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Impressum

Liebe Leser,

ich möchte sie ganz herzlich zur neuen Ausgabe 
unseres Jahresheftes der Saison 2013/2014 begrü-
ßen. Mit tatkräftiger Unterstützung unserer Spon-
soren Jürgen und Gabi Keidel von Offizin Scheufele 
ist es erneut möglich, Ihnen auch in dieser Saison 

das sehr schöne Jahresheft zu 
präsentieren. Ich wünsche Ih-
nen viel Spaß beim Lesen. 

Auch in der Saison 2013/14 
wurde beim SV Hoffeld wie-
der sehr viel Zeit und vor allem 
großes Engagement in den 
Abteilungen des SV Hoffeld in-

vestiert. Dafür möchte ich mich bei bei allen betei-
ligten Mitgliedern, Trainern, Betreuern, Organisato-
ren, Verantwortlichen, Sportlern, Sponsoren und 
Fans ganz herzlich bedanken. Unterstützen Sie uns 
auch weiterhin mit Ihrer Mitgliedschaft und den 
Besuchen der zahlreichen Veranstaltungen. 

Ihr 1. Vorsitzender
Jürgen Demeter

Berichte von den Frauen-, Herren- und Jugend-
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ie Weichen für die neue Saison 2013/14 waren gestellt. 
Für die Spieler gab es eine klare Vorgabe. Bis zum Beginn 
der Saison zusammen mit den anderen Mitspielern eine 
stabile und schlagkräftige Mannschaft zu formen, um 
das angestrebte Ziel in die Tat umzusetzen: Klassener-

halt. Auch die Trainerfrage war vor Saisonbeginn geklärt: Jogges ( Jürgen 
) Fröschle würde unsere "Erste" und Achim ( Joachim ) Müller die zweite 
Mannschaft der Herren trainieren.  

Weil sich schnell herumgesprochen hatte, dass unsere Trainer einen gu-
tes und interessantes Training machen, stießen noch vor dem ersten 
Punktspiel einige neue und auch alte Gesichter zur Mannschaft . Auch 
einige Spieler aus der A-Jugend 
verstärkten unser Team zusätzlich 
und konnten es kaum erwarten, ihr 
Können auch bei den Herren unter 
Beweis zu stellen. Leider hielt aber 
die anfängliche Euphorie nicht bei 
jedem an. So schnell mancher zu 
Saisonbeginn gekommen war, so 
schnell waren einige auch wieder 
weg oder ließen sich auch beim 
Training eher selten blicken.

So wesentliche Eigenschaften wie 
Pflichtgefühl, Disziplin und Team-
geist, die die Trainer und Verant-
wortlichen den Jungs immer wieder 
gepredigt hatten, wurde von dem 
einen oder anderen nicht immer 
umgesetzt. So durfte es auch nicht 
überraschen, dass die 1. Mann-
schaft bereits nach dem zweiten 
Spieltag ohne Torwart dastand. Also musste der Keeper der 2. Mannschaft 
einspringen. Leider bekam auch er die regelmäßige Trainingsteilnahme 
nicht immer in den Griff. Das Schule, Ausbildung und Beruf im Vorder-
grund stehen ist selbstverständlich. Aber wenn man als Mannschaft das 
Ziel Klassenerhalt hat, sollte es zeitlich machbar sein, einmal in der Woche 
ins Training zu kommen und am Sonntag zum Punktspiel der Mannschaft 
zu Verfügung stehen. In der 2. Mannschaft stellte sich unser „alter Hase“ 
Bats ins Tor. Weil er aber auch teilweise in der 1. Mannschaft aushalf, muss-
te ein neuer Torwart für unsere „Erste“ her. Zum Glück stellte sich Marcel de 
Biasi für den Rest der Saions als Keeper zur Verfügung. Vielen Dank Euch 
beiden. Durch diese personellen Widrigkeiten fanden sich unsere beiden 

Fortsetzung nächste Seite

FUSSBALL HERREN:  
Saisonziel leider knapp verfehlt

1. und 2. Herren-Mannschaft 
beim SV Hoffeld
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Herrenmannschaften mit fortschreitender Saison ziemlich schnell am Ta-
bellenende wieder. Gerade für die erste Mannschaft, die sich ja den Klas-
senerhalt auf die Fahnen geschrieben hatte, schien das Saisonziel erstmal 
in weite Ferne gerückt. Aber die Jungs ließen sich nicht beirren und verlo-
ren das angestrebte Ziel nicht aus den Augen. 

Trotz einiger Rückschläge, bei dem das eine oder andere Spiel einfach 
verschlafen wurde oder man trotz guter Siegeschancen als Verlierer vom 
Platz ging, kämpfte sich unsere „Erste“ bis zum Saisonende Stück für Stück 
auf einen Nichtabstiegsplatz nach oben. Leider fielen wir dann, trotz gro-
ßem Engagement von Spielern, Trainern und Verantwortlichen, durch 
Niederlagen am Saisonende doch noch auf den 10. Tabellenrang zurück 
und mußten in die Relegation gegen den Aufstiegskandidaten aus Kal-
tentalt. Unsere letzte Chance auf den Klassenerhalt und die Möglichkeit, 
die etwas verkorksten Saison doch noch positiv abzuschließen. Leider 
wurde unsere Hoffnungen enttäuscht. Das Relegationsspiel ging mit 1:4 
verloren. Schade, Schade, Schade.

