivals“ teilnehmen konnte. Die kommende Hallensaison wird man sich leider 
wieder etwas umstellen müssen, da wir seit Jahren schon das im Kleinfeldbereich gewünschte 3:3 auf 
Grundlage von Funino praktizieren, da gibt es keinen Torhüter mehr, aber bei den Hallenturnieren soll wieder 
auf 5+1 zurückgekehrt werden. 
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. Alles in allem betreuen wir von den Bambinis über die 
U7 rund 20 Kinder im gemischten Spielbetrieb mit Mädchen und Jungs. 
 
 

 
 

 
 
Unsere F-Jugend, trainiert von Thomas Kratz und Özguer Karasu, ist aktuell mit einem Team im Wettbewerb 
und duelliert sich in der „Fair-Play-Liga“ mit den benachbarten Vereinen. Die Frühjahrsrunde konnte man 
durchgehend mit Siegen absolvieren, sodass man hier souverän Meister werden konnte. Im Sommer mussten 
viele Abgänge in Richtung U11 und etliche Integrationen in die U9 umgesetzt werden, was aber auch irgendwie 
das täglich Brot ist. Mit diesem komplett veränderten Kader konnte aber dennoch die Herbstrunde etwas 
überraschend ohne Niederlage bestritten werden, sodass auch hier der vorderste Tabellenrang heraussprang. 
Man muss 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 für 
das Frühjahr nachmelden, damit auch alle Kids regelmäßig zu genug Einsatzzeiten kommen. 
 
 



 
 

 
 
Die U11, also unsere E-Juniorinnen und Junioren werden aktuell von Christian Söllner und Bastian Ramspeck betreut. 
Der nach dem Sommer wie immer neu zusammengewürfelte Kader präsentiert sich sehr breit aufgestellt, alle sind mit 
Herzblut bei der Sache, aber die erhofften Ergebnisse konnten nicht immer eingefahren werden. Hier muss nur noch 
eine Prise Konstanz den gezeigten Leistungen beigefügt werden, dann werden die Bemühungen der Kinder auch 
wieder das Ergebnis-Pendel in ihre Richtung ausschlagen lassen. Zur kommenden Frühjahrsrunde will man mit zwei 
U11-Teams am Spielbetrieb teilnehmen, da sich der Kader Stück für Stück erweitert hat und allen Mädchen und 
Jungen genug Spielpraxis geboten werden soll. 
 

U13 (D-Jugend) 
 
In ihrer ersten U13-Saison der SG Gunzenhausen/ Unterwurmbach musste das neue Trainerensemble aus Markus 
Steinhöfer (SVU), Thomas Eischer (SVU), Tobias Bachschuster (Aha) und Novize Rafael Übelmesser (GUN) den 
Spiel- und Trainingsbetrieb mit bis zu 30 Kindern meistern und zwei Mannschaften in der Kreisklasse und Gruppe 
managen. Die 1. Mannschaft hat sich mit etwas Anlaufschwierigkeiten in der Kreisklasse und mit den 
meistgeschossenen Toren (25) sowie mit dem höchsten erzielten Ergebnis in einem Spiel (14:2) einen soliden 4. Platz 
gesichert, wobei auch Punkte unnötig verschenkt wurden und folgerichtig eine bessere Platzierung unter den Top 3 
„drin“ gewesen wäre. Die 2. Mannschaft startete mit einem ersten verdient erkämpften Sieg in die Saison, musste sich 
dann aber mit überwiegend „erste“ Mannschaften messen und bezahlte bis zum Ende der Saison und dem 
Abrutschen auf den vorletzten 7. Platz ein saftiges Lehrgeld. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben – 
Herausforderung angenommen. 
 
 

U15 (C-Jugend) 
 
