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TENNIS 

iebe Leser des Jahresheftes,
 
zunächst bedanke ich mich ganz herzlich 
bei der Geschäftsleitung von Offizin Scheu-
fele, der Fam. Keidel, für die Unterstützung 

bei der Erstellung des Jahresheftes. Hier werden Sie in 
der Folge viele Berichte der einzelnen Mannschaften 
aus dem Fußballbereich und auch aus unseren an-
deren tüchtigen Abteilungen finden. Besonders den 
Pokalsieg unserer Damen-Fußballmannschaft hebe 
ich an dieser Stelle heraus. Alle weiteren Erfolge und 
Ereignisse können Sie den folgenden Seiten entneh-
men. 

Aktuell haben wir 13 Abteilun-
gen mit ca. 1.200 Mitgliedern. 
Schön daran ist, dass der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen 
mehr als 50% beträgt. Dies ist 
ein deutliches Zeichen dafür, 
dass wir ein gutes Nachwuchs-
Programm zu bieten haben. An-
dererseits müssen  dafür auch 

geeignete Übungsleiter zur Verfügung stehen. Hier 
sind wir immer auf der Suche nach Interessenten in 
allen Bereichen. Also, bitte bei uns melden – gutes 
Personal ist immer willkommen.  

Seit Mai diesen Jahres ist unsere Vereinswebsite sv-
hoffeld.de im Internet komplett neu gestaltet. Eine 
rundum gelungene Performance. Hier finden sie alle 
Informationen über den SV Hoffeld. Nutzen Sie die 
Aktualität des Internets, bringen sie sich selbst mit 
ein. Ich freue mich persönlich auf die kommende Sai-
son, den Neuanfang bei den Aktiven Fußballern, mit 
einem neuen Trainergespann. Davon sicherlich mehr 
im Bericht der Fußball-Abteilungsleiter. 

Es ist schön, Vorsitzender dieses Familien-Vereins zu 
sein. Danke an alle Mitstreiter, Vorstandskollegen und 
Unterstützer des Sportverein Hoffeld e.V.

Euer 1. Vorsitzender 
J. Demeter

L
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er Klassenerhalt in der Bezirksliga war der 
Wunsch des Gedankens für die neue Sai-
son als wir, der Vorstand, uns im letzten 
Juni zusammen gesetzt haben. Benötigt 
werden hierfür noch : Trainer und Betreu-

er, Fussballabtabteilungsleiter usw. Nach einigen Tref-
fen und Besprechungen mit Fuat Araci, waren wir uns 
einig , dass er durch seine Erfahrung als Spieler in der 
Oberliga und bei den Kickers der Richtige ist, der die 
Mannschaft durch die Bezirksliga führen kann. Als Be-
treuer hat sich Axel Rose (ein alter und treuer 
Hoffelder) zu Verfügung gestellt. Für 
das Traineramt der 2. Mannschaft 
hat sich unser Vorstandsmit-
glied Jürgen Demeter  und 
Harry Heiler  bereit erklärt. 
Für den Fussballabteilungs-
leiter konnten wir Alex-
ander Lipsky und Mimi  
(Domenico ) de Biasi ge-
winnen, die sich die Aufga-
ben teilen und sich für das 
Finanzielle, Günther Laub als 
Kassenwart mit ins Boot hol-
ten. 

Das Waschen der Trikots, Leibchen usw. 
haben unsere Gastwirte Rüdiger Spahr und Petra Stu-
ber übernommen. So, die Ämter und Aufgaben waren 
verteilt und die neue Saison konnte  kommen. Die Trai-
ningsvorbereitungen und die dazu gehörenden Spiele 
führten dazu, dass  vor dem Saisonauftakt gegen Stutt-
gart West schon einige Spieler wegen Verletzung nicht 
zu Verfügung standen, aber wir ließen den Kopf nicht 
hängen. Die Mannschaft gab ihr Bestes, aber es reichte 
weder zu einem Sieg noch zu einem Unentschieden 
und das zog sich leider bis zur Winterpause durch. Der 
Abstieg in die Kreisliga A stand zum Jahreswechsel fest, 
denn als Schlusslicht zierte  der SV Hoffeld, ohne Punk-

te, das Tabellenende der Bezirksliga . Rein rechnerisch 
wäre es noch möglich gewesen die Liga zu halten, aber 
die Ernüchterung kam.  

Es verließen einige  Spieler das sinkende Schiff vor 
der Rückrunde. Dadurch musste die Erste Mannschaft 
durch die Spieler von der Zweiten und aus der A Ju-
gend aufgefüllt werden.  Die Zweite wurde dadurch 
leider geschwächt und das hatte zur Folge, dass die 
Mannschaft Anfang Mai aus dem Spielbetrieb genom-
men werden musste.  Die Zweite hatte bis dahin eine 

ganz passable Leistung gebracht, die leider mit 
einem Schatten überzogen war. Der Spie-

ler Thorsten "Toto" Serbine hat sich im 
ersten Spiel eine schwere Verletzung 

zugezogen, die bis heute noch 
nicht richtig verheilt ist. An dieser 
Stelle wünschen wir ihm hiermit 
nochmals gute Besserung. 

In der Rückrunde trennten wir 
uns einvernehmlich von Trainer 

Fuat Araci und der Spieler Enzo 
Miccolis übernahm als Interims Trai-

ner den Rest der verbleibenden Spiele. 
Als Achtungserfolg darf zweifellos das 1:1 

gegen TSV  Plattenhardt und der Sieg mit einem 
7:4 gegen Spvgg Stuttgart-Ost gewertet werden.  Un-
ser großer Dank gilt der Mannschaft,  die Charakter 
sowie Rückrat gezeigt hat und die Saison mit Anstand 
zu Ende gespielt hat.  Desweiteren  bedanken wir uns 
auch bei unserem Hauptsponsor " Offizin  Scheufe-
le "und all den Offiziellen, Helfern und Zuschauern, 
die dem SV Hoffeld die Stange gehalten haben.  Den 
Spielern Fabian Steidle , Maris Boltos und Enzo Miccolis 
wünschen wir bei Ihren neuen Vereinen alles Gute und 
sportlichen Erfolg.

... Fortsetzung auf Seite 6 

FUSSBALL HERREN:  
Blick auf die Vergangenheit und in die Zukunft

D
Die Vergangenheit
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haben wir, Mimi und Ich, uns zur Auf-
gabe gemacht. Viele Abende sind 
wir zusammen gesessen, um ein 
sinnvolles und langfristiges 
Konzept für "unseren Verein" 
auszuarbeiten und mit der 
positiven Unterstützung 
der Vorstandschaft gingen 
wir an den Start.

Einige Konzepteckdaten :
Keine Vertragspieler mehr, 
Trainer mit Trainerschein (auch 
bis in die Jugend runter) Kein Mit-
wandern der Trainer und Übungs-
leiter mit ihrer Mannschaft. Auf eigene 
Jugend im Aktivenbereich bauen, die von erfahrenen 
Spielern unterstützt werden, Das sind nur einige der 
vielen Punkte, die in den nächsten Jahren umgesetzt 
werden sollen. 

Wir konnten mit diesem Konzept und unseren verblei-
benden Spielern einen Trainer mit Lizenz für die neue 
Saison gewinnen. Hiermit begrüssen wir Trainer Jürgen 
"Jogges" Fröschle, der in der Jugend, sowie aktiv, bei 
Uhlbach gespielt hat, danach ging es zu den Sport-
freunden Stuttgart, Calcio und Musberg, wo er dann 
auch als Spielertrainer tätig war. Als Trainer machte er 
Station beim TV Echterdingen II und bei den Sport-
freunden Stuttgart. Der 50-Jährige hat sich im Vorfeld 
von der Mannschaft ein Bild gemacht und ein Probe-
training mit den Jungs absolviert, dass von den Spielern 
sehr positiv angenommen wurde. 

Nach der zweiten Trainingswoche der Vorbereitung, 
die am 27.07.13 startete, waren sich alle anwesenden 
Spieler einig, dass es  ein "interessantes, tolles und ab-
wechslungsreiches " Training sei, das Jogges durch-
zieht. Für die 2. Mannschaft konnten wir einen "alten 

Hasen" überreden, Joachim Müller, der in der 
letzten Saison die A-Jugend zum Aufstieg 

geführt hat. Und ein weiterer treuer 
Hoffelder konnte aktiviert werden, 

"Bats ", wie ihn viele nennen, Stefan 
Heeß, übernimmt ein mal pro Wo-
che die Aufgabe als Torwarttrainer 
für den Aktivenbereich und der A-
Jugend. Wir bedanken uns auch 
jetzt schon bei Jürgen und Gabii 

Keidelvon Offizin Scheufele die 
uns auch in der neuen Saison wie-

der unterstützen. 

An all diejenigen die den SV Hoffeld jetzt 
schon tatkräftig unterstützen und diejenigen, die 

uns gerne unterstützen wollen: Wir sind für jede hel-
fende Hand dankbar. Wir suchen z.B.: Betreuer oder Be 
treuerin für beide aktiven Mannschaften, jemand der 
am Heimspieltag die Eintrittskarten verkauft usw. Wenn 
Interesse besteht, meldet euch bitte bei Mimi  oder mir. 

Ich wünsche uns allen eine tolle und interessante Sai-
son, mit viel Freude und Spaß  am Fussball.

Fussballabteilungsleitung
Alexander Lipsky & Mimi De Biasi

FUSSBALL HERREN:  
Fortsetzung

Die Zukunft ist das Ziel,
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FUSSBALL FRAUEN:  
Frauen schreiben mit Pokalsieg SV Hoffeld-Geschichte

uch in der Saison 2012/2013 war wieder mehr drin als der 7. Platz unter 12 Mann-
schaften, was aber  wenigstens den Klassenerhalt bedeutete.

Die letzte Saison fand unter besonderen Vorzeichen statt. Nachdem der Verband 
beschlossen hatte die Anzahl der Staffeln in der Regionenliga von 8 auf 6 zu redu-
zieren, gab es nicht weniger als 5 Absteiger. In einer sehr ausgeglichenen Staffel, 
bei der selbst der Tabellenvierte 3 Spieltage vor Schluss noch nicht gerettet und 
der Tabellen 10. sich noch retten konnte, musste am Ende auch das Glück und 
die Hilfe von Obertürkheim herhalten, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.
Nach einer guten Vorrunde mit 17 Punkten aus 9 Spielen, 2 Spiele mussten auf-
grund Unbespielbarkeit des Platzes verlegt werden, belegte man einen guten 4. 
Tabellenplatz und hatte wenig Grund zur Sorge. Man punktete gegen die direk-
ten Mitkonkurrenten und spielte gegen die vermeintlich Stärkeren sehr gut mit, 
ohne allerdings zu punkten.

Leider konnten die ausgefallenen Spiele erst während der Rückrunde nachge-
holt werden. Und hier lag dann auch das eigentliche Problem. 

Nachdem zu Beginn des Jahres 2013 aufgrund von Schnee- und Eisbedeckten 
Plätzen an Training eigentlich überhaupt nicht zu denken war und wir auch 
nicht in eine Halle ausweichen konnten, fehlte uns die komplette Vorbereitung 
auf die Rückrunde. Und das merkte man dann auch. Wir benötigten sehr lange, 
bis wir wieder so spielten wie in der Vorrunde. Erst im Spiel gegen Sillenbuch/
Heumaden, dass wir überraschend 4 : 1 gewannen, spielten wieder aus einem 
Guss. Zuvor konnten wir gegen 3 Mannschaften aus dem Tabellenkeller ledig-

A
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lich 2 Punkte erzielen. Dies führte dazu, dass wir uns kurz 
vor den Abstiegsplätzen wiederfanden. Als dann die 
Nachholspiele anstanden, mussten wir innerhalb 
von 3 Wochen 7x antreten. Bei den letzten Spie-
len merkte man dann auch den Substanzver-
lust und die „Leere“ im Kopf. Auch musste man 
berufs- und verletzungsbedingte Ausfälle ver-
kraften. Dies konnten wir mit dem Einsatz von 
Eileen Haingartner und Julia Schönberger von 
den B-Mädchen aber ausgleichen. Hierfür vie-
len Dank an die Zwei. Mit insgesamt 30 Punkten 
aus 22 Spielen, war der Klassenerhalt m. E. dann 
auch verdient.