Aber alles jammern nützt nichts. Unser Blick richtet sich nach vorne.. Wir 
werden die neue Saison wieder als das betrachten, was sie ist: Eine Her-
ausforderung, in der Spielzeit 2014/2015 mit 2 Mannschaften in der Kreis-
liga B Vollgas zu geben.

Euer Abteilungsleiter Alex

FUSSBALL HERREN:  
Fortsetzung

Tabellenplatzierungen der Saison 2013/14
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s war eine lange, vom Abstiegskampf 
geprägte Saison, mit gutem Ausgang. 
Bereits Anfang August starteten die 
Frauen in die Saisonvorbereitung, die 
aber wegen der Urlaubszeit sehr holprig 

verlief. So konnte nur 1 Vorbereitungsspiel bestritten 
werden, wobei hier nur die Spielpraxis für die einsatz-
bereiten Spielerinnen im Vordergrund stand. Bereits 
zum Rundenstart stand fest, dass es in der Regionen-
liga 2 drei Direktabsteiger und einen Relegationsplatz 
geben wird. Bei einer 12er Staffel spielten somit sofort 
bis zu 8 Vereine um den Klassenerhalt.   Mit einem gu-
ten Start in die ersten Punktspiele und Punktgewinne  
gegen Mannschaften die zu den Titelfavoriten zählten, 
überwinterten wir auf dem 6. Platz.

Ab Dezember trainierten wir mittwochs in der Sport-
halle der ISS, so dass wir unabhängig von der Witte-
rung, mindestens einmal in der Woche  eine Trainings-
einheit durchführen konnten. Die Winterpause nutzen 
die Frauen um bei drei Hallenturnieren mitzumischen. 
Unsere technisch gut ausgebildete Truppe (bis auf 
zwei Spielerinnen, entspringen alle der eigenen Mäd-
chenfußballschule), konnte sich dabei sehr gute Plat-
zierungen erspielen. Der Auftakt wurde im Januar 
beim Turnier des TSV Schlößlesfeld gemacht. Hier sind 
wir zwar nach der Vorrunde und im entscheidenden 
Neunmeterschießen gegen den späteren Turniersie-
ger ausgeschieden, dennoch zeigten wir eine gute 
Leistung und konnten den Turnierzweiten besiegen.  
Beim zweiten Turnier in Deizisau konnten wir dann zei-
gen was wir wirklich drauf hatten. In dem erstklassig 
besetzten Turnier erreichten wir einen hervorragenden 
3. Platz. Wobei wir dem späteren Turniersieger und 
Oberligisten die einzige Niederlage beibringen konn-
ten. Zum Schluss gelang uns noch der Turniersieg in 
Altbach. Dieses „Hobby-Turnier“ wurde bereits zum 41. 
Mal vom langjährigen Frauentrainer Jürgen Drexlmaier 
ausgerichtet.

Im März starteten wir dann wieder auf dem Feld. Doch 
irgendwie kamen unsere Hoffelderinnen  nicht richtig 
in Tritt und blieben ohne Punkte. Ein Abrutschen auf ei-
nen direkten Abstiegsplatz drohte, die Trainingsbeteili-
gung ließ nach und der psychische Druck wurde immer 
größer. Nach dem torlosen Unentschieden gegen die 

E

FUSSBALL FRAUEN:  
Harter Kampf mit gutem  
Ausgang

Frauen-Mannschaft des  SV Hoffeld
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Frauen von der SG Leinfelden-Echterdingen trat dann 
zu allem Überfluss auch noch Trainer Bernd Gurtner von 
seinem Amt zurück.  Dieser Schock saß tief. Kommissa-
risch übernahmen Allen Frederick (B-Juniorinnen-Trai-
ner), Micha Schönberger (D-Junioren-Trainer) und ich, 
Andrea Jerke (C-Juniorinnentrainer), die Mannschaft.

In dieser ereignisreichen Woche, ging ein Ruck durch 
die Mannschaft. Sicherlich wussten wir nicht in wel-
che Richtung es weitergehen wird, aber aus den zahl-
reichen Gesprächen mit den Spielerinnen hörten  wir 
heraus, dass der Klassenerhalt das oberste Ziel für viele 
bedeutete.  Nur wer sich einbrachte, konnte dem Team 
helfen und so zogen alle wieder an einem Strang. Doch 
der Erfolg brauchte seine Zeit. Erst am 27.04. im Spiel 
gegen die in der Tabelle direkt hinter uns stehenden 
Frauen vom SB Asperg, platzte der Knoten. Seit dem 10. 
November endlich wieder einen „Dreier“. Mit nunmehr 
fünf Punkten Vorsprung hatten wir ein kleines Polster 
auf die direkten Abstiegsplätze.
 