Die U15 mit einem Gesamtkader von rund 35 Kindern wird von unserem jüngsten Trainingsgespann aus Jonas 
Wißmüller (FC Gun), Lukas Grünhöfer, Konrad Friedel und Klaus-Dieter Schwarzer (alle SVU) betreut. Tja, und was 
bis zur U13 alles noch so toll und relativ einfach läuft, fängt aber der U15, oder besser mit der Pupertät an. Nein, was 
wir damit sagen wollen ist nur, dass so manch ein Abgang oder erste Dauerverletzte verzeichnet werden müssen, und 
beim ein oder anderen die Trainings- und Spielbeteiligung etwas verbesserungswürdig wird. 
Aufgrund es großen Kaders ist man natürlich mit zwei Teams ins Spieljahr 22/23 gestartet, einmal in der Kreisklasse 
und in der Kreisgruppe. Die U15 (1) musste in der Herbstrunde doch etwas Lehrgeld zahlen und wurde zu oft unter 
ihren Möglichkeiten geschlagen. Gründe sind vor allem bei der mangelnden Chancenauswertung oder der zu Beginn 
doch etwas löchrigen Abwehr zu suchen. Das wurde zum Ende hin zwar durchaus besser, doch fand man irgendwie 
nie zu einem Rhythmus, weshalb man sich am Tabellenende eingliedern musste. Die zweite Mannschaft machte es 
da doch irgendwie besser. Spielte man hier zwar immer mit einer anderen Aufstellung durch Aushilfe in der ersten, 
aber durch solides Gekicke reihte man sich im gesicherten Mittelfeld ein in Schlagdistanz zur Spitze. Bleibt die in der 
Summe gute Trainingsbeteiligung bestehen, kann man im Frühjahr wieder neu angreifen und Spaß am Fußball 
praktizieren. 
  



U17 (B-Jugend) 
 
Auch hier sind wir mit zwei Teams im Spielbetrieb und haben durch weitere SG-Partner noch mehr Qualität und Breite 
im Kader erreicht. Durch den 1. Platz in der Kreisliga im Vorjahr gelang der Aufstieg in die Qualifikation zur BOL, 
welche aber trotz Siege gegen SC 04 Schwabach oder SSV Oberhochstatt nicht erreicht werden konnte. In der 
Vorbereitung zum aktuellen Spieljahr hatten wir dann Anfragen zu Vorbereitungsspielen u.a. vom FC Ingolstadt gegen 
den wir dann auch in Gunzenhausen spielten. Dies ist auch ein Indiz dafür, dass sich die Jugendarbeit der letzten 
Jahre innerhalb der Partnerschaften mit dem FC Gunzenhausen uns überregional einen guten Ruf beschert. Zu 
erwähnen bleiben auch das Sponsoring zweier Trikotsätze von den Firmen Huber & Riedel und Architecktur-Firma 
Bosch & Co.  
Zur neuen Saison wurde die Spielgemeinschaft um die SG Dittenheim erweitert, was auch dazu führte, dass vom  
TSV Weißenburg drei Spieler aus der Bayernliga zu uns wechselten. In dieser Formation und mit 32 Spielern davon 
über 20 aus unserer SG Unterwurmbach haben wir dann eine U17/I und eine U17/II gemeldet. In der U17/II läuft es 
erwartet schwer und wir stehen im hinteren Tabellendrittel, dabei liegt hier der Grund aber bei vielen Verletzten, die 
trotz des breiten Kaders nicht immer adäquat ersetzt werden konnten. Anders läuft es in der U17/I und von Beginn bis 
zum Ende der Saison standen wir auf Platz 1 der Kreisliga, ohne Niederlage bei einem Remis. Somit spielen wir im 
Frühjahr wieder um den Aufstieg in die BOL. 
Noch kurz zum Thema SG: Wir können in der U17 nur Gutes sagen, wir haben uns schnell gefunden, was bei einem 
Trainingsdurchschnitt von 25 Spielern und trotz vieler Verletzungen eine beachtliche Leistung ist. 
Betreut werden die sehr engagierten Jugendlichen von Peter Stafflinger (SVL) und Jan Venzke (FC Gun) 
 

U19 (A-Jugend) 
 
Durch die Erweiterung der SG Gunzenhausen/Worma um den FV Dittenheim und DJK Gnotzheim konnte seit 
längerer Zeit wieder eine U19 in der Kreisliga gemeldet werden. 
Dennoch war bei einem relativ kleinen Kader und überwiegend jüngerem Jahrgang von Anfang an klar, dass es eine 
herausfordernde Saison werden wird. Leider konnte sich die neu zusammengestellte Mannschaft vor allem in der 
Vorbereitung aufgrund Ferien/Urlaub kaum einspielen. 
Trotz dieser ungünstigen Voraussetzungen konnte man zur Hälfte der Runde, nach 5 Spieltagen, mit den Resultaten 
von 1 Sieg, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen durchaus zufrieden sein.   
Allerdings konnte in den letzten 4 Spielen nicht mehr gepunktet werden. Somit wurde die Mannschaft nach unten 
durchgereicht und belegt derzeit den vorletzten Platz. 
Für die neu startende Runde im Frühjahr sollte das hauptsächliche Ziel sein, die Jungs bei der Stange zu halten, um 
im nächsten Jahr mit deutlich größerer Personaldecke wieder oben anzugreifen. 
Die Trainer: Oliver Trautner und Marco Hüttmeier 