Unser Saisonhighlight war aber ein ganz Anderes. 
Zum ersten Mal in der Geschichte des SV Hoffeld konnte der Be-
zirkspokal der Frauen gewonnen werden. Nach einem Freilos in der ersten Runde 
und 2 souveränen Siegen im Viertel- bzw. Halbfinale erreichten wir das Finale 
gegen die SGM Sillenbuch/Heumaden. In einem Spiel auf sehr „tiefen“  Platz, es 
hatte tagelang zuvor und auch am Finaltag selbst, extrem viel geregnet, wurde 
zunächst die SGM ihrer Favoritenrolle gerecht. 

Wir brauchten eine halbe Stunde um endlich ins Spiel zu finden und Angriffe zu 
starten. Bis dahin lagen wir mit 0 : 1 zurück und konnten uns bei unserer Torhüte-
rin Sonia Kisley und der Abschlussschwäche der SGM-Stürmerinnen bedanken, 
dass wir nicht höher zurücklagen. In der 2. Halbzeit wurde es ein offener Schlag-
abtausch. Beide Mannschaften spielten nach vorn und versuchten das Spiel zu 
entscheiden bzw. zu drehen. Nach dem Ausgleich durch Pia Lange und dem 
wiederholten Rückstand , hatten wir etwas mehr vom Spiel. Der tiefe Platz koste-
te der SGM beim Spielaufbau und ihrem Pressing sehr viel Kraft. Dies konnten wir 

ausnutzen. Nach dem erneuten Ausgleich durch Franziska Wölfel mit 
einem verwandelten Foulelfmeter richtete sich jeder auf ein 

11-Meter-Schießen ein. Doch 2 Minuten vor Schluss er-
zielten wir nach einem Konter über links und dem 

erkennbaren Willen dieses Tor schießen zu wollen 
den 3 : 2 Siegtreffer durch Ronja Vetter. 

Der Rest war grenzenloser Jubel und die Er-
kenntnis, dass der Wille Berge versetzen kann 
und man nie aufgeben darf, auch wenn der 
Gegner übermächtig erscheint.

Bernd Gurtner                             
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it 11 Mannschaften im Jungenbereich 
und 4 Mannschaften im Mädchenbe-
reich starteten Andrea Jerke und ich 
(Betty Rapp) als Jugendleitung im Sep-
tember 2012 in die Saison. Nach Diffe-

renzen mit unserer Vorstandschaft legte Andrea Jerke 
im Oktober 2012 ihr Amt als Jugendleiterin nieder – 
nochmals vielen Dank Andrea für deine langjährige 
Tätigkeit als Jugendleiterin beim SV Hoffeld. So stand 
ich nun alleine vor dieser riesigen Aufgabe. Nach vie-
len Gesprächen erklärte sich dann Sylvia Dempf (Frau 
unseres C-Jugend-Trainers) bereit, mit mir zusammen 
die Aufgaben der Jugendleitung zu übernehmen – 
nochmals vielen Dank an Sylvia. Ohne ihre tatkräftige 
Unterstützung hätten wir die Saison nicht so gut über 
die Bühne gebracht.

In der Winterpause nahmen wir noch 11 amerikani-
sche Spieler aus den Kelley Barracks bei uns im Verein 
auf und stellten mit ihrem Trainer Frank eine weitere 
E-Jugend-Mannschaft im Spielbetrieb. Unsere F1, F2 
und Bambinis nahmen auch am Spielbetrieb teil - es 
gibt hier nur keine Tabellen, da der Spaß und nicht der 
Erfolg im Vordergrund stehen sollte.Im Großen und 
Ganzen kann man mit den Leistungen aller Jugend-
mannschaften zufrieden sein - es besteht natürlich 
immer Potential nach oben.

Am diesjährigen Jugendturnier nahmen insgesamt 
90 Mannschaften aus nah und fern teil. Wir konnten 
für fast alle Jugenden ein Turnier auf die Beine stel-
len. Hier nochmals vielen Dank an die Trainer, Betreuer 
und die vielen anderen fleißigen Helfer, die das Tur-
nier möglich gemacht haben.Nun freuen wir uns auf 
die neue Saison in die wir auch wieder mit 11 Mann-
schaften im Jungenbereich und leider nur 3 Mann-
schaften im Mädchenbereich starten werden. Die 
genauen Spieltermine können sie unserer Homepage 
sowie auf fussball.de entnehmen.

Betty Rapp und Sylvia Dempf

2. Platz in der Kreisstaffel / 
Aufstieg in die Leistungsstaffel

2. Platz in der Leistungsstaffel 

5. Platz in der Leistungsstaffel

6. Platz in der Kreisstaffel

2. Platz in der Leistungsstaffel

7. Platz in der Kreisstaffel

5. Platz in der Kreisstaffel

6. Platz in der Kreisstaffel

6. Platz in der Kreisstaffel

4. Platz in der Bezirksstaffel

3. Platz in der Kreisstaffel

2. Platz in der Kreisstaffel

7. Platz in der Kreisstaffel

Platzierungen in der Rückrunde

A-Jugend

B-Jugend

C1-Jugend

C2-Jugend

D1-Jugend

D2-Jugend

D3-Jugend

E1-Jugend

E2-Jugend

B-Mädchen

C-Mädchen

D-Mädchen

E-Mädchen

M

JUGENDLEITUNG:  
Rückblick der Jugendleitung auf die Saison 2012/2013
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n der A-Jugend  lief es in der Hinrunde nicht 
wirklich gut. Die Jungs mit dem Baujahr 94/95 
spielten in diesem Jahr zum ersten Mal  zusam-
men und mussten sich  als Mannschaft erstmal  
finden, was sich als sehr schwierig herausstellte. 

Bei manchen fehlte das Interesse und der  Ehrgeiz, da-
her wurde  die Vorbereitung  von einigen Spielern nicht 
wirklich ernst genommen. 

Von Spiel zu Spiel wurde es schwieriger, da wir nicht 
wirklich erfolgreich waren und die Jungs nicht richtig 
als Team zusammenwachsen wollten. Zu guter Letzt 
kam noch dazu , das unser Trainer Alex mitten in der 
Saison das Handtuch warf. So mussten wir von heute 

auf morgen einen Trainer finden. Ganz spontan bot sich 
Christian Steidle (Trainer der D- Jugend) an, die Mann-
schaft bis zum Ende der Hinrunde zu coachen, wofür 
wir uns nochmals herzlich bedanken möchten. Durch 
die ganzen Ereignisse in der Hinrunde, war fast klar das 
für uns nicht viel zu holen war, daher mussten wir uns 
leider mit dem Abstieg aus der Leistungsstaffel zufrie-
den geben.

Die Rückrunde starteten wir mit einem neuem Trainer-
Team. Achim Müller, der schon seit vielen Jahren dem 
SV Hoffeld als Trainer treu zur Seite steht, erklärte sich 
bereit, die A-Jugend bis zum Ende der Saison zu über-
nehmen. Unterstützt wurde er von Stefan Heess, der 

nicht nur bei uns, sondern auch bei den Aktiven, das 
Torwart-Training übernommen hat – auch er ist ein al-
ter “Bekannter“ beim  SVH. Wir starteten in der Kreisstaf-
fel mit einem Heimspiel  gegen die SpVgg Möhringen. 
Wie es sich für ein Derby gehört, mit vielen Zuschauern 
und Kampf beider Teams. Leider kamen wir über ein 2:2 
nicht hinaus. Es folgten vier Siege (TSV Harthausen – SV 
Hoffeld 0:4 - Sportkultur Stuttgart – SV Hoffeld 1:7 - SV 
Hoffeld - TSV Bernhausen 6:1 und TSV Steinenbronn –
SV Hoffeld 0:5) sowie eine 3:1 Niederlage gegen den TV 
Echterdingen. 

Am letzten Spieltag sollte es noch einmal spannend 
werden. Denn sollten wir diese Partie verlieren, hieß  

dies für uns ein Entscheidunspiel gegen  Möhrin-
gen um den Aufstieg in die Leistungsstaffel. Die SG 
Leinfelden–Echterdingen machte es uns nicht ge-
rade schwer und somit  gewannen wir dieses Spiel 
mit  5:0 und  der Aufstieg in die Leistungsstaffel war 
perfekt. Hierzu möchte ich mich nochmals bei den 
B-Jugend-Spielern bedanken, die uns die ganze Zeit  
immer wieder unterstützt haben; denn auch durch 
ihre Mithilfe konnten wir diese chaotische Saison 
doch noch gut zu Ende bringen. Zum Abschluss hat-
ten wir dann noch unser Hoffeld- Turnier, bei dem 
wir den 4. Platz erreichten.

Zur neuen Saison verlassen uns folgende Spieler in den  
Aktivenbereich: Timo Gohl, Philipp Janle, Nils Keller, 
Marc Klein, Maximilian Kneißl, Jannis Rettig, Rosario Ro-
meo,  Henrik Sand und Tobi Utz.

Fast alle dieser Spieler sind viele Jahre mit dem SV Hof-
feld fest verbunden und ich hoffe das sie dies auch in 
den  nächsten Jahren bleiben.

Zum Schluss  wünsche ich allen Mannschaften des SVH 
viel Erfolg für die neue Saison.

A-Jugend Betreuerin/ Heike Wyrwiak.

I

A-JUNIOREN:  
Durchwachsene Saison der A-Jugend
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ach dem Wiederaufstieg in die Leis-
tungsstaffel wurde als Saisonziel 
eine Platzierung unter den ersten 
Drei angestrebt. Eine Herausforde-
rung, wenn man sich diese sehr stark 
besetzte Staffel anschaut. 

Nach dem der Winter nicht weichen 
wollte, wurde unser erstes Spiel ab-
gesagt. So ging es ohne Vorberei-
tung gleich zum stärksten Gegner, 
der SG. Leinfelden-Echterdingen . 
Mit einem 1:1 war dieses Spiel der Startschuss für eine spannende Saison . Alle 
weitere Spiele gegen namhafte Gegner wie  Bonlanden, Möhringen, Plattenhart 
den TV Echterdingen usw. konnten gewonnen werden. 

Parallel dazu lief die Pokalrunde, in der wir Spiel für Spiel als Sieger vom Platz 
gingen. Darunter war  auch der TV Zuffenhausen aus der Bezirksliga, der mit einer 
1:5  Niederlage die Hohe Eiche wieder verlassen musste. In der 4. Pokalrunde  tra-
fen wir dann auf den späteren Pokalsieger Stuttgarter Kickers. Bei schneebedeck-
tem Platz konnten weder wir, noch die Kickers-Jungs richtigen Fußball spielen. 
Der Endstand von 3:0 für die Kickers war dann das Aus in der Pokalrunde und 
brachte unseren Jungs zwischen Nachholspielen, Spielbetrieb, Pokalrunde und 
die Aushilfe bei der A-Jugend Entlastung. In der Leistungsstaffel konnte sich das 
Team an der Tabellenspitze festsetzen und bald wurde klar, dass es bei weiteren 
Siegen ein Entscheidungsspiel gegen das punktgleiche Team der SG. Leinfelden-
Echterdingen geben würde. Nach 16 Siegen in Folge im regulären Spielbetrieb 
unterlagen wir im letzen Spiel gegen die Gastgeber aus Stetten mit 1:0 und 
konnten so nicht mehr Meister werden und in die Bezirksstaffel aufsteigen. 

Eine harte Saison für alle Beteiligten wurde dann doch noch mit Freude beendet 
als wir der A-Jugend zum Aufstieg in die Leistungsstaffel, die wir übernehmen 
werden, helfen konnten. Unser Sommerturnier in Möhringen wurde mit einem 
2. Platz  beendet. Auch bei unserem eigenen A-Jugend-Turnier, bei dem wir als 
B-Junioren teilnahmen, konnten wir mit einem hervorragenden 3. Platz been-
den. Nun liegt es an Jerome und Dino, dieses  Team mit viel Potential auf den 
Aktiven-Bereich vorzubereiten.  An dieser Stelle noch ein großer Dank an alle 
Spieler, Eltern, Trainerkollegen und den SVH, die mich die letzten 11 Jahre unter-
stützt haben, es war eine super Zeit mit euch.

Liwio

N
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16 Siege in Folge und doch kein Aufstieg
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ach großem Umbruch (drei Spielerinnen 
wechselten zur Frauenmannschaft, zwei 
verließen den SV Hoffeld zum VfL Sindel-
fingen bzw. nach Münchingen und eine 
beendete ihre Fußballkarriere) starteten 

die B-Juniorinnen mit einer blutjungen Truppe in die 
neue Saison. 