Die Verunsicherung blieb und trotz guter Leistungen 
und einer deutlichen Verbesserung im taktischen Ver-
halten, kamen wir gegen die Teams vom MTV Stuttgart 
und Obertürkheim III nicht über ein jeweiliges Unent-
schieden hinaus. Diese vier liegengelassenen Punk-
te, hätten den vorzeitigen Klassenerhalt bedeutet. So 
mussten wir, trotz des 4:1 Erfolges beim Tabellenletz-
ten aus Michelfeld, bis zum letzten Spieltag zittern. Mit 
dem toll erkämpften 0:0 gegen den Tabellenvierten aus 

Tamm, war dann endgültig klar, dass wir mit dem Ab-
stieg in dieser Saison nichts zu tun haben würden.

Aussichten auf die neue Saison 2014-15:
Mit 25 Spielerinnen gehen wir in die neue Spielzeit. 
Das Trainerteam um Micha Schönberger und Andrea 
Jerke wird von Betreuerin Ute Gurtner unterstützt. Un-
sere Ziele sind definiert mit: Integration „Jung“ mit „Alt“, 
Teamgeist, Mehr Siege wie Niederlagen, Positives Tor-
verhältnis, Taktische Weiterentwicklung.

Bedanken möchten wir uns noch bei denjenigen, die 
uns in den letzten Monaten bei unseren Spielen beglei-
tet haben, unseren Sponsoren und allen, die am Frau-
enfußball des SV Hoffeld interessiert sind.

Andrea Jerke

Jubel über den Klassenerhalt nach hartem Abstiegskampf
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ass Mädchen der runden Lederkugel 
hinterher jagen, ist mittlerweile beim SV 
Hoffeld Tradition.  Seit 1994 wuchs die 
Mädchenfußballabteilung stetig an und 
so sind z. Zt. ca. 60 Mädels in vier Alters-

klassen am Ball. Unsere B-Juniorinnen spielen bereits 
in der dritten Saison auf dem Großfeld im 11er-System 
und konnten einen hervorragenden zweiten Tabellen-
platz belegen. Herzlichen Glückwunsch !!

Die C-Mädchen stiegen nach der Qualifikationsrunde 
in die Leistungsstaffel auf. Hier hing die Messlatte sehr 
hoch und sie verabschiedeten sich wieder mit dem 
letzten Tabellenplatz.

Ganz bitter kam es für unsere D-Juniorinnen. Führten 
sie drei Spieltage vor Schluss die Tabelle noch an, ließen 
sie im Punktspiel beim drittletzten aus Stuttgart –Ost 
zwei Punkte liegen. So belegten sie gemeinsam mit 
den D-Mädchen vom TSV Weilimdorf II, punktgleich 
den 1. Platz. Das Entscheidungsspiel um die Meister-
schaft ging mit 3-2 verloren.  Doch auch hier Gratulati-
on zur Vizemeisterschaft.

Unsere Kleinsten, die E-Mädchen, bereiteten uns etwas 
Sorgen. Konnten wir doch zum Saisonbeginn keine 
Mannschaft für den Spielbetreib anmelden. Hier wurde 
deutlich, dass ohne ständige Werbung für den Mäd-
chenfußball, dieser noch kein Selbstläufer ist. So riefen 
wir September 2013 zu einem Schnuppertraining auf. 
Von den vier teilnehmenden Mädels sind bis heute 
noch alle dabei. Zur Rückrunde konnten wir dann wie-
der an der Punktrunde teilnehmen und der Kader ist 
mittlerweile auf 14 Mädels angewachsen.

Was gab es sonst noch bei den Mädchenfußballerin-
nen?
Am 03. Oktober veranstalteten wir wieder unseren Trai-
ningstag für alle Mädchenteams. Mit 26 Spielerinnen 
starteten wir am Vormittag in die Technikstationen. 
Beim Passen, Dribbeln, Torschuss, Kopfball und der 
Koordination wurden wieder alle wichtigen fußballe-
rischen Fähigkeiten geübt. Zur Mittagspause wurde 
dieses Mal der Garten von Uddi belagert. Die Pasta mit 
selbstgemachter Tomatensoße fand wieder regen Ab-
satz. Hier möchte ich mich mal ganz herzlich bei un-
seren Betreuerinnen Ute, Uddi, Eve, Conny und Heike, 
sowie bei unseren Betreuern Harald und Jörg bedan-
ken. Diese fleißigen Helfer arbeiten meistens im Hinter-
grund, halten uns Trainern den Rücken frei, so dass wir 
uns auf die Arbeit auf dem Platz konzentrieren können.  
Am Nachmittag standen dann teamfördernde Maßnah-
men auf dem Programm. Mit Geschick, Taktik, Können 
und vor allem in der Gemeinschaft konnten alle Teams 
die vorgegebenen Aufgaben erfüllen. Zum Abschluss 
gab es wieder ein reichhaltiges Kuchenbüffet und Obst. 
Hierfür vielen Dank an Alle die uns hierbei unterstützt 
haben.