 
Fußballtabellen 
 
1. Mannschaft Herren 

 

 
 
 
 



 
2. Mannschaft Herren 

 

 
 
U19 Kreisliga 22/23 
 

 
 
U17 Kreisliga 22/23 
 

 
 
 



U17 (2) Kreisgruppe 22/23 
 

 
 
 
 
U15 Kreisklasse 22/23 
 

 
 
 
U15 (2) Kreisgruppe 22/23 
 

 
 
 
  



U13 Kreisklasse 22/23 
 

 
 
 
U13 (2) Kreisgruppe 22/23 
 

 
 
 
U11 Kreisgruppe 21/22 
 

 
  



Sparte Baseball / Softball 
 

Sparte Baseball / Softball 2022 
 
Die Baseballballsaison startete mit dem ersten Spieltag am 01.05.2022 in Michelbach, den man knapp mit 12:11 für 
sich entscheiden konnte. Es folgten dann noch 9 Spieltage, die man immer wieder Corona bedingt verschieben 
musste. Am Ende konnte man 6 Spiele gewinnen und belegte in der Landesklasse Baseball Mitte den dritten Platz. 
Versuchsweise startete man zum ersten Mal im Mixed Softball, bei dem mindestens zwei Damen mitspielen müssen. 
Man konnte sich am Finaltag, 9.10.2022, dann durch einen Sieg gegen die Franken Rebels für das Finale qualifizieren. 
Dieses verlor man aber gegen den Deutschen Vizemeister Erlangen White Sox. Das heißt, die Unterwumbach Red Sox 
sind Bayerischer Vizemeister. Es ist für 2023 geplant, mit der Herrenmannschaft im Baseball Ligabetrieb zu starten 
sowie mit einer Mixed Softball Mannschaft. 
An der Nachwuchsarbeit wird weitergearbeitet. Die Fortführung der Schul-AG mit dem Simon-Marius-Gymnasium 
Gunzenhausen wurde für das Schuljahr 2021/2022 wieder angesetzt, aber es kamen keine Rückmeldungen. 
Im Schuljahr 2022/2023 gibt es von der Schul-AG einige interessierte Schüler, die regelmäßig am Training 
teilnehmen. 
 
Für das Multifunktionsfeld wurden von der Sparte Baseball in 2022 bislang über 600 Stunden an Arbeitseinsatz 
geleistet. Es sind noch einige Arbeiten, z.B. Zaun zu erledigen. 
 

 

 

 
Sparte Tischtennis 
 
In der vergangenen Saison 2021/2022 wurde coronabedingt nur eine halbe Runde gespielt, es fanden auch keine 
Rückspiele statt. Mit der 1. Mannschaft belegten wir mit 10:8 Punkten einen unglaublichen 3. Platz, was im Vorfeld 
keiner für möglich gehalten hatte. Die 2. Mannschaft erspielte sich in ihrer Liga den 7. Platz mit 7:13 Punkten. 
Auch beim bayerischen Tischtennisverband gibt es Reformen, so wird ab dieser Saison nicht mehr mit 6er 
Mannschaften gespielt, sondern bis hinauf zur Bezirksoberliga im einheitlichen Bundessystem mit 4er Mannschaften. 
Davon profitieren Teams, die 2 oder 3 sehr gute Spieler haben; wir dagegen haben eine sehr ausgeglichene Truppe, 
der das 6er System eher entgegenkam. 
Da wir die letzten Jahre mehr im Kreis Ansbach unterwegs waren, spielen wir in dieser Saison wieder im Kreis 
Weißenburg/Gunzenhausen gegen altbekannte Vereine. Die Saison begann mit Höhen und Tiefen, so haben wir 
Gunzenhausen II besiegt, verloren aber gegen Alesheim mit 4:6 Punkten. 
Mal sehen, wie die restliche Saison noch verläuft. 
  
  
  
  



Bei der 2. Mannschaft dachte man, dass durch die Umstellung auf das 4er Team in der 1. Mannschaft zwei Spieler für 
die 2. abfallen werden, das war aber leider nur ein Wunschdenken. Krankheitsbedingt spielt die 2. aktuell mit 
denselben Spielern wie in der letzten Runde und hat immer wieder Mühe diese vier Spieler an die Platte zu bringen. 
Leider läuft es auch nicht besonders gut und es konnte bis jetzt nur ein Spiel gewonnen werden. wir hoffen aber, dass 
sich die Mannschaft im Laufe der Saison steigern kann. 
  