Oberstes Ziel ist eine gute Ausbildung der Spielerinnen 
mit Blick auf die bevorstehende aktive Zeit. Daher blei-
ben wir der Prämisse treu, die B-Juniorinnen als 11er-
Mannschaft in die Bezirksklasse Stuttgart zu schicken. 
Dadurch bedingt, war es nötig, fast den gesamten C-
Mädchen Jahrgang 1998 zu den B-Mädels zu holen, 
um nun einen Kader mit 19 Mädels zur Verfügung zu 
haben. 

Trotz dieser recht jungen Mischung haben wir das Sai-
sonziel 3. Platz ausgegeben. Zwar wurde das Ziel nur 
äußerst knapp um nur einem Punkt verfehlt, wir haben 
aber denkwürdige Spiele erlebt. So wurden Glanzpunk-
te gesetzt (0:0 gegen Meister Leinfelden-Echterdingen 
mit taktischer Meisterleistung und 5:5 nach 0:4 Pausen-
rückstand in Weiler zum Stein) und Spiele die man eher 
schnell vergessen sollte (z. B. 0:6 gegen Plattenhardt). 
Auch die Hallen- und Sommerturniere wurden mit 
wechselndem Erfolg gespielt. Zweimal Turniersieger 

und ansonsten auch mal eher Mau.

Wichtiger als der Blick auf die Tabelle und die Platzie-
rungen ist jedoch die Frage, wie sich die Mädchen 
entwickelt haben, insbesondere im individual- und 
mannschaftstaktischen Bereich. Hier wurden große 
Fortschritte erzielt. Die Frauenmannschaft des SV Hof-
feld darf sich mit Corinna Klein, Eileen Heingartner, 
Katharina Schulze und Julia Schönberger auf vier her-
vorragend eingestellte Spielerinnen freuen. Es hat sich 
ein Klasse-Team entwickelt, bei dem man Samstag für 
Samstag einen unwahrscheinlichen Zusammenhalt 
und Kampfgeist (Alle für Eine, Eine für Alle) erkennen 
konnte. Tor-Rückstände waren dabei kein Problem. 
Selbst die bittere Niederlage in Plattenhardt wurde sehr 
schnell und gut weggesteckt. Die Mädels haben daraus 
gelernt! Das gefällt uns Trainern.

Was wäre aber eine Mannschaft ohne eine gut funkti-
onierende Betreuung? Mit Uddi und Heike haben die 
B-Mädels dabei eines der hervorragendsten Betreuer-
teams des SVH! Davon profitieren nicht nur Trainer und 
Eltern, sondern auch die Mädels selbst. Klasse! Weiter so 
im nächsten Jahr.

Wir freuen uns auf die neue Saison und hoffen auf viel 
Unterstützung durch Freunde des Mädchenfußballs 

und viele Zuschauer. 

Das Trainer- und Betreuerteam  
Uddi, Heike, Allen und Micha

N

B-JUNIORINNEN:   
Gute Fortschritte nach großem Umbruch
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ie Saison 2012/2013 der C1 war sehr 
wechselhaft, nach einer tollen Hinrunde 
in der Leistungsstaffel (2. Platz hinter dem 
SV Vaihingen) sind wir in der Rückrunde 
leider nicht so erfolgreich  gewesen (4. 

Platz). Wir versuchten unser Spielsystem umzustellen 
um mit noch mehr Druck nach vorne zu spielen. Dies 
ist uns in der Regel auch gut gelungen, doch leider fehl-
te zu oft der erfolgreiche Abschluss.  Ich denke, es war 
für die Spieler dennoch eine gute Vorbereitung  auf die 
B-Jugend, denn hier wollen wir gegen sicherlich starke 
Gegner uns nicht verstecken, sondern ebenfalls versu-
chen, mit Druck auf den Gegner erfolgreich zu spielen. 

Ein paar  Spieler des Jahrgangs 99 konnten erfolgreich 
in die  Mannschaft  integriert werden und können si-
cherlich für die neue Saison von ihren Erfahrungen 
profitieren und  somit ihre Mitspieler in der neuen C-
Jugendsaison unterstützen.  Zum Abschluss haben wir 
noch ziemlich erfolgreich an diversen Turnieren teilge-
nommen. Beim Turnier in Möhringen erreichten wir ei-
nen tollen 4. Platz, ebenso bei unserem eigenen Turnier 
in Hoffeld. 

Das Turnier in Mühlhausen konnten wir sogar nach ei-
nem tollen Halbfinale und einem sehr hart umkämpf-
ten Finale mehr als verdient gewinnen und somit ende-
te die Saison doch auch noch mit einem 1. Platz (wenn 

auch nur bei einem Turnier). Die Trainingsbeteili-
gung war sehr gut, einzig die Disziplin der Jungs ist 
verbesserungswürdig. Hier sieht man dann doch 
noch eine gewisse Unreife bei einigen der Spieler, 
aber ich bin zuversichtlich für die Zukunft, da Betty 
und ich für die künftige B-Jugend schon ein paar 
Ideen zu diesem Thema haben. 

Zum Saisonabschluss  ging es dann noch mit 
dem Großteil der  C1- und C2-Jungs  nach Altus-
ried ins Allgäu. Hier haben wir ein tolles, lustiges 
Wochenende mit den Spielern und ein paar Eltern 
verbracht.  Ein ganz herzlicher Dank geht an unse-
re Betreuerin Betty, die alles so toll organisiert und 

sich für nichts zu schade ist. Auch Gaschi und Jürgen 
will ich für die tolle Betreuung der C2 und für die Unter-
stützung beim Training danken.  

Ich wünsche allen schöne Ferien und eine erfolgreiche 
Saison 2013/2014 

Euer Chris Dempf
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ie Mannschaften wurden zu Saisonbe-
ginn aus beiden Jahrgängen (98/99) 
leistungsorientiert eingeteilt, was be-
deutete, dass die C2, die individuell 
schwächer besetzte, aber keinesfalls 

eine leistungsschwache Mannschaft sein würde, wo-
bei für alle Spieler jederzeit die Option bestand, sich 
durch gute Leistungen für einen Einsatz in der C1 zu 
empfehlen. Die Mannschaft spielte eine Qualirunde 
mit stark schwankenden Leistungen, was auch damit 
zusammenhing, dass durch den Konfirmationsunter-
richt einiger Spieler oder durch krankheitsbedingte 
Ausfällen wöchentlich mehrere Spieler auf wichtigen Positionen wie Tor, Innen-
verteidiger oder Spielmacher ausgetauscht werden mussten und es uns somit 
nicht möglich war, eine funktionierende und eingespielte Stammformation zu 
finden. Nichtsdesto trotz ließen die Jungs die Köpfe nicht hängen und zeigten 
phasenweise durchaus eine ansprechende Leistung, die sich leider selten positiv 
im Ergebnis wiederspiegelte.

Zur Rückrunde in der Kreisstaffel 1 bot sich weitestgehend das gleiche  Bild der 
Vorrunde.  Verschiebungen innerhalb der C1 und C2, wie auch der lange Winter, 
der zu vielen Spielausfällen und Verlegungen führte, wie auch anhaltende ge-
sundheitliche Probleme einiger Spieler, waren nicht gerade förderlich für den Er-
folg. So gingen die ersten 3 Spiele teilweise deutlich verloren, ehe ein Ruck durch 
das Team ging und man aus den 4 verlegten bzw. Nachholspielen 10 Punkte 
holen konnte. Im letzten Spiel gelang uns noch ein Sieg gegen die TBU und ein 
am Ende ordentlicher Platz 6.

Zu den Sommerturnieren wurden die Jahrgänge 99 und 98 im Hinblick auf die 
neue Saison bereits getrennt. Zur Vorbereitung auf die Sommerturniere testete 
der nun reine Jahrgang 99 gegen den gleichaltrigen Jahrgang vom SV Gablen-
berg und einige Tage später gegen die neue C2 vom TSV Georgii Allianz, ehe es 
zu den gut besetzten Turnieren nach Korntal, Schmiden und auch dem eigenen 
Turnier im Hoffeld ging. Hier stand nicht der Erfolg im Vordergrund, sondern es 
wurden bereits erste Grundsteine für die neue Saison gelegt und wichtige Er-
kenntnisse gewonnen. Zu guter Letzt möchte ich Danke an das gesamte Team 
für eine ereignisreiche, wenn auch nicht gerade erfolgreiche Saison, sagen. Wir 
haben nie aufgebeben, hatten dafür aber ein super Mannschaftsgefüge und viel 
Spaß. 

Gaschi
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s war eine tolle, lustige, zufriedene, homoge-
ne, aber auch manchmal eine anstrengende 
Saison 2012-13. Im September des vergange-
nen Jahres starteten wir ins erste Training mit 
nur neun Spielerinnen, da wir auch in dieser 

Spielzeit, den älteren C-Mädchen-Jahrgang (1998) zu 
den B-Juniorinnen hochgezogen haben. Mit diesen 10 
Spielerinnen bestritten wir die C-7-Vorrunde. 

Nach den Begegnungen bei der SpVgg Stuttgart-Ost 
oder den Gästen aus Obertürkheim, wussten wir, wo 
wir standen und dass 
es in dieser Saison ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen 
um den Titel geben 
würde. Zu dem kam 
noch die schlechte 
Nachricht, dass unse-
re Lisa, ein Jahr pau-
sieren muss. Eine alte 
Verletzung führte im 
Fußgelenk zu schwer-
wiegenden Problemen, 
so dass eine OP nicht 
mehr zu umgehen war. 
Wir wünschen Lisa viel 
Geduld und dass sie bald wieder mitmachen kann. Da 
S-Ost zum C-9er-Spielsystem wechselte und die SGM 
H/S/B zur Rückrunde nachmeldete, wurden die gesam-
ten Ergebnisse der Vorrunde aus der Wertung genom-
men. Diese Vorgehensweise von der Bezirksspielleitung 
muss man nicht verstehen, sondern sich nur wundern 
und es wirft eigentlich nur eine Frage auf: Warum wur-
de überhaupt gespielt ? 

Über die Wintermonate hatten wir dann aber die Mög-
lichkeit, dass sich die Gemüter wieder beruhigten. Im 
Januar und Februar des neuen Jahres, traten wir bei Hal-
lenturnieren in  Gechingen (9 Platz), Rommelshausen 
(5) und beim SB Asperg (4) an. Von Turnier zu Turnier 
riefen die Mädels ihr Steigerungspotenzial ab, was sich 

letztendlich in den Platzierungen wiederspiegelte. Zum 
Rückrundenstart mussten wir, nach der Neuformierung 
der Staffel, uns mit fünf Gegnern messen. Der 12:0 Kan-
tersieg gegen die C-Mädchen von der ISS nützte uns 
nichts, da die ISS zwei Spieltage vor Saisonschluss zu-
rückzog. Nichtsdestotrotz hatten wir in den restlichen 
Partien Höhen und Tiefen - letzteres im Spiel gegen die 
Möhringerinnen, die bis dahin noch punktlos waren. 
Mit 0:6 erhielten wir eine deftige Klatsche, da an diesem 
Freitagabend überhaupt nichts zusammen lief. 

Der unumstrittene 
Höhepunkt in die-
ser Punktrunde war 
mit Sicherheit der 
famose Sieg gegen 
den ungeschlage-
nen Tabellenführer 
von der SGM H/S/B. 
Bei strömenden Re-
gen legten unsere 
Mädels ein Spiel der 
Extraklasse hin und 
gewannen hoch-
verdient mit 4:1. In 
Mühlhausen nah-

men wir ebenfalls die drei Punkte, durch ein 5:2, mit. 
Im alles entscheidenden Spiel um die Meisterschaft 
beim VFB Obertürkheim, versagten in den Schlussmi-
nuten die Nerven. Trotz einer 2:0 Führung, verloren wir 
am Ende ganz unglücklich mit 2:3, und belegten durch 
diese Niederlage am Ende „nur“ den 3. Platz. 