Am 22. Dezember stand dann unser traditioneller Win-
terausflug an. Dieses Jahr erkundeten wir mal unsere 
Heimatstadt Stuttgart. Mit einem kurzen Fußmarsch 
zum Waldfriedhof begannen wir in den Tag. Die Fahrt 
mit der historischen Seilbahn, runter zum Südheimer 
Platz dauerte nur wenige Minuten, war aber für man-
ches Mädchen ein Erlebnis. Der Nikolaus stieg auch 
noch zu und verteilte seine Süßigkeiten. Am i-Punkt am 
Hauptbahnhof startete anschließend die Action-Rallye 
der Stadt Stuttgart. Eingeteilt in Gruppen, mussten Auf-
gaben, wie die Besorgung eines Streichholzes (man 

JUGENDLEITUNG:  
Mädchenfußball beim  
SV Hoffeld

Juniorinnen des SV Hoffeld beim Training

D
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sollte es nicht für möglich halten, wie schwer dies in 
der heutigen Zeit ist) oder das Hutzelmännle suchen, 
den Bananenblues tanzen und singen, das Staatsthe-
ater „umarmen“ u.v.a. gelöst werden. Nach zwei Stun-
den wurde die Siegerehrung vorgenommen und jeder 
Teilnehmer erhielt ein Geschenk. Anschließend hatten 
die Mädels etwas freie Zeit um dann gemeinsam um  
15.00 Uhr ins Vereinsheim des SV Hoffeld zu fahren. 
Hier wurden wir mit Schnitzel und Pommes von unse-
ren Wirtsleuten erwartet. Zum Abschluss ging es beim 
Gruschtwichteln nochmals „rund“. Es wurde gewürfelt, 
getauscht und über so manch lustiges Geschenk herz-
haft gelacht. Wieder einmal ging ein mannschaftsüber-
greifender Ausflug mit glücklichen und etwas müden 
Gesichtern zu Ende.

Am 02. Juli 2014 boten wir nochmals ein Schnupper-
training für fußballbegeisterte Mädchen an. Mit Be-
richten im Degerlocher Journal und den Stuttgarter 
Zeitungen wurde in der Presse geworben. Die von Sy-
bille Koschera gestalteten Plakate wurden in den orts-
ansässigen Geschäften ausgehängt. Vielen Dank für die 
Unterstützung. Das Schnuppertraining sollte um 16.30 
Uhr beginnen und in den 90 Minuten das Fußballspie-
len den Mädchen schmackhaft gemacht werden. Doch 
Pünktlich zum Beginn, tobte sich ein Gewitter über den 
Plätzen der Hohen Eiche aus, so dass mit 20 minütiger 
Verspätung begonnen werden musste. Sieben Mäd-
chen im Alter zwischen sieben und neun Jahren, pro-
bierten an vier Stationen den Ball nur mit dem Fuß zu 
transportieren. Zum Schluss standen natürlich noch ein 
Fußballspiel auf dem Programm, sowie eine kleine Be-
lohnung für das fleißige Mitmachen. Vielen Dank an die 
Helfer dieses Nachmittags: Allen, Jasmin, Vanne, Uddi 
und Ute.

Eine ereignisreiche und tolle Saison ist vorüber. Für den 
Mädchenfußball gilt: Wer rastet, der rostet :-)

Betty Rapp und Sylvia Dempf

Trainingstag 3. Oktober 2013

Trainingstag 3. Oktober 2013

Trainingstag 3. Oktober 2013

Trainingstag 3. Oktober 2013
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ie Saison 2013/2014 der B-Jugend war sehr wechselhaft, nach einer tollen 
Hinrunde in der Leistungsstaffel sind wir in der Rückrunde leider nicht so 
erfolgreich  gewesen. Wir sind abgestiegen in die Kreisstaffel. In unserem 
letzten Spiel in Möhringen haben die Jungs nochmal alles gegeben, leider 
verloren wir dieses sehr emotionale Spiel mit 1:4 und somit ist Möhringen 
Meister und wir steigen ab. Das Trainerteam hätte sich in der Rückrun-
de öfters diesen aufopferungsvollen Einsatz gewünscht, denn dann hätte 
diese Mannschaft mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Ich denke es 
war für die Spieler dennoch eine gute Vorbereitung  für das 2.Jahr in der  

B-Jugend, denn hier wollen wir  uns 
nicht verstecken, sondern eben-
falls versuchen mit Druck auf den 
Gegner erfolgreich zu spielen. Wir 
werden auch versuchen die  Spieler 
des Jahrgangs 99 erfolgreich in die  
Mannschaft  zu integrieren.
 