Tabellen, Ergebnisse und Statistiken findet man unter: 
  
click-TT Bayern Ergebnisdienst/Ligen/Bezirk Mittelfranken Süd/Bezirksklasse A Gruppe 4 Süd. 
click-TT Bayern Ergebnisdienst/Ligen/Bezirk Mittelfranken Süd/Bezirksklasse C Gruppe 7 West 1 
  
Wir freuen uns, wenn sich Interessierte bei uns melden oder einfach mal beim Training (dienstags und freitags jeweils 
ab 19 Uhr) vorbeischauen würden. 
  
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 
 
Auch in der gerade zu Ende gehenden Saison 2022 war wieder reges Treiben auf unseren drei Sandplätzen zu 
beobachten. Bei bestem Sommer- und Spätsommer-Wetter, haben insgesamt drei Mannschaften ihren Mann bzw. 
ihre Frau gestanden. Unsere Damen Ü50 konnten in der 4er Nordliga 1 ihre Klasse halten. Unsere neu gemeldete 
Herren Ü60 Mannschaft bildete in der 4er Nordliga 2 diese Saison leider das Schlusslicht, sind aber bereit in der 
kommenden Saison zum Überholmanöver anzusetzen. Die Herren Mannschaft hat wie in der vergangenen Saison 
2021 in der 6er Nordliga 4 den Aufstieg wieder knapp verpasst, durch unsere Neuzugänge aus dem Rasensport, 
stehen kommende Saison alle Zeichen auf Aufstieg. 
 
Weiterhin bieten wir jeden Mittwoch ein Anfänger- bzw. Schnupper-Training (unter der Leitung noch Martin Herzog 
und Nusret Bakic) an, ansonsten trainieren immer Montags und Donnerstags die Herren, Dienstags werden die Plätze 
von den Damen bespielt. 
 
Gutes wird wie so oft gerne zur Tradition und so fand auch dieses Jahr wieder unser beliebtes Schleifchen - Turnier 
am 3. September mit insgesamt 16 Teilnehmer*innen statt. Nach dem sportlichen Wettkampf konnten wir den Tag bei 
einem Grillfest in geselliger Runde ausklingen lassen. 
 
Damit sich die Wormer Tennis'ler auch außerhalb der Saison nicht aus den Augen verlieren, wollen wir uns 
regelmäßigen zum Tennis Stammtisch treffen, um unter anderem über die Mannschaftsmeldung in der kommenden 
Saison 2023 zu philosophieren. 
 
Für weitere Informationen stehen euch Nusret Bakic als Spartenleiter und Tobias Roth als Mannschaftsführer 
jederzeit gerne zur Verfügung. 

 
Anbei die Abschlusstabellen von 2021: 
 
Damen 50 Nordliga 1 (4er) Gr. 327 
 

 
 
Herren 60 Nordliga 2 (4er) Gr. 268 
 
 

 
 
  



Herren Nordliga 4 Gr. 049 
 

 
 

 
 
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“  
 
Nach einer zweijährigen Corona-Pause konnten wir am 3.September die 18. Tagesfahrt der SVU-Senioren 
durchführen. Mit dem voll besetzten Bus von Friedel-Reisen war in diesem Jahr unser Ziel Mainfranken, mit 
Schweinfurt und Volkach. 
Nach einer kurzen Frühstückspause hatten wir mit zwei Gruppen eine interessante Stadtführung in Schweinfurt. Die 
Führung begann am Rückert-Denkmal im Zentrum des Marktplatzes mit dem historischen Rathaus. Bekannt ist 
Schweinfurt als Industriestandort. Friedrich Fischer war der Erfindung gehärteter Stahlkugeln in der Kugelmühle als 
Ursprung der späteren Kugellagerindustrie. Ernst Sachs entwickelte 1903 die Torpedofreilaufnabe und war 
Namensgeber für Fichtel & Sachs und der Entwicklung des Sachs-Motors. 
Anschließend fuhren wir dann nach Volkach, wo wir nach dem Mitttagessen mit unserem örtlichen Führer Sebastian 
Kropp einen sehr interessanten Rundgang durch die malerische Weinstadt erlebten. 
Entlang der Weinberge ging dann die Fahrt zur Vogelsburg. Hier hatten wir einen herrlichen Ausblick über das Maintal 
und die Mainschleife um Volkach. Von Escherndorf setzten wir mit der Fähre über den Main nach Nordheim und 
fuhren dann am Main entlang über Sommerach nach Schwarzach, mit Halt zu einer kurzen Kaffeepause.  
Zum Abschluss machten wir Rast in Bullenheim. Mit dem Bus hat uns Winzermeister Dürr ins Weinparadies Franken 
begleitet und interessante Erklärungen über den Weinbau, bei einem Glas Wein, gegeben. Genau an der Grenze 
zwischen Unter- und Mittelfranken, oberhalb der Weinberge von Bullenheim und Seinsheim liegt die idyllische 
Weinparadiesscheune. Nach einer kulinarischen Winzerplatte und einem Glas Wein ging dann die Fahrt nach einem 
erlebnisreichen Tag zurück nach Unterwurmbach. 
 