Beim Hoffeld-Turnier starteten wir bei den B-Junio-
rinnen (für ein eigenes Turnier, erhielten wir nur eine 
Zusage und mussten dieses daher absagen). Bei fünf 
Mannschaften mit Vor- und Rückrunde erspielten wir 
uns im 1.Abschnitt 7 Punkte. In den Rückpartien ging 
uns dann die Kraft aus und wir konnten daher keine 
Punkte mehr sammeln, was uns den letzten Platz be-
scherte. Beim Turnier in Weinsberg schlugen wir uns 

E

C-JUNIORINNEN:  
Eine Saison, die sich sehen lassen kann



ganz gut und konnten am Ende mit dem dritten Platz 
nach Hause fahren. Vom 12. – 14. Juli fuhren wir zu un-
serem Saisonabschluss nach Frickenhausen am Main. In 
einem Haus für uns ganz alleine, machten wir es uns 
gemütlich. Samstags nahmen wir beim U 15-Turnier teil 
und belegten, punktgleich mit dem Ersten und Zwei-
ten, aber dem schlechteren Torverhältnis, den dritten 
Platz.  Abends ging es zum größten Volksfest von Unter-
franken, dem Kiliani-Volksfest nach Würzburg. Bei Karus-
sell und Eis hatten wir eine lockere Stimmung, da ja un-
sere Mädels für einen lustigen Spruch immer gut sind. 
Nachdem wir am Sonntagmorgen alles Gepäck wieder 
in unseren Autos verstaut hatten, fuhren wir nach Bad 
Friedrichshall und sahen uns das Salzbergwerk an. Da-
nach gab es noch eine nasse Abkühlung im Breitenau-
er See, bevor wir dann, etwas erschöpft und müde, am 
Parkplatz des SV Hoffeld wieder ankamen. 

Doch auch andere Aktionen standen in dieser Saison 
auf unserem Terminplan: Am 18. September nahmen 
wir mit zwei Mannschaften (MC+MD) beim Höfleswetz-
turnier teil, eines der größten Freizeitfußballturniere in 
Deutschland. Die Teams teilten wir nach Alter ein und 
die Spielerinnen erhielten an diesem Tage schulfrei. Au-
ßerdem gab es für jede eine Trinkflasche, sowie Eintritts-
karten für je ein VFB und Kickers-Spiel. Die „Laser-Ladies“ 
erreichten das Viertelfinale, schieden hier aber nach 
9m-Schießen aus. Die „Girls in Blue“ kamen über die Vor-
runde leider nicht hinaus. Dennoch festigte sich die Ka-
meradschaft und bei den gemeinsamen Besuchen der 
Spiele vom VFB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers, 
war dann eine lustige Truppe unterwegs. 

Am 3. Oktober 2012 trafen wir uns um 9.00 Uhr zu un-
serem Trainingstag. Es waren wie jedes Jahr wieder alle 
Mannschaften an Bord und bei insgesamt 52 Teilneh-
merinnen, wuselte es ganz schön auf dem Kunstrasen-
platz. Mit Technikstationen, individueller Taktikschulung 
und Fußballspiel kamen von den Frauen bis zu den 
E-Mädchen alle auf ihre Kosten. Unser Betreuerteam 
glänzte mit einer tollen Versorgung durch Obst, Müs-
liriegel, Mittagessen und Kuchen. Um 17.00 Uhr entlie-
ßen wir ziemlich müde Fußballerinnen und wir Trainer 
fachsimpelten schon wieder, was wir im nächsten Jahr 
besser machen könnten. Im Winter, am letzten Sams-
tag vor Weihnachten, starteten wir morgens zu unse-

rem Winterausflug. Auch hier waren wieder alle Alters-
klassen beisammen. Los gings mit der S-Bahn nach 
Esslingen zum Schlittschuhlaufen. Da waren einige 
Eisprinzessinnen auf dem glatten Geläuf unterwegs, 
aber auch so manchen „Wackelkandidaten“ sah man 
auf dem Hosenboden landen. Danach fuhren wir wei-
ter ins Jugendhaus Stammheim, wo uns Jugendhaus-
leiter und Trainerkollege Micha Klamm empfang..Zuerst 
stärkten wir uns mit Linsen, Spätzle und Saitawürschtle, 
die unser Jungkochteam Christoph und Jens zubereitet 
hatten. Danach war für Spiel, Musik und Tanz viel Zeit 
und beim Pfannkuchen essen, sowie dem traditionellen 
Kruschtwichteln ging ein schöner und angenehmer Tag 
zu Ende. Micha vielen Dank dafür

So was fehlt noch ? Natürlich - Danke sagen wir:
Dem 98-Jahrgang fürs aushelfen: Jessi, Julia, Angelika, 
Fiona und Sanja
Den Trainern für das gute Miteinander: Allen, Micha, 
Jörg, Bernd, Jasmin, Vanessa u. Vanne
Den Betreuern: Uddi, Heike, Ute, Eve, Harald und Eva
Dem Torwarttrainer: Chris , der unseren Tormädchen 
viel beigebracht hat
Den Eltern: fürs Fahren, Trikot waschen, Helfen, Kuchen 
backen, etc.
Dem Platzwart: Rü, der den Rasenplatz super gut pflegt, 
aber auch alle anderen Plätze top herrichtet
Der Jugendleitung: Betty und Silvie für die gute Arbeit

Jetzt geht es erst mal in die Sommerpause und am 
09. September starten die C-Mädchen der Jahrgänge 
1999/2000 in die neue Saison 2013-14. Für diese wün-
schen wir allen Mannschaften des SV Hoffeld viel Erfolg 
und super viel Spaß.

Euer C-Mädchenteam 
Antonia, Hanna, Judith, Kim, Lisa, Luisa, Melu, Sabrina, 

Silvana, Valeria, Viola, Peter, Jörg, Conny und Andrea
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D1-JUNIOREN:  
Fast bis ganz nach oben

ie Saison 2012/2013 verlief für die D1 sehr erfreulich. Die Hinrunde der Kreis - 
Quali - Staffel beendeten wir mit dem 2.Platz. Auch in der Rückrunde der Kreis 
- Leistungsstaffel gelang uns dies.  Wir sind mit unseren Platzierungen durch-
aus zufrieden, wissen aber, dass wir auch ganz nach oben hätten kommen kön-
nen. Ein bisschen hatten wir "Angst vor der eigenen Courage", das Wort "Ers-
ter" schwirrte schon in den Köpfen herum und dann kamen Verletzungen und 
Krankheiten ( auch beim einzigen Torwart) und ließen mehr nicht zu.  

Krönender Saisonabschluss war unser Übernachtungsturnier in Immenstaad am 
Bodensee am 13./ 14.Juli. Wir spielten mit zwei Mannschaften aufs Kleinfeld und 
"rockten" das Turnier. Mit dem Turniersieg und dem 3.Platz verblüfften wir die 
Gastgeber und die anderen acht Mannschaften. Bei traumhaftem Wetter ging es 
danach zum Abkühlen in den Bodensee. 

Nach einer mehr oder weniger schlaflosen Nacht in Zelten auf dem herrlichen 
Gelände des TuS Immenstaad war am Sonntag nochmals ein Besuch im Strand-
bad angesagt. Am frühen Nachmittag packten wir die total fertigen Jungs in die 
Autos und fuhren heim.

Beatrix Fieg und Enzo Micculis

D
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D3-JUNIOREN:   
Gute Fortschritte nach großem Umbruch

ir, die D3-Jugend, künftige D-Jugend 
haben ein aufregendes wie spannen-
des Jahr und Spielzeit 2012/2013 hin-
ter uns.

Nach dem die reguläre Saison mit oft guten Leistun-
gen und schöner Spielweise bestritten wurde, hatten 
wir bei den Turnieren in der Halle und im Freien oft nur 
´´Lehrgeld´´ zu bezahlen (siehe Mannschaftsfoto mit 
teils traurigen Gesichtern nach unserem Heimturnier). 
Die Gegner waren oft schon aus dem Jahrgang 2000, 
körperlich robuster und vor dem Tor einfach cleverer…

Wir machten meist das Spiel, aber der Gegner eben die 
Tore!!! Gegen den ungeschlagenen Staffelmeister, den 
SV Möhringen machten wir unser bestes Saisonspiel, 
waren feldüberlegen, spielten eine Torchance nach der 
anderen heraus, unterlagen aber dennoch am Ende 1:3. 
Gegen andere Mannschaften, wie den SV Fasanenhof 
gewannen wir aber sogar zweistellig. Insgesamt hat 
unser Trainerteam Christian Steidle und Michael Klamm 
also eine prima Arbeit mit den Kindern (nicht zuletzt 
durch die tollen Ferientrainingslager) geleistet. 

Da kommen wir dann leider aber auch schon zum trau-
rigen Thema. Nachdem uns der Co-Trainer Micha im 
Winter verlassen hatte, da sein Sohn zum SV Sillenbuch 
gewechselt war, gab kurz vor Ende der Saison nun auch 

Christian seinen Abschied bekannt. Sein Umzug nach 
Plochingen, seine neuen Anforderungen bei der Arbeit 
und seine gesundheitlichen Probleme gaben hierbei 
den Ausschlag. Er sagte, nun sollen sich einmal ande-
re mit neuen Ideen eingeben und meinte dabei unser 
neues Trainerteam, 

Michael Schönberger, der von der Mädchen-Jugend 
nun zu uns als neuer Chef-Trainer kommt und dessen 
Assistent Florian Zink, ein aktueller A-Jugend Spieler, 
die nun die Mannschaft führen sollen und auch schon 
klare Perspektiven, Trainingsinhalte, ihre Philosophie 
und vieles mehr in einer professionellen Präsentation 
vorgestellt haben.

Vielen Dank an Euch, wir freuen uns auf die neue Sai-
son!!!

Valentin

W
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leich in der ersten 
Woche nach den 
Sommerferien wur-
den die D-Mädchen 
beim VR-Cup in 

Weilimdorf gleich ins kalte Wasser 
geschmissen  und kamen ohne 
Niederlage als Gruppenzweiter zu-
rück. Gleich am nächsten Tag folgte 
das Saisonopening mit einem har-
tumkämpften Freundschaftsspiel 
zwischen gemischten E- und D-
Juniorinnen das erst mit einem Elf-
meterschießen entschieden wurde. 

Das Training gestaltete sich etwas 
schwierig, da einige Mädchen nur 
einmal in der Woche trainieren 
konnten und die Motivation im 
Training sehr unterschiedlich war. 
In der Kreis-Quali-Staffel ließen 
unsere Mädchen die Punkte ge-
gen die Schlusslichter Bernhausen 
(2:2) und Weilimdorf 2 (1:1) und 
verbuchten überraschende Erfol-
ge gegen Mühlhausen (1:1) sowie 
den unglaublichen 2:1 Sieg gegen 
den Spitzenreiter Heumaden/Sil-
lenbuch/Birkach in unserem wahr-
scheinlich besten Saisonspiel. Erst 
zu spät merkten die Mädchen, dass 
sie auch mit den starken Mann-
schaften mithalten konnten. Viel 
Spaß hatten alle beim Mädchen-
Trainingstag sowie beim gemein-
samen Winterausflug mit Eislaufen 
und Jugendhaus. Einige Mädchen 
konnten auch erstmals beim Höf-
leswetzturnier reinschnuppern und 
wir besuchten Heimspiele vom VfB 
Stuttgart und von den Stuttgarter 

Kickers. Auch bei den Hallenturnie-
ren ging das auf und ab weiter, in 
Schmiden erreichten wir die Zwi-
schenrunde, in Asperg kamen wir 
mit schwacher Leistung nicht über 
die Vorrunde weg  und in Platten-
hardt wurde unser Team trotz des 
höchsten Turniersieges 6:0 gegen 
den späteren Zweiten Rottenburg 
und guter Leistung nur 7..Im Winter 
hörten 2 Spielerinnen auf und nach 
und nach kamen  mehrere neue 
Spielerinnen dazu, darunter auch 2 
Amerikanerinnen. In der Kreisstaffel 
2 landeten wir hohe Siege 5:0 ge-
gen Stammheim, 16:0 gegen Stutt-
gart Ost. 

Die Trainingsbeteiligung wurde 
konstant, aber die Trainingsleistung 
blieb weiter sehr unterschiedlich. 
Der Spaß ging dennoch nicht ver-
loren. In der Staffel verloren wir das 
entscheidende Spiel gegen Bern-
hausen trotz 3:1 Pausenführung 

noch mit 3:5, die Kondition war 
entscheidend. Dennoch kann man 
die Vizemeisterschaft durchaus als 
Erfolg werten. Beim Feldturnier in 
Weinsberg landeten wir verdient 
auf dem 9. Platz. Beim Heimtur-
nier in Hoffeld kämpften wir uns 
im nichtendenden Regen auf den 
5.Platz. 

Den Saisonabschluss verbrachten 
wir wie schon das Opening zu-
sammen mit den E-Mädchen bei 
einem Ausflug mit Grillen. Am Tag 
des Mädchenfußballs zeigten 2 un-
serer Mädchen nochmal ihr ganzes 
Können. Zum endgültigen Saison-
abschluss messen wir uns beim 
Turnier in Rommelshausen noch-
mal mit den starken Teams (Hoffen-
heim, Winnenden und  Löchgau).  
entnehmen.