Die Trainingsbeteiligung war sehr 
gut, einzig die Disziplin der Jungs 
ist verbesserungswürdig. Hier sieht 
man dann doch noch eine gewis-
se „Unreife“ bei einigen der Spieler. 
Zum Saisonabschluss haben wir ein 
recht erfolgreiches Turnier bei Zu-
ffenhausen gespielt (3.Platz). Dabei 
hatten wir schon einige 99iger inte-
griert. Am 26.Juli machen wir noch 
unseren Mannschaftsausflug, dies-
mal bleiben wir aber im Ländle und 
gehen in Böblingen bowlen. Denn 

es folgt am 27.Juli noch ein Turnier in Rohr und erst dann geht es in die 
Sommerpause. Ich wünsche hier allen eine gute Erholung, damit wir in 
eine erfolgreiche Saison 2014/2015 durchstarten können. Die Spieler die 
den Verein wechseln oder aber sich schon zu RUHE setzen, ihnen wünsche 
ich für die Zukunft viel Erfolg und wir freuen uns über ein Besüchle bei uns.

Ein ganz herzlicher Dank geht an unsere Betreuerin Betty, die immer alles 
so toll organisiert und sich für nichts zu schade ist. Ich glaube es hat noch 
nicht jeder kapiert, was Betty für den Verein alles macht und sich aufopfert 
(da kann die Laune auch mal etwas schlechter sein, habe ich auch schon 
abbekommen. Hey Leute alles nicht schlimm ;-))), der Kopf bleibt drauf ). 
So, nun wünsche ich allen schöne Ferien, kommt gesund wieder  und 
spielt  eine erfolgreiche Saison 2014/2015.

Euer Chris Dempf.

B-JUNIOREN:  
Alles halb so wild: Der Kopf bleibt drauf.

Gruppenbild mit Dame:  
Die B-Junioren
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n dieser Saison wagten wir den Schritt eine 11-
er Mannschaft zu melden obwohl wir einen klei-
nen Kader mit nur 15 Mädchen hatten. Im Laufe 
der Vorrunde wurde es, zum Teil durch Verlet-
zungen zum Teil dadurch das Spielerinnen auf-

hörten mit Fußball spielen, immer schwieriger zu den 
Spielen genug Mädels zusammen zu bekommen um 
zumindest eine Ersatzspielerin zu haben.  Hier gilt un-
ser Dank Andrea und Peter Trainer der C-Juniorinnen, 
die immer bereit waren uns mit Spielerinnen auszu-
helfen, und natürlich auch den Mädels die ausgehol-
fen haben. Nichts desto trotz haben sich die Mädels 
gut geschlagen und sind als Tabellen 4. in die Winter-
pause gegangen.

Für die Rückrunde hatten wir uns ein klares Ziel ge-
setzt. Wir wollten uns keinesfalls unter Wert geschla-
gen geben und trotz widriger Umstände (Verlet-
zungen, Auslandaufenthalte, Abgänge) einen Platz 
oben in der Tabelle einnehmen, dabei sollte der Spaß 
natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Zu unserem 
Glück stießen in der Rückrunde zwei Gastspielerinnen 
zu uns ohne die es für uns, wegen Mangel an Spiele-
rinnen, sehr schlecht ausgesehen hätte. So konnten 
wir zumindest bei jedem Spiel antreten wenn auch 
oft  ohne Ersatzspielerin. Wir haben unser Ziel erreicht 
und die Rückrunde als Tabellen-Zweiter beendet.

Die Trainingsbeteiligung ließ leider oft zu wünschen 
übrig, da die Mädels viel Stress in der Schule hatten. Es 
wäre schön wenn dies in der nächsten Saison besser 
wird. Sommerturniere haben wir keine gemeldet, wir 
werden nur unser eigenes Turnier in Hoffeld spielen  
um den  Mädels nicht noch mehr Termine zuzumuten 
als sie ohnehin schon haben. 

Wir freuen uns auf die nächste  Saison mit viel Trai-
ningseifer und Spaß am Fußball.

Allen und Uddi

B-JUNIORINNEN:  
Ziel erreicht: 2. Platz trotz 
knapper Personalstärke

Allen, Uddi und ihre B-Juniorinnen

I
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ie neuformierte C1 
des SV-Hoffeld be-
stand anfänglich 
aus 23 Spielern, 20 
vom Jahrgang 99 

und 3 aus dem Jahrgang 2000, den 
Trainern Oliver Gaschinger sowie 
Christian und Matze Ade. Für die 
Betreuung des Teams stellten sich 
Daniela Greiner und Birgit Hagen-
locher zur Verfügung. Eine wirklich 
harmonische und leistungsorien-

tierte Mannschaft startete in die 
Saison und spielte eine ordentliche 
aber durchaus noch ausbaufähige 
Leistungsqualifikation.

Das Team um die Spielführer Mari-
us und Dorian zeigte alle Facetten 
des Jugendfußballs im positiven 
wie im negativen Sinne, wurde am 
Ende aber dank einiger fragwürdi-
ger Schiedsrichterleistungen eines 
Platzes unter den Top 3 beraubt. 