Am 03.Oktober konnten wir bei herrlichem Herbstwetter unsere obligatorische Herbstwanderung durchführen. Mit 
Fahrgemeinschaften fuhren wir nach Hechlingen, dort war der Einstieg von unserer Wanderung zur Katharinenkapelle 
und zurück über den Hohlweg. Die Strecke war genau passend für unsere Senioren. Das Mittagessen im 
„Forellenhof“ Gasthaus Hofer war dann eine willkommene Stärkung. Anschließend fuhren wir weiter nach Wemding 
zum Gasthaus Wallfahrt  „Maria Brünnlein“. 
Nach dem Besuch der Wallfahrtskirche und einer Kaffeerunde traten wir die Heimreise an. Im Großen und Ganzen 
war das eine sehr gelungene Veranstaltung. 

 
      

Unser Team: Werner Albrecht - Erich Söllner - Norbert Weber - Werner Kiesel – Heidi Seifert 

 
 
  



Sonstiges oder Erwähnenswertes aus dem Vereinsleben 
 
Das beim SV Unterwurmbach vor allem im Bereich des Jugendfußball die vergangenen Jahre immer einiges geboten 
ist, ist hinlänglich bekannt. Da man sich aber nicht auf das bisher erreichte ausruhen will und kann, bleibt man ständig 
rührig. Vor zwei Wochen haben fünf Jugendtrainer bei einer Trainerfortbildung des Partnervereins FC Ingolstadt 
teilgenommen. Hier wurde anhand einer Trainingseinheit der U13 in der Praxis und anschließend in der Theorie ein 
Einblick in die Methodik/Didaktik des NLZ gewährt, sowie ein paar Abläufe beim FCI anhand einer 
Podiumsdiskussion, u.a. mit Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer, besprochen. 

 

 
 
Eine Woche später war die U9 des SVU als Belohnung für ihre ungeschlagene Herbstrunde in der „Fair-Play-
Liga“ beim Heimspiel der SpVgg Ansbach gegen die U23 der SpVgg Greuther Fürth als Einlaufkinder dabei, was nicht 
nur bei den Kinder als großes Erlebnis angesehen wurde. Weitere Aktionen und sportliche Events (wie ein Besuch 
des FC Bayern Campus und der SVU-Hallencup) sind bereits in Planung, dazu gehört selbstverständlich auch wieder 
die Audi-Schanzer-Fußballschule vom 28.08. bis 01.09.2023, diesmal auf dem Gelände des SG-Partners 1.FC 
Gunzenhausen. 

 

 



 

SVU-Vereinskollektion ist online bestellbar!! 
 
Der SV Unterwurmbach bietet seinen Mitgliedern bereits seit 2021 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 in dieser Form bis dahin so bestellt 
werden. 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.jako.de/de/team/sv_unterwurmbach/


 
Verdiente Mitglieder - Ehrungen 
 
 
 
 

 

Urkunde für 25jährige Vereinstreue erhalten: 
 
 

Roman Müller und Andreas Schuler 
 
 
 
 
Urkunde für 40jährige Vereinstreue erhalten: 
 
 

Ingrid Kleemann, Helga Weydringer, Wolfgang Waschkuhn, 
Matthias Kress und Andreas Krämer 

 
 
 
 
Urkunde für 50jährige Vereinstreue erhalten: 
 
 

Werner Albrecht, Horst Hüttmeier, Alfred Reißlein, Ernst Pfitzinger, 
Claus-Georg Rubensdörfer und Sigurd Schacht 

 
 
 
 
 
 
 

 
„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 