Ute, Jasmin und Jörg
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D-JUNIORINNEN:  
Mit Spaß am Spiel zur Vizemeisterschaft



ie auch in der Vorrunde muss-
ten unsere 2003er Kinder in der 
zweiten Saisonhälfte fast vor-
wiegend gegen ältere 2002er 
Jahrgänge antreten. Dies führ-
te in den ersten Spielen, trotz 

tollen kämpferischen Leistungen, 
leider häufig zu hohen Niederlagen. 
Durch fleißigen Trainingseinsatz und 
der spielerischen Weiterentwicklung 
sorgte am letzten Spieltag ein über-
ragender 8:2 Sieg gegen Georgii Al-
lianz Stuttgart für ein Happy End. Die in der Spielrunde gesammelte Erfahrung 
konnte in den folgenden Turnieren erfolgreich eingesetzt werden. So folgten pa-
ckende Begegnungen bei denen selbst im 9m-Schießen Nervenstärke bewiesen 
wurde. Die Platzierungen waren stets im oberen Mittelfeld und beim letzten Tur-
nier wurde sogar ein starker zweiter Platz erzielt. Somit konnten die Kinder sich 
über tolle Pokale und Medaillen freuen. 

Wie auch letztes Jahr organisierten wir ein 2-tägiges Trainingscamp. Schön war 
zu sehen wie sich an diesem Wochenende der Zusammenhalt und die Freund-
schaft unter den Spielern weiter verstärkten. Aufgrund schlechten Wetters muss-
ten wir am ersten Tag spontan in die Soccerhalle nach Bonlanden ausweichen. 
Und auch das abendliche Grillen und Public Viewing des DFB-Pokalfinales lie-
ßen wir uns wetterbedingt nicht vermiesen. Vielen Dank an dieser Stelle auch 
an Martina Friz für das sensationelle Frühstück und an Hans Starzmann für die 
leckeren Würste. Nicht nur die Kinder sondern auch wir Trainer und Betreuer hat-
ten sehr viel Spaß an diesem Event. Gegenüber dem Vorjahr haben wir weitere 

Verstärkung von einigen netten Spielerinnen und Spielern bekommen, 
sodass wir mittlerweile ein Kader von 21 Kindern sind. Das Trai-

nergespann von Dennis und Matze wird seit dieser Spielrunde 
von Jens und Thomas unterstützt, dass die beiden sich trotz 

ihres Engagement ausreichend auf die Schule und das be-
vorstehende Abi konzentrieren können. 

Das Team versteht sich prächtig und hat viele Spaß mit 
den Kindern und seinen Aufgaben. Vielen Dank für die 

tolle Unterstützung an das nette Elternteam. Auf weitere 
packende Spiele freuen sichSpaß.

Dennis, Matze, Thomas und Jens

W
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s tut sich was bei den jüngsten Fuß-
ballerinnen des SV Hoffeld.
Nachdem wir in der letzten Saison 
noch mit einem sehr kleinen Kader 
von zehn Mädchen auskommen 
mussten, haben wir in dieser Saison 
schon Zulauf bekommen. Zurzeit 
trainierten 15 fleißige Mädels im Al-
ter von 6 – 10 Jahren zweimal in der 
Woche und machen Fortschritt für 
Fortschritt. Leider lief es in der Vor-
runde nicht so toll. Wir verloren alle 
7 Spiele, manche zwar sehr knapp. 
Dennoch blieben wir am Ball.

Dies machte sich in der Winter-
pause bei zwei Hallenturnieren be-
merkbar. Das erste hatten wir Ende 
Januar beim TSV Plattenhardt. In der 
Gruppenfase haben wir den 2 Platz 
erreicht. Im Halbfinale unterlagen 
wir nur knapp mit 1:0 gegen dem 
späteren Turniersieger TSV Haubers-
bronn. Das Spiel um Platz 3 entwi-
ckelt sich zu einem Tor Krimi. Durch 

ein Tor in der letzten Minute konn-
ten wir uns mit dem 3:2 Sieg den 
Dritten Platz sichern. Nur eine Wo-
che später Anfang Februar hatten 
wir schon unser nächstes Turnier in 
Baltmansweiler. Mit einem Sieg und 
zwei Unentschieden wurden wir 
durch das Schlechtere Torverhältnis 
dritter in der Gruppe und durften 
um Platz 5 spielen. Nachdem es in 
der regulären Spielfase 1:1 stand 
ging es direkt ins Elfmeter schießen 
über, dort unterlagen wir leider mit 
4:5 gegen den TV Eybach.

In der Rückrunde konnten wir lei-
der keine Punkte mehr einfahren. 
Oftmals wurden wir vom Pech be-
gleitet. Dennoch erreichten wir 
den 7.Platz in der Abschlusstabelle.  
Im Juni nahmen wir an unserem 
eigenen Turnier teil. Mit zwei Un-
entschieden von 6 Spielen, beleg-
ten wir Schlussendlich den 4 Platz.  
Sieben Mädels werden zur neuen 
Saison zu den D-Mädchen wech-
seln. Wo Sie dann von Jasmin und 
Jörg trainiert werden.  Die mann-
schaftliche Entwicklung geht voran 
und auch im Umgang mit dem Ball 
werden wir immer besser. Wichtig 
ist uns, dass die Mädchen Spaß am 
Fußballspielen haben und gerne ins 
Training kommen. Wir Trainerinnen 
und Betreuer/in freuen uns sehr 
auf die kommende Saison. Mädels 
macht weiter so!!!

Euer Trainer- und Betreuerteam 
Vanne, Vanessa, Eve und Harald

E
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ir sind 20 fußball-
begeisterte Kin-
der des Jahrgangs 
2004, zwei Trainer, 
Nils Keller und 

Christoph Gurtner, unser Betreuer 
und Co-Trainer Wolfgang Güth und 
neu im Team Co-Trainer, Co-Be-
treuer und Mann für alle Fälle Sven 
Weingart.

In der letzten Saison sind wir von 
den "kleinen" F-Junioren endlich zu 
den "großen" F-Junioren aufgestie-
gen. Das hat sich auch direkt in den 
Ergebnissen gezeigt, dass wir nun 
endlich die "Großen" waren. Wir ha-
ben in der Hin- und in der Rückrun-
de mal richtig zeigen können, was 
in uns steckt.

An 10 Spieltagen mit insgesamt 38 
Spielen haben wir 151 Tore erzielt, 
bei lediglich 49 Gegentoren. Das 
reichte für 23 Siege. Sechsmal ging 
die Partie unentschieden aus und 
nur neunmal mussten wir uns dem 
Gegner geschlagen geben.

In der Winterpause nahmen wir an 
zwei Hallenturnieren, in Harthau-
sen und in Bernhausen, teil. In Hart-
hausen haben wir das Viertelfinale 
erreicht. In Bernhausen, wo wir mit 
zwei Mannschaften angetreten wa-
ren, reichte es leider nur für einen 
achten und einen zehnten Platz. 

Zum Saisonende sind wir dann 
nochmal an fünf Feldturnieren 
in Möhringen, Hoffeld, Entringen  

Rommelshausen und Gechingen 
angetreten. In Hoffeld und in Ent-
ringen gleich mit zwei Mannschaf-
ten. In Rommelshausen konnten 
wir den dritten Platz belegen. Im 
Hoffeld erreichten wir den drit-
ten und den fünften Platz und in 
Gechingen ebenfalls den fünften 
Platz. In Möhringen und in Entrin-
gen war leider in der Vorrunde für 
uns Schluss.

Die Bilanz der vergangenen Saison 
kann sich also insgesamt sehen las-
sen, und wir freuen uns jetzt riesig 
auf die E-Jugend. Dort sind wir dann 
zwar wieder die "Kleinen", aber da-
für endlich  "richtige" Fußballer mit 
Spielerpässen, Online-Ergebnissen 
und mit Tabelle.

Ganz besonders möchten wir uns 
noch bei unseren Sponsoren, der 
Firma CTO Balzuweit GmbH und 
der Firma Sport Katzmaier GmbH 
bedanken, die uns bei der Anschaf-

fung unser neuen, super coolen Tri-
kots unterstützt haben.

Wolfgang Güth

W
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BAMBINIS:  
Gute Stimmung bei den Kleinsten

ine erfolgreiche Saison 2012/2013 geht zu Ende. 

Unsere Spieler haben die Zeit mit ihrem Trainer Flo sehr gut gemeistert. Mit 12 
Spielern sind sie richtig gut zusammengewachsen. Auch die Eltern verstehen 
sich untereinander sehr gut. Die Winter- sowie die Sommerturniere haben die 
Jungs super zusammen gespielt und belegten somit immer einer der vorderen 
Plätze. 

ln der Bambini-Staffei-Rückrunde erreichten sie durch guten Teamgeist und 
Spaß am Spiel den 1. Platz. GRATULATION!!!!! Wir sind alle gespannt auf das Neue 
was kommt und freuen uns auf die neue Saison 2013/2014 als neue F-Jugend.

Flo, Romana und Martina

E



ie Alten Herren (AH) gab es schon immer 
im SV Hoffeld.

In den 90ern und 00er Jahren trafen sich 
dort viele ehemalige Aktive und „Vereins-

Urgesteine“. Gemeinsame Ausfahrten, regelmäßige 
Freundschaftsspiele, der traditionelle SV-Hoffeld Weih-
nachtskick sowie die jährliche Ausrichtung eines eige-
nen Kleinfeld-Turnieres waren fester Bestandteil einer 
erfolgreichen AH-Kultur.

Aber auch bei AH-Mannschaften machte sich man-
gelnde „Nachwuchsarbeit“ bemerkbar. Über Jahre fand 
kaum ein Spieler aus dem Aktiven-Bereich mehr den 
Weg zu den Senioren. Als dann der größte Teil der Ve-
teranen ihre Kickschuhe endgültig an den Nagel häng-
ten, stand die AH-Tradition im Verein vor dem Aus.

Ende 2011 fand sich der kleine verbliebene Rest der AH 
zusammen und beriet gemeinsam mit dem Vorstand 
über die Zukunft des Seniorenfußballs im SV Hoffeld. 
Mit maßgeblicher Unterstützung des Vorstandes ent-
stand ein Konzept für eine „Freizeit- und Senioren Fuß-
ballabteilung“. Diese Abteilung wurde zum 1. Oktober 
2012 gegründet. Sie ist seither eine regelmäßige und 
organisierte Möglichkeit zum Fußballspielen für alle er-
wachsene Freizeitfußballer und Senioren im Verein. In-

zwischen ist die Anzahl der Spieler bei ca. 45 Mitglieder, 
Tendenz weiter steigend.

Das Angebot richtet sich vor allem an ehemalige Ver-
einsspieler, Väter der vereinseigenen Jugendspieler/in-
nen, Wiedereinsteiger und Spieler, welche nicht (mehr) 
an einem aktiven Spielbetrieb teilnehmen wollen oder 
können. Es stehen ganzjährig z.Zt. mehrere Termine 
(Montag / Donnerstag) zur Verfügung, um zwanglos 
gegen den Ball zu treten.

Die Abteilung stellt u.a. eine Großfeldmannschaft für 
Freundschaftsspiele und Spielrunden (z.Zt. Teilnahme 
an der Fußball-Stadtliga-Runde), nimmt regelmäßig an 
Kleinfeldturnieren teil und organisiert familienfreundli-
che Veranstaltungen (Wintergrill, Abteilungsfest) rund 
um und neben dem Fußball.

Kontaktadresse für Anfragen, Teilnahme am Trainings-
betrieb, Vereinbarung von Freundschaftsspielen oder 
Turniereinladungen:
 
Michael „Schelli“ Schellmann
SV Hoffeld, Bopseräcker 2 (Hohe Eiche)
70597 Stuttgart-Hoffeld
svhoffeld@t-online.de                           

Michael Schellmann
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Damen 4er · Herren 40 · Herren 4er
Gemischte Junioren 4er



ie diesjährig neu gegründete Damen-4er-
Mannschaft startete ihre Punkterunde 
sehr erfolgreich. Das Auftaktmatch bei der 
Mannschaft von IBM Klub Böblingen e.V. 
wurde hoch mit 5:1 gewonnen. Selbst der 

abgegebene Punkt wurde nur im Match-Tie-Break im 
3.Satz verloren.

Im 1.Heimspiel am 2.Spieltag spielte man gegen die 
SPG Freiberg-M./M.E.See/Mühlhausen. Nach den Ein-
zeln führten unsere Debütanten mit 3:1. Nachdem jede 
Mannschaft jeweils ein Doppel für sich entschied, en-
dete die Partie zu unseren Gunsten mit 4:2.