Das Ziel die Leistungsstaffel zu Er-
reichen, wurde jedoch ungefähr-
det erreicht. Im Winter mit einigen 
Hallenturnieren und dem WFV Ju-
niorcup war das Programm ähnlich 
straff wie in der Vorrunde. Dank den 
beiden super Erfolgen im Bezirks-
pokal gegen den Bezirksligisten aus 
Zuffenhausen und dem TSV Rohr 
aus unserer Staffel, mussten wir uns 
erst in Runde 3 bei der SpVgg Feu-
erbach geschlagen geben. 

Leider verließen uns im Winter mit 
Julef, Enis, Flo und Jonas gleich 4 
Spieler, darunter leider auch der 
Torspieler. Dazu konnten weitere 
Spieler, unter anderem Bork aus 
verletzungsgründen die gesamte 
Rückrunde nicht eingesetzt wer-
den.  Unter den durchaus nicht op-
timalen Bedingungen und gerade 
einmal 16 einsatzfähigen Spielern, 
wussten wir, dass einzig und allei-
ne der Klassenerhalt das Ziel sein 

konnte. Knappe Niederlagen gegen 
Top Teams und ein super Erfolg in 
Rohr halfen uns aber nicht wei-
ter. Das uns nach den Osterferien 
endgültig die Puste ausging, wir 
die letzten 4 Spiele verloren geben  
und am Ende den schwere Gang in 
die Kreisklasse antreten mussten tat 
weh. Ein Dank an alle, die bis zum 
Schluss gekämpft haben, und den 
Spielern der C2, die uns unterstüt-
zen konnten.  Ich (Oliver Gaschin-
ger) und Christian Ade werden ab 
der kommenden Saison gemein-
sam zum Jahrgang 2000 wechseln, 
um dort gemeinsam mit deren Trai-
ner Enzo und der Betreuerin Beatrix 
neu durchzustarten.

Ich wünsche den Spielern vom 
Jahrgang 99 die dem Verein treu 
bleiben und in der B-Jugend neu 
angreifen alles erdenklich Gute. 
Den Spielern Mehdi, Edo, Max, Nils, 
Johannes und Luca viel Erfolg im 
neuen Verein oder in der neuen 
Sportart, es war mir stets ein Ver-
gnügen euch alle die letzten 5 Jahre 
trainieren zu dürfen.

 

Das Team der C1

C1-JUNIOREN:  
Alle Facetten des Jugendfußballs

Die C1-Junioren mit Trainern und Betreuern

D
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echt erfolgreich war die Saison 2013/14 für die Spieler 
und Trainer der C2-Junioren. In der Hinrunde belegten 
wir den 2.Platz hinter den sehr starken Botnangern, die 
jedes Spiel gewannen; in der Rückrunde reichte es lei-
der nur zum 3.Platz.

Trotz schwieriger Bedingungen - 30 Spieler im Training - und, durch Aus-
bildung und Arbeit öfter mal verhinderte Co- Trainer gelang es Enzo, ein 
stabiles Team zu formen. Es gab eine Stammmannschaft, die stets durch 
drei bis vier wechselnde Spieler ergänzt wurde. So kam jeder Spieler zu 
Einsätzen und die Freude und Beteiligung am Training waren gleichblei-
bend gut.

Dies ist ein großer Verdienst von Enzo, denn jeder erfahrene Jugendtrainer 
und Betreuer kann ermessen, was es heißt, ein Training mit ca. 30 (!!!) 13- 
und 14jährigen zu leiten. In der kommenden Saison haben wir sogar 34 
Spieler, da drei unserer Jungs im letzten Jahr die C1 verstärkt haben und 
nun zurückkommen. Trotz dieser schwierigen Bedingungen ist die Mann-
schaft in der abgelaufenen Saison weiter zusammen gewachsen, ein "g r 
o ß e s" Team geworden. 

Unsere Co-Trainer Alex Hermann und 
Leon Noller verlassen uns am Ende 
der Saison. Ihnen ein dickes "Danke-
schön" für die geleistete Arbeit von 
der ganzen Mannschaft.
 

Beatrix Fieg, Betreuerin

C2-JUNIOREN:  
30 Jungs feiern Erfolge

Erfolgreiche Saison  2013/14: Unsere C2-Junioren

R
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um Saisonbeginn starteten wir mit 
15 Spielerinnen in die Vorbereitung. 
Alle Mädels, sowie das Trainer-und 
Betreuerteam um Peter, Jörg, Conny 
und mich waren motiviert und die 

Trainingsteilnahme war klasse.  So war es nicht ver-
wunderlich, dass zum Auftakt der Punktrunde ein Un-
entschieden und zwei Siege zu Buche standen. Nach 
zwei Niederlagen und zwei weiteren „Dreiern“ hatten 
wir nach der Qualifikationsrunde den Aufstieg in die 
Leistungsstaffel geschafft.