Im 3. Spiel traten unsere „Mädels“ gegen die stark ver-
jüngten Damen vom HTC Stuttgarter Kickers an. In die-
sem Auswärtsspiel, was dank unserm starken Anhang 
an Fans zum Heimspiel gemacht wurde, zeigten unsere 
Damen ihre bislang stärkste Leistung. Nach den Einzeln 
führte sie bereits mit 3:1. Als auch noch beide Doppel 
zu unseren Gunsten ausgingen, feierten sie einen nicht 
für möglich gehaltenen, aber souveränen 5:1-Kanter-
sieg.

Im 2.Heimspiel am 4.Spieltag traten sie gegen die sehr 
jugendliche, für den Aufstieg vorgesehene Mannschaft 
vom SV Möhringen an. Als es nach den Einzeln 3:1 für 
uns stand, war eine Sensation im Bereich des Mögli-
chen. Bei den abschließenden Doppelspiele gewann 

jede Mannschaft je 1 Doppel, sodass am Ende ein sen-
sationeller 4:2-Sieg herauskam.
Jetzt standen sie mit 4 Siegen und einer sehr guten 
Matchpunktzahl auf dem Aufstiegsplatz. Da nun die-
ser im Bereich des Möglichen war, stieg natürlich die   
Nervosität am 5. und letzten Spieltag vor dem Spiel ge-
gen die Mannschaft aus SPG TB Gaisburg/ESV Stuttgart. 
Nach den Einzeln stand es ausgeglichen 2:2, wobei 
ein Spiel erst im Match-Tie-Break zu unseren Unguns-
ten entschieden wurde. Auch die beiden abschließen-
den Doppelspielen ließen war an Spannung nicht zu 
übertreffen. Beide gingen in den Match-Tie-Break. Die 
Punkte wurden auch diesmal geteilt. Somit hat der eine 
wichtige Satzgewinn mehr in den Einzeln dazu beige-
tragen, dass auch dieses Spiel zwar mit 3:3 endete, aber 
dank des einen Gewinnsatzes mehr Spiel für uns ent-
schieden wurde und der Aufstieg besiegelt war.
Fast alle Einzel-Spielerinnen konnten somit ihre Leis-
tungsklasse verbessern.

Folgende Damen kamen zum Einsatz und trugen zum 
Aufstieg bei:
Eleonore Liffler, Rosemarie Gollbeck, Michaela Gollbeck, 
Martina Schumann, Katja Finke, Brigitte Hirt, Carolin 
Wachter, Heike Speh

Gerhard Kreer

Platz Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games

1. TA SV Hoffeld 1 5 5 0 0 5:0 21:9 46:22 313:206
2. IBM Klub Böblingen e.V. 1 5 4 0 1 4:1 19:11 40:24 290:195
3. TA SV Möhringen 1 5 3 0 2 3:2 21:9 42:19 284:180
4. SPG TB Gaisburg/ESV Stuttgart 1 5 2 0 3 2:3 15:15 31:34 237:265
5. SPG Freiberg-M./M.E.See/Mühlh. 1 5 1 0 4 1:4 8:22 20:44 216:305

6. HTC Stuttgarter-Kickers 1 5 0 0 5 0:5 6:24 13:49 142:331

Abschlusstabelle Damen 4er

29

Tennis Damen

Damen 4er Mannschaft:  
Verdienter Aufstieg nach grandioser Saison
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egonnen hat die Sai-
son mit dem 1. Meister-
schaftsspiel der Herren 40 
am 08.Juni 2013. Gegner 
war im 1.Auswärtsspiel 

die Mannschaft vom SPG VfR/TV 
Cannstatt. Leider lief es nicht so 
erfolgreich wie geplant. Bereits 
nach den Einzelspielen lag man 
bereits mit 2:4 zurück. Bei den ab-
schließenden Doppel wurde leider 
nur noch eines gewonnen. Somit 
wurde das Auftaktspiel wie in den 
vergangenen Jahren mit 3:6 verlo-
ren und alle Aufstiegshoffnungen 
wurden bereits am 1. Spieltag be-
graben. Wahrscheinlich kam dieser 
starke Gegner für uns zu früh oder 
unsere Jungs waren wie im vergan-
genen Jahr alle noch nicht ganz fit.

Am 2. Spieltag traf man zu Hau-
se auf die Mannschaft von TATSV 
Waldenbuch. Nach den Einzel-
spielen führte man bereits mit 4:2. 
Die abschließenden Doppelspiele 
verliefen leider überhaupt nicht 
erfolgreich und wurden alle leider 
verloren, sodass am Ende noch mit 
4:5 die Partie leider verloren ging.
Auch am 3.Spieltag hatten wir 

imrecht und spielten gegen die 
Mannschaft aus TATSV Dagersheim. 
Als nach den Einzeln schon eine 
uneinholbare 6:0-Führung heraus-
sprang, zeigten wir, dass auch wir 
mal 3 Doppel gewinnen konnten. 
Allerdings trat der Gegner nur mit 4 
Mann an, sodass schon mal 3 Punk-
te auf der Habenseite zu verbuchen 
waren.Am Ende schickten wir den 
Gegner mit einer 9:0-Pleite nach 
Hause.

Am 4.Spieltag hatten wir erneut 
Heimrecht. Allerdings fiel das Spiel 
gegen die langjährigen Gegner 
dem TATSV Mühlhausen buchstäb-
lich ins Wasser. Das Spiel wurde 
wegen starken, lang anhaltenden 
Regens auf Sonntag nach dem 5. 
Spieltag verlegt, obwohl die beiden 
Mannschaftsführer einen Ersatzter-
min auswählten, der dem WTB lei-
der nicht gefiel.

Am 5.und letzten Spieltag trat man 
sehr ersatzgeschwächt auswärts 
beim TATSV Jahn Büsnau an. Nach 
den Einzeln stand es ausgeglichen 
3:3. Dank einer herausragenden 
Doppelleistung gewann man alle 

3 Doppel und das Spiel letztendlich 
mit 6:3.

Erneut stark ersatzgeschwächt hat 
man das  bedeutungslos gewor-
dene Nachholspiel vom 4.Spieltag 
gegen die Mannschaft aus TATSV 
Mühlhausen angetreten. Nach den 
Einzelspielen stand es ausgegli-
chen 3:3, obwohl die Chance auf 
eine 4:2-Führung gegeben war. 
Leider ist dann nur noch 1 Dop-
pel gewonnen worden. So verlor 
man schließlich dieses Spiel mit 4:5. 
Schade! Nächstes Jahr sind sie fällig.
Dies reichte in der Abschlusstabel-
le zum 3.Platz. Herzlichen Glück-
wunsch hierfür und auf ein Neues 
im kommenden Jahr.

Folgende Spieler kamen zum Ein-
satz:
Jürgen Demeter, Gerhard Kreer, 
Mark Beier, Harald Neunast, Stefan 
Hrusovsky, Mehmet Berisha, Peter 
Mader, Robert Haingartner, Norbert 
Kneißl,Alexander Iltschenko und Gün-
ter Laub.

Gerhard Kreer

B

Platz Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games

1. TA TSV Waldenbuch 2 5 5 0 0 5:0 38:7 78:18 511:206
2. SPG TV/VfR Cannstatt 1 5 4 0 1 4:1 29:16 61:37 417:320
3. SPG Freiberg-M/Mühlhausen 1 5 3 0 2 3:2 24:21 53:45 386:368
4. TA SV Hoffeld 1 5 2 0 3 2:3 26:19 55:41 419:339
5. TA TSV Jahn Büsnau 2 5 1 0 4 1:4 15:30 33:65 297:462

Abschlusstabelle Herren 40
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uch diese Mannschaft wurde im vergange-
nen Jahr neu gemeldet. Sie besteht aus Ju-
gendlichen und ehemaligen Jugendlichen, 
die leider für die Herren-40-Mannschaft 
noch  viel zu jung sind. Im Auftaktmatch 

am 1.Spieltag spielten sie zu Hause gegen die Mann-
schaft von TCBW Neuenbürg. Nach den Einzeln stand 
es 3:1 für uns. Da jede Mannschaft ein Doppel für sich 
entschied, endete die Partie 4:2 zu unseren Gunsten.

Am 2. Spieltag zahlten unsere Cracks beim TATSV Neu-
hengstett Lehrgeld. Schon nach den Einzeln lagen sie 
fast uneinholbar mit 1:3 zurück. Alle verlorenen Spiele 
wurden hierbei klar verloren. Nachdem auch die ab-
schließenden Doppelspiele verloren wurden, verloren 
sie klar mit 1:5.

Dasselbe passierte auch am 3. Spieltag beim TC Wild-
berg. Mit 1:3 lag man klar nach den Einzeln zurück. 
Diesmal gewannen sie aber immerhin ein Doppel. So 
verloren sie die Partie mit 2:4.

Ihre wohl stärkste Leistung zeigte die Mannschaft am 
4.Spieltag im Heimspiel gegen den Titelaspiranten 
TASC Neubulach. Bereits nach den Einzeln führten sie 
klar mit 3:1. Die beiden abschließenden Doppelspiele 
wurden zwar verloren, jedoch reichte ein gewonnener 
Satz aus den Doppeln, um das Spiel mit 3:3 und dem 

einen mehr gewonnenen Satz für uns zu entscheiden.
Am 5.Spieltag das gleiche Ergebnis gegen die Mann-
schaft von TC Dätzingen 2. Hier reichte ein Mehrsatz im 
Einzel aus um die Partei für uns zu entscheiden.
Mit 3 Siegen und 2 Niederlagen standen sie vor dem 
abschließenden 6. und letzten Spieltag auf einem gu-
ten 3. Tabellenplatz. In der Partie gegen die TA TuS Stutt-
gart sollte ein weiteres 3:3 reichen, um nicht auf einen 
Abstiegsplatz zu geraten.

Nach den Einzeln stand es nur 2:2 und 1 gewonnener 
Satz mehr. Daher wurde alles auf unser Paradedoppel 
Tobias Spahr/ Marcel De Biasi gesetzt. Die Formel ging 
auf. Die beiden gewannen ihr Doppel souverän. Das 
2.Doppel ging leider klar an die Gegner. So wurde das 
Spiel mit 3:3 und 1 gewonnenen Mehrsatz für uns ent-
schieden und ein guter 3.Tabellenplatz ist zum Schluss 
herausgekommen.

Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des 3.Platzes

Folgende Spieler kamen hierbei zum Einsatz:
Tobias Spahr, Patrick Haingartner, Marcel de Biasi, Simon 
Petruck, Maximilian Kneißl

Gerhard Kreer

A

Platz Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games

1. TA TSV Neuhengstett 1 6 5 0 1 5:1 23:13 49:30 356:283
2. TA SC Neubulach 1 6 4 0 2 4:2 26:10 54:27 368:260
3. TA SV Hoffeld 1 6 4 0 2 4:2 16:20 37:42 292:311
4. TC Dätzingen 2 6 3 0 3 3:3 16:20 35:41 283:313
5. TC Wildberg 1 6 3 0 3 3:3 16:20 35:42 284:307
6. TA TuS Stuttgart 2 6 2 0 4 2:4 21:15 43:33 325:304
7. TC BW Neuenbürg 1 6 0 0 6 0:6 8:28 20:58 241:371

Abschlusstabelle Herren 4er
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Starke Leistung am 4. Spieltag



ereits am 1.Spieltag, den man beim TA TSV Mühlhausen mit 2:4 verlor, stand be-
reits fest, dass ein Gruppensieg in weiter Ferne gerückt ist.

Am 2.Spieltag hatten die Mädels und Jungs ein leichtes Heimspiel gegen die 
Mannschaft aus Sportkultur Stuttgart, die mit 6:0 nach Hause geschickt wurden.
Der dritte Spieltag war dann ebenfalls ein leichter Routine-Sieg im Heimspiel 
gegen die gemischte Mannschaft aus TA VfL Kaltental, die mit 5:1 abgefertigt 
wurden.

Auch der 4. und letzte Spieltag brachte einen hohen 5:1 Auswärtssieg bei der
TA ESV RW Stuttgart. Nun hoffte man auf einen Ausrutscher der führenden 
Mannschaft aus Mühlhausen, die aber souverän alle ihre Spiele gewannen und 
somit verdienter Staffelsieger geworden sind.

Folgende Spielerinnen und Spieler trugen zur Vizemeisterschaft bei:
Eileen Haingartner, Corinna Klein, Patrick Haingartner, Pascal Schnepf,

Unseren Mädels und Buben gratuliere ich zu einem ausgezeichneten 2.Tabel-
lenplatz und hoffe, dass im nächsten Jahr die ersehnte Meisterschaft angestrebt 
und erreicht wird.

Gerhard Kreer

B

Platz Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games

1. TA TSV Mühlhausen 1 4 4 0 0 4:0 20:4 41:12 263:142
2. TA SV Hoffeld 1 4 3 0 1 3:1 18:6 39:13 262:164
3. TA ESV RW Stuttgart 1 4 2 0 2 2:2 13:11 28:23 226:193
4. Sportkultur Stuttgart 1 4 1 0 3 1:3 5:19 13:39 166:243
5. TA VfL 1886 Kaltental 1 4 0 0 4 0:4 4:20 9:43 92:267

Abschlusstabelle Gemischte Junioren 4er

33

Tennis Junioren
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Am Ende ausgezeichneter 2. Tabellenplatz
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DAMEN 4ER

(v.l.n.r.) Lore, Michi, Herta, Heike, Carolin, Dagi, Brigitte, 
Judith, Katja und Ann-Kathrin.

HERREN 4ER

(v.l.n.r.) Tobias, Simon, Marcel, Patrick, Maximilian

HERREN 40

(v.l.n.r.) Nobbe, Mark, Jürgen, Stefan.
Kniend: Alexander, Peter.

GEMISCHTE JUNIOREN 4ER

(v.l.n.r.) Eileen, Corinna, Patrick, Pascal

34

JAHRESHEFT . SAISON 2012 / 2013
Tennis

TENNIS:  
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35

Sponsorenseite



36

D

36

JAHRESHEFT . SAISON 2012 / 2013

BEHINDERTEN SPORTABTEILUNG TISCHTENNIS:  
Geschichte und Aktuelles

Tischtennis

ABTEILUNG

TISCHTENNIS

ie Behinderten-Sport-Abteilung wurde im 
Dezember 2004 vom Abteilungsleiter Gert-
Jürgen Engel gegründet und ist seit 2005 
eine Abteilung des SV Hoffeld.
Sie ist die Nachfolgerorganisation  der 

Tischtennisabteilung des einstmals größten Behinder-
tensportvereins des Landes, des BSV Stuttgart. Im SV 
Hoffeld fand man eine neue Heimat, nachdem man 
schon seit Jahren gemeinsam die Turnhalle der Filder-
schule Degerloch genutzt und auch eine gemeinsame 
Mannschaft in der Spielrunde des TT-Verbandes gebil-

det hatte. Ziel war es auch, den gewohnten Standart 
beizubehalten. Der BSV war national und internatio-
nal durch sein großes, jahrzehnte durchgeführtes Int. 
Behindertensportfest, bei welchem natürlich auch die 
TT-Abteilung mit einem hochklassig besuchten Turnier 
vertreten war, sehr bekannt. Es hatten sich viele natio-
nale und internationale Kontakte gebildet, die z.T. heute 
noch bestehen. Leider ist die Anzahl der Kontakte durch 
den Alterungsprozess und durch die enger werdenden 
Finanzmittel stark zurückgegangen.
Seit dem Bestehen der BSA Tischtennis wurden wieder 
int. Turniere durchgeführt.   
Das 5. int.Turnier fand im Sept.2011 statt, so dass das 

Geschichte



sechste fällig wäre.
Gruppen in der BSA-TT: Die Tischtennisabteilung hat 
z.Zt. 25 Mitglieder, die sich leistungs- und altersmäßig 
aus einer großen Bandbreite zusammensetzen. Das 
Herzstück der Abteilung sind die Übungsteilnehmer 
an den regelmäßigen Übungsstunden Dienstags und 
Donnerstags. Besonders in den Übungsstunden wären 
neue Mitglieder wünschenswert, um einen Herzstill-
stand zu vermeiden. 
An den Übungsabenden nimmt auch die Gruppe der 
GB-Sportlerinnen und Sportlern teil.

Außerhalb des Übungsbetriebes hat sich in den letzten 
Jahren eine Elite-Gruppe der Abteilung gebildet. Un-
terstützt durch den Landesverband WBRS und dessen 
Trainer können heute große Erfolge verbucht werden. 
Bei den württembergischen Meisterschaften im 
Februar in Oberkochen konnten sämtliche 
Titel errungen werden.

Die deutschen Einzelmeisterschaf-
ten am 26.und 27.4.13 in Neuen-

stein waren für die BSA Hoffeld –Tischtennis - die 
seither erfolgreichste Meisterschaft überhaupt. Zwei 
Titel durch Michael Roll in SK 10 und Friedemann 
Wagner in der offenen Klasse sowie drei Vizemeister-
titel durch Sis/Wagner im Doppel, Jannik Schneider 
(SK 9) und Friedemann Wagner  (SK AB) konnten er-
kämpft  werden. Hinzu kamen noch zwei Drittplat-
zierte, Tim Laue in der SK 6 und Lazgin Sis in der SK 9. 
So war das Team der BSA SV Hoffeld das mit Abstand 
erfolgreichste dieser Meisterschaft.  

Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft fand am 
14.und 15.6.13 in Salzgitter-Thiede statt,   die BSA 

Hoffeld war mit zwei Mannschaften vertreten. Beide 
Mannschaften schafften den Einzug in die Endrunde 
um Platz 1-8. Hoffeld 2 mit den Spielern Friedemann 
Wagner, Robert Funke, Harald Stelzer, Siegfried Eckstein, 
Lothar Seidel und G.-J.Engel trafen hier gleich auf den 
langjährigen Deutschen Meister Solingen und unterla-
gen 1:6. Nachdem auch die letzte Begegnung gegen 
Büßfeld mit 4:6 verloren ging, wurde Platz 8 belegt.
Hoffeld 1  mit den Spielern Michael Roll, Lazgin Sis, Jan-
nik Schneider und Tim Laue, besiegte Neumünster aus 
dem hohen Norden mit 6:1 und traf dann auf Solingen. 
Trotz sehr gutem Spiel der Hoffelder Mannschaft be-
hielt der Deutsche Meister mit 2:6 die Oberhand.
Somit kam es zum kleinen Finale gegen München. Ein 
optisch klarer 6:1 Erfolg der Bayern  täuschte sehr über 
den wirklichen Spielverlauf hinweg. 5 Spiele wurden 
jeweils im 5. Satz nach Verlängerung für die Hoffelder 
verloren!-  Trotzdem, auch dies war die erfolgreichste 

Mannschaftsmeisterschaft  seither.   

Nach diesen Erfolgen ist man natürlich 
daran interessiert, diesen Trend fort-

setzen.

Erfolgreiches Halbjahr 2013
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ie Volleyballer des SV Hoffeld sind eine gemischte Freizeitmann-
schaft. Wir sind ca. 15 aktive Spielerinnen und Spieler. Durch-
schnittsalter ca. 25 – 55 Jahre.

Als ambitionierte Freizeitspieler steht bei uns der Spaß 
am flüssigen Spiel und an gelungenen Aktionen im Vor-

dergrund. Wir spielen zweimal in der Woche in Degerloch. Mittwochs 
von 20:00 – 22:00 Uhr in der Fritz-Leonhard-Realschule und freitags 
von 20:15 – 22:00 Uhr im Wilhelms-Gymnasium. In den Ferien und bei 
schönem Wetter spielen wir Beachvolleyball auf unserem eigenen Feld 
auf dem Vereinsgelände bei der Hohen Eiche.

Wir spielen ausschließlich „just for fun“ und nehmen gelegentlich an Freizeit-
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ABTEILUNG

VOLLEYBALL

VOLLEYBALL:  
Ambitionierter Freizeitsport und Geselligkeit
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turnieren teil. Unsere Spielabende beginnen mit Aufwärmen und nach einem 
kurzen Einschlagen wird dann gespielt.

Neben dem Spiel steht bei uns auch die Geselligkeit im Vordergrund. So begann 
auch dieses Jahr mit unserem obligatorischen Wintergrillen am ersten Samstag 
im Januar.

Im Februar war dann unser zweitägiges Trainingslager in der Sportschule des 
Badischen Fußballverbands in Karlsruhe angesagt. Zum neunten Mal ge-
nossen wir die badische Gastfreundschaft mit der ganzen Familie. Das 
großzügige Gelände mit Hallenbad, Sauna und dem urgemütlichen 
Turmbergstüble, sowie die verkehrsgünstige Lage im Karlsruher Stadt-
teil Durlach bieten auch Nichtspieler und den Kids vielseitige Freizeit-
möglichkeiten. Auch die Spieler kamen bei insgesamt drei Trainings- 
und Spieleinheiten an diesem Wochenende voll auf Ihre Kosten.
Unsere diesjährige 1. Maiwanderung führte und dieses Mal bei äußerst 
moderaten Temperaturen von Burgfelden, dem höchstgelegen Ort auf 
der Schwäbischen Alb über den Böllat durch Wannental zur Ruine Schalks-
burg, von wo aus wir nach einer ausgiebigen Grillpause bei inzwischen strah-
lendem Sonnenschein weiter entlang dem Albtrauf zurück zum Ausgangspunkt 
wanderten.
Wir freuen uns immer über neue Mitspieler/innen. Einfach anrufen oder an ei-
nem unserer Trainingstage vorbeischauen und „reinschnuppern“.

Ansprechpartner: Uli Baumann, 0176 322 65 100, ulibaumann@aol.com

Volleyball
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chon über 1 Jahr leite ich die El-
tern/Kind-Gruppe obwohl 
ich nur vorrübergehend 
eingesprungen bin nach-
dem Katja Demeter die-

ses Amt aus beruflichen Gründen 
aufgeben musste. Unterstützt 
werde ich beim Aufbau von Lena 
Kloß und Alexander Kneißl. Den 
Abbau erledigen wir dann vereint, 
die Kinder, die Eltern und ich!
 
Immer am Montag um 17:30 Uhr in der 
großen Filderschul-Turnhalle treffen sich die 
Kinder und Eltern zum Turnen. Es ist immer wieder 
schön zu sehen, mit welcher Freude die Kinder kom-
men. Eine große Herausforderung für mich ist immer 
der große Alters- und Leistungsunterschied. Die Krab-
belkinder finden es einfach toll, einem Ball hinterherzu-
krabbeln oder nur zuzuschauen. Die Kinder im Alter von 
5 und 6 erwarten schon auch kleinere Herausforderun-
gen beim klettern, balanzieren, hüpfen und springen. 
Bis jetztz denke ich, haben wir eine gute Mischung ge-
boten, was auch an der ständig wachsenden Teilneh-
merzahl zu erkennen ist.
 
Eine richtige Freude bereiten mir die Kinder, die in den 
ersten Übungsstunden sich fast nicht trauen, mitzuma-
chen oder die man kaum anschauen oder ansprechen 
darf, aber ein paar Wochen später sich voll integriert 
haben und zum Abschluss sogar einem mal um den 
Hals fallen. Das ist auch ein Grund, warum es ab und 

zu für die Kinder, manchmal auch für die 
Eltern auch eine kleine Überraschung 

in Form von einem Gummibärchen 
oder Ähnliches gibt.
 
Trotz all dieser positiven Eindrü-
cke würde ich mich freuen, wenn 
sich bald ein Elternteil oder auch 
jemand, der keine Kinder in der 

Übungsstunde hat, meine Aufga-
ben übernehmen würde oder sich 

zumindest bereit erklärt, sich das mal 
anzuschauen und mitzumachen. Auf den 

Bildern sieht man sehr gut, das es allen Al-
tersbereichen (von Krabbeln bis Eltern) sehr viel Spass 
macht. Wir hoffen alle, das es so bleibt.

Mit 6 Jahren müssen die Kinder dann das Eltern/Kind-
Turnen verlassen. Nicht weil wir die Kinder nicht mö-
gen, sondern weil die Kinder durch die Übungen nicht 
mehr in geeigneter Form gefordert werden. Für diesen 
Zweck gibt es dann für die Kinder zwischen 6 und 12 
Jahren unser Kinderturnen. Die Übungsleiter Dino Loth 
und Felix Lindner verstehen es sehr gut, die Kinder in 
diesem Alter zu beschäftigen. Spätestens mit 12 Jahren 
ist bei uns im Verein Schluss mit Turnen weil die Nach-
frage so gering ist, das es sich nicht lohnt, hier noch eine 
eigene Übungsstunde anzubieten. Aber unser Sportan-
gebot im Verein ist so groß, das jeder einen Platz in einer 
der vielen Sportarten finden kann.