Die Winterpause überbrückten wir mit drei Hallentur-
nieren. Gegenüber unseren Gegnerinnen aus dem 
ländlichen Raum, waren wir hier im Nachteil. Da in 
Stuttgart, ab dem D-Juniorenalter so gut wie keine 
Hallentrainingszeiten zur Verfügung stehen, merkte 
man dies bei jedem Turnier. Der Spaß stand im Vor-
dergrund und nachdem die Mädels sich wieder an 
die Hallensituation gewöhnt hatten, wurden unsere 
Spiele immer besser. In Möglingen verpassten wir nur 
wegen dem Torverhältnis (ein Tor zu wenig geschos-
sen) das Halbfinale. Auch blieb uns bei jedem Hallen-
turnier der letzte Platz erspart.

Im Februar begannen wir mit der Vorbereitung zur 
Rückrunde. Doch hatten wir in keiner einzigen Trai-
ningseinheit alle Spielerinnen zusammen. Das Lernen 
(für die Schule), Tanzkurse und sonstige Veranstaltun-
gen, waren für so manche Akteurin wichtiger (die eine 
oder andere Spielerin sahen wir ganze zwei Wochen 
nicht einmal bei einer Trainingseinheit). So war es für 
Peter und mich sehr schwierig, im taktischen Bereich 
mit der Mannschaft weiter zu kommen. Außerdem 
mussten wir uns fast zu jedem Spiel personelle Ver-
stärkung von den  D-Mädchen holen. Da bei uns jede 
Woche Leistungsträger fehlten, waren die gegneri-
schen Teams uns im Spielverständnis und –verhalten 
weitaus überlegen. Lediglich bei den Spielen gegen 
Stuttgart- Ost (4:3) und dem MTV Stuttgart (2:2), zwei 
von neun Begegnungen, hatten wir alle Mädels an 
Bord und schon konnten wir Punkt auf unserer Ha-
benseite verbuchen. 

Auch im letzten Saisonspiel gegen den bereits festste-
henden Staffelmeister vom FV Löchgau, zeigten die 

Z
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Nicht nur auf dem Platz eine 
gute Einheit

Die C-Juniorinnen des SV Hoffeld



Mädels was in Ihnen steckt. Trotz des Ausfalls von Vi-
ola und Marie setzen die Hoffelderinnen die taktische 
Vorgabe von uns Trainern gut auf dem Platz um. Durch 
zwei Viererketten, die sich bei gegnerischem Ballbe-
sitz immer in die eigene Hälfte zurückziehen machten 
wir es den Gästespielerinnen recht schwer, ihre tech-
nische und taktische Überlegenheit auszuspielen. So 
mussten sie immer wieder mit langen Bällen agieren, 
die das ein ums andere Mal ohne Nutzen verpufften. 
Mit dem 1:5 konnten wir zufrieden sein, hatten wir 
alle vor dem Anpfiff insgeheim mit einer zweistelligen 
„Klatsche“ gerechnet. Am Ende belegten wir in einer 
starken Staffel den letzten Platz. Was wiederum nicht 
schlimm ist, nach meinem Wahlspruch “Einer muss ja 
Letzter sein“.

Zum Abschluss dieser Saison unternahmen wir einen 
Ausflug in den Freizeitpark Trips Drill.  Die Organisati-
on hierfür haben unsere Spielführerinnen Hanna und 
Viola übernommen. Morgens um 8.30 Uhr trafen wir 
uns in Degerloch und fuhren mit den „Öffentlichen“ 
nach Cleebronn. Das Wetter war auf unserer Seite. So 
wurde es ein lustiger und schöner Ausflug, der zeigte, 
dass die Truppe eine richtig gute Einheit ist.

Fazit:  
Bei einer höheren Trainingsbeteiligung, wäre mehr 
drin gewesen. Doch manchmal ist Weniger oft Mehr.

Bedanken möchten wir uns:
bei den D-Mädchen – Kiara, Sara, Lilly, Shannon und 
Rene´, fürs "Aushelfen" und bei unseren Jugendleite-
rinnen Betty und Sylvie für ihre administrative Tätig-
keiten

Andrea Jerke

Frühstück am Trainingstag

Hallenturnier in der Winterpause

17

JAHRESHEFT . SAISON 2013 / 2014
Fußball Jugend



SV HOFFELD

1818

Sponsorenseite



ine abwechslungsreiche Saison ist zu 
Ende gegangen. Mit Hochs und Tiefs 
ging es von Spiel zu Spiel. Schauen wir 
zurück und resümieren: Mit der Aus-
beute von Punkten und Toren sowie 

dem erreichten sechsten Tabellenplatz in der Kreis-
staffel kann man nicht zufrieden sein. Zuviel Poten-
tial der Spieler blieb ungenutzt. Andererseits liegt der 
Blick des Trainerteams auf der individuellen Entwick-
lung der Spieler und der Umsetzung taktischer Vor-
gaben. Hier haben die Jungs großartiges geleistet. Es 
gelang aus allen Spielern ein Team zu formen. Auch 
Spieler, die in den Jahren zuvor nur wenige Spielein-
sätze hatten, wurden integriert. Alle für Einen, Einer 
für Alle, dieses Motto wurde auf dem Platz vorbildlich 
umgesetzt.
  