Gerlinde Kneißl, Lena Kloß, Alexander Kneißl

S
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TURNEN ELTERN - KIND:  
Freudige Herausforderung für Kinder und Eltern



nsere Nordic Walking Gruppe wurde vor ca. 10 Jahren gegründet. Wir sind eine 
lustige Walking Gruppe mit momentan 8 Personen (6 Frauen, 2 Männer) die 
mittwochs und sonntags in wechselnder Besetzung laufen.

Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, bei der Gehen durch den Einsatz von 
2 speziell entwickelten Stöcken im Rhythmus der Schritte unterstützt wird. Beim 
Nordic Walking wird die Muskulatur des Oberkörpers beansprucht und der Sau-
erstoffverbrauch des Körpers erhöht.

Laufzeiten:
Mittwoch Sommerzeit: 17.00 bis ca. 18.00 Uhr
Mittwoch Winterzeit: 15.30 bis ca. 16.30 Uhr
Sonntag Sommer/Winter: 8.30 bis ca. 9.30 Uhr
Laufstreckenlänge zwischen 5 und 6 Kilometer

Ansprechpartner:
Eugen Rapp
Tel.: 07 11-7 28 55 24

Ansprechpartner:
Ursel Schönfeld
Tel.: 07 11-76 61 47

U
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eden  Montag habe ich 
ein Date mit meinen Mä-
dels in der Sporthalle der 
Degerlocher Filderschule. 
Pünktlich um 20:00 Uhr 

geht’s los. Wir sind eine Gruppe 
Frauen fast jeden Alters. Spaß und 
Freude an der Bewegung stehen bei 
uns deutlich im Vordergrund.

Aus einer Mischung aus Kräftigung 
und Dehnung der verschiedenen 
Muskelgruppen, Übungen zur Be-
weglichkeit und  Herz-Kreislauftrai-
ning zu motivierender Musik halten 
wir uns fit für das ganze Jahr. Wer 
nach dem ersten Teil noch Power 
und Lust hat, kann anschießend auf 
dem Step zusätzlich noch einmal 
Gas geben. Doris lässt sich stets die 
tollsten Choreographien für uns ein-
fallen.

Ich bin immer wieder erstaunt mit 
welcher Kontinuität meine Damen 
jeden Montag erscheinen. Selbst 
Schneesturm, Glatteis, Hitze oder 
Blitz und Donner ist bei den meis-
ten kein Grund zu Hause zu bleiben. 
An dieser Stelle ein großes Lob an 
meine Mädels für so viel sportlichen 
Ehrgeiz. 

Wie jedes Jahr haben wir wieder am 
AOK-Stäffeles- Walk teilgenommen. 
In diesem Jahr hatten wir sozusagen 
ein Heimspiel, da die Veranstaltung  

auf unserem Vereinsgelände statt-
fand. Trotz Regen  sind wir Hoffel-
der mit einer ganz ansehnlichen 
Teilnehmerzahl gestartet. Den Aus-
klang hatten wir uns etwas ausge-
dehnter  vorgestellt, da hat uns aber 
leider das Wetter einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Mit feuch-
ter Kleidung war es etwas ungemüt-
lich, länger sitzen zu bleiben. Egal, 
wir hatten trotzdem unseren Spaß. 

Ebenso viel Spaß haben wir stets an 
unseren Weihnachtsfeiern zum Jah-
resabschluss. Im vergangenen Jahr 
haben wir unser Buffet selbst zu-
sammengestellt. Jeder hat mit einer 
Köstlichkeit  dazu beigetragen. Das 
Ergebnis war phänomenal. In unse-
rem kleinen Saal im Neubau waren 
wir ganz unter uns und konnten es 
so richtig krachen lassen. Mit gutem 
Essen und Trinken, Spiel und Spaß 

haben wir das letzte Jahr beendet 
und uns gleich wieder auf das neue 
sportliche Jahr gefreut.

Wir freuen uns natürlich immer über 
neue Teilnehmerinnen. Montags 
einfach dazukommen und schnup-
pern.

Gaby Müller

J
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ir sind die jüngste Abteilung im Verein und nennen uns „Bogen-
jäger Stuttgart“. Als Uwe Tesch im Sommer 2010 ein paar 
Büsche unterhalb des Hartplatzes rodete und Ballen aus 
Holzwolle aufstellte gings los. Er wurde zuerst von allen 
belächelt, als er mit seinem Bogen und mit Rückenkö-
cher zum Platz marschierte. Von der Terrasse schallte 

spottendes Indianergeheul. Bogenschießen war halt im 
Hoffeld noch nicht bekannt. Mittlerweile sind wir eine statt-
liche Anzahl an Mitgliedern und treffen uns mehrmals pro 
Woche auf unserer schönen „Shootingranch“ zum schießen. 
An vielen Sonntagen geht’s dann auf einen 3D Parcours. Das ist 
ein weitläufiges Gelände, meist im Wald, in dem lebensechte Tiere 
aus Kunststoff aufgestellt sind. So wird eine richtige Bogenjagd simuliert. Man ist 
mehrere Stunden unterwegs und es  ist oft recht schweißtreibend. Mehrmals im 
Jahr geht es auch zu Turnieren, wo es knallhart um Punkte geht. Aber auch da 
steht der Spaß im Vordergrund.

Im Juni und Juli hat unser Bogentrainer Uwe Tesch 6 Lehrgangsabende abgehal-
ten. Uns wurden nochmals die Grundlagen vorgestellt und jeder konnte danach 
seinen Schießstiel verbessern. Das war eine super Aktion und hat allen viel Spaß 
gemacht. Unsere Bogen werden hauptsächlich aus Holz, laminiert mit Glas und 
Carbon hergestellt. Die Grundausrüstung besteht aus Bogen, Armschutz, Köcher  
Schießhandschuh und Pfeilen. Einige basteln sich Ausrüstungsgegenstände wie 

Köcher, Bogensehnen und Pfeile selbst.

Wir üben das traditionelle instinktive Bogenschießen aus, 
d.h. wir schießen ohne Zieleinrichtung mit zwei offenen 

Augen. Die Zielausrichtung, die Anspannung und Ent-
spannung beim Schießen führt zu einem tollen Ge-
fühl, das mittlerweile auch bei REHA oder im Manage-
menttraining ausgenutzt wird. Aber die Hauptsache 
für uns – es macht unheimlich Spaß.
.

Thomas Janle

W
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as Hauptaugenmerk der Torballgruppe 
liegt im Breitensport und damit auf dem 
wöchentlichen Training. Donnerstags 
am späten Nachmittag zusammenzu-
kommen und Torball zu spielen ist ein 

wichtiger Fixpunkt der Woche für viele unserer Sportler.

Daneben gab es auch  diese Saison wieder einige Tur-
niere. Die Männermannschaft war direkt am Ende der 
Sommerferien beim Turnier in Kaiserslautern eingela-
den. Gerhard Hampp, Eyüp Bas und Beyhan Davaz wa-
ren für den SV Hoffeld am Start. Mit sechs Punk-
ten und dem fünften Platz waren sie durchaus 
zufrieden. Im Oktober war unser Trainer Alexander 
Knecht bei der Goalball Europameisterschaft “C“ in 
Ascoli Picena / Italien im Einsatz.

Unsere erfolgreichste Sportlerin Margarete Rieker 
(1998, 2000, 2006, 2007 und 2008 Deutscher Meis-
ter, sowie Vize-Europameister 1997) war im No-
vember mit der Spielgemeinschaft BSV München/
SV Hoffeld beim Turnier in Innsbruck /Österreich. 
Gegen die starken Teams aus der Alpenrepublik 
zogen sie zwar den Kürzeren belegten aber am 
Ende einen guten dritten Platz.

Den Saisonhöhepunkt hatten wir im Januar als wir die 
Süddeutsche Meisterschaft im Torball ausrichteten. Tol-
le Unterstützung erhielten wir von einigen SV Hoffeld 
Fußballern. Auch die teilnehmenden Mannschaften 
waren mit dem Ablauf und der Organisation des Turnie-
res sehr zufrieden. Leider konnten unsere Herren den 
Heimvorteil nicht nutzen und verpassten die Qualifika-
tionsplätze zur Deutschen Meisterschaft.

Im badischen Steinbach  an der Landessportschule 
fand im März die Deutsche Meisterschaft statt. Anna 

Heinrich und Margarete Rieker starteten mit der Spiel-
gemeinschaft BSV München/SV Hoffeld.
Nach einer sehr ausgeglichenen Hin- und Rückrunde 
fehlten gerade mal zwei Punkte zu einer Medaille.

Alexander Knecht war zweimal (Januar und März) in 
Malmö/Schhweden als Schiri im Einsatz und pfiff im 
April bei „Jugend trainiert für Paralympics“ in Berlin.  Un-
seren Saisonabschluss hatten wir beim Turnier Ende Mai 
im Sauerland. Der BSV Dortmund lud uns zum ersten 
Sauerland Cup ein. Wilfried Churr, Beyhan Davaz, Eyüp 

Bas und Gerhard Hampp boten sehr gute Spiele, die 
meisten gingen aber knapp verloren. So erreichten die 
Torballer des SV Hoffeld mit drei Punkten nur Platz neun. 
Allerdings war die Stimmung während des Turniers und 
an der Abendveranstalltung klasse.

Alexander Knecht
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urbulenter Urlaub für Alle!!

Wir, die Theatergruppe Grambapfuuzger, 
luden zur kurzweiligen Reise zum „Lido 
Makkaroni“ ein! Insgesamt 18 Abende 

verwandelten wir das Vereinsheim in ein „schnuckeli-
ges Strandbad“ (Lido), in das Jung und Alt mitkommen 
konnten. Um den Alltagstress zu vertreiben gab es Ge-
lati, Sonne (im Winter) und jede Menge guter Laune 
aller Beteiligten. Mit Unterbre-
chungen zog sich die diesjäh-
rige Saison bis Mitte März und 
wir hatten den Eindruck, dass 
es nicht nur uns – sondern auch 
unserem Publikum großen Spaß 
gemacht hat. 

Aber nun zum Inhalt:

Ramba Zamba am 
Lido Makkaroni 
 
(von Dieter Adam)

Eigentlich will Fritz Knorbel mit Tochter Heidi in seinem 
Ferienhaus an der Adria nur ein paar Tage Urlaub ma-
chen, aber Frau Knorbel hat ohne sein Wissen der Fami-
lie Schlottermann die Schlüssel überlassen, damit diese 
in Italien ihre Ferien verbringen kann. Also ist das Feri-
enhaus bereits voll belegt. Und ausgerechnet mit den 
heimatlichen Nachbarn, die Fritz ohnehin nicht leiden 
kann. Fritz will die Familie Schlottermann vor die Türe 
setzen, was ihm aber nicht wirklich gelingt. Nun müs-
sen die beiden Familien gemeinsam ihren Urlaub ver-

bringen. Da ist so mancher Trubel vorprogrammiert...

… Da wir davon ausgehen, dass ihr’s alle gesehen habt, 
reicht das wohl an Beschreibung!?!? Ansonsten gibt es 
ja jede Menge Informationen und Bilder unter www.
grambapfuuzger.de Ja, und zu guter Letzt werden wir 
hier noch ein wohlgehütetes Geheimnis preisgeben!

Wir haben ein neues Stück gefunden. Es heißt: 

„Leberkäs und rote 
Strapse“ 

(von Regina Rösch)

Die Schauspieler versuchen nun, 
den Text gut auswendig zu ler-
nen ?, aber die größte Arbeit hat 
im Moment unser Grambapfu-
uzger Horst Rück. Er plant und 
baut die ziemlich aufwendige 
Kulisse für das neue Stück. Im-
mer unterstützt von Rü Spahr, 
der uns mit Rat und Tat zur Seite 

steht. Tja… bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir uns 
schon sehr auf die kommende Theatersaison im Januar 
2014 freuen und hoffen, euch alle im Vereinsheim wie-
der begrüßen und erheitern zu können!

Bis dahin – Herzliche Grüße

.

Eure Grambapfuuzger
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IMMER AKTUELL AUF 
FACEBOOK
Sportverein Hoffeld e.V. 

Fussballabteilung

Immer aktuell
auf Facebook

Alle aktuellen Infos zur Fuß-
ballabteilung und Mann-
schaften des SV Hoffeld 
finden sie natürlich auch 
im sozialen Netzwerk Face-
book unter:

Sportverein 
Hoffeld e.V 

Fußballabteilung

aktuell · informativ
frisch renoviert

Alle wichtigen Informatio-
nen zum SV Hoffeld finden 
sie auf unserer überarbeite-
ten Website unter:

www.svhoffeld.de
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