Von Beginn an wurde mit der Viererkette agiert, die 
die Jungs Klasse umgesetzt haben. Das Defensivver-
halten der Mannschaft ist hervorragend. Hier werden 
die Jungs in der nächsten Saison so manch anderer 
Mannschaft einen Schritt voraus sein. Leider fehl-
te in so manchem Spiel der siegreiche Abschluss, 
da das Tore schießen sträflich vernachlässigt wurde. 
Der absolute Wille das Tor zu machen, der Mut zum 
Abschluss und auch einmal einen Ball im 16er direkt 
zu nehmen, daran muss intensiv gearbeitet werden. 
Dennoch ein großes Kompliment an die Mannschaft, 
die auch nach dem Weggang zweier Schlüsselspieler 
zu Beginn der Saison niemals aufgab, immer aufopfe-
rungsvoll kämpfte und auch schöne Siege errungen 
hat.  

Alles in Allem war’s ne tolle Saison, die Trainern, Be-
treuern und Spielern große Freude bereitet hat.

Das Trainer- und Betreuerteam der D-Junioren: 
Michael Schönberger, Florian Zink, Sylvia und Christi-
an Dempf

D-JUNIOREN:  
Alle für einen, einer für alle

Trainer , Spieler und Betreuer der D-Junioren

E
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och vor der Saisoneröffnung mussten 
die D-Mädchen beim VR-Cup in Mühl-
hausen antreten, da unsere E-Mäd-
chen in der Hinrunde nicht gemeldet 
haben waren auch 3 E-Mädchen mit 

dabei. Leider holten wir in 7 Spielen nur 2 Punkte und 
belegten Platz 8, dennoch war das Turnier eine gute 
Vorbereitung und die Mädchen konnten sich schon mal 
einspielen. Beim Saisonauftakt machten wir dann unser 
Fotoshooting. Für einige Mädchen ging es gleich beim 
ADAC-Höfleswetz-Turnier weiter, wo sie als "Zicken-
kickers" bis ins Halbfinale kamen und dort knapp mit 

1:2 gegen die Mädchen aus Mühlhausen verloren, das 
Spiel um Platz 3 wurde knapp nach Neunmeterschies-
sen mit 2:3 verloren. Dennoch hatten wir viel Spaß beim 
Turnier und wurden sogar mit einem Zeitungsartikel 
in den Stuttgarter Nachrichten gewürdigt. Auch das 
angebotene Training mit der kompletten Mannschaft 
der Stuttgarter Kickers sowie die Stadionbesuche bei 
den Kickers und dem VfB machten gute Laune. In der 
Qualistaffel wollten wir versuchen den 3.Platz zu schaf-
fen, was uns leider nicht ganz gelang, leider verlor der 
Gruppensieger Weilimdorf 1 sein letztes Gruppenspiel 

gegen Heumaden-Sillenbuch-Birkach und wir dadurch 
unseren 3. Platz. Dennoch waren wir mit 5 Siegen und 
5 Niederlagen gut im Rennen. Unser bestes Qualifikati-
onsspiel machten wir gegen Weilimdorf 1 das wir erst 
in der letzten Minute noch mit 1:2 verloren. 

Die Trainingsbeteiligung der D-Mädchen war sehr gut 
und auch beim Mädchentrainingstag, dem Winteraus-
flug und der Weihnachtsfeier waren alle mit Spaß dabei. 
Die gute Trainingsleistung und der gute Zusammenhalt 
der Mädchen machten sich bei den Hallenturnieren 
bemerkbar. In Neuffen wurden wir 6. von 16, in Plat-
tenhardt 5. von 12 und zum krönenden Abschluss in 
Baltmannsweiler 3. von 8. Im Winter sind noch einige 
Neuzugänge dazugekommen die sich schnell einge-
lebt haben und mit großem Einsatz bei der Sache wa-
ren. Durch den vergrößerten Kader konnten wir nicht 
immer alle Mädchen spielen lassen. Der Trainingsein-
satz blieb aber trotzdem gut. Da für die Rückrunde die 
E-Mädchen auch wieder eine Mannschaft gemeldet 
hatten haben wir beschlossen das Mittwochstraining 
gemeinsam mit den E-Mädchen zu gestalten, dabei 
aber in verschiedene Leistungsgruppen zu unterteilen. 
Dadurch konnten auch die älteren E-Mädchen auf dem 
gleichen Niveau weitertrainieren. 

Für die Kreistaffel 2 hatten wir uns jetzt viel vorge-
nommen, gleich im ersten Spiel trafen wir auf unseren 
stärksten Gegner aus Vaihingen. Obwohl das Spiel von 
den Chancen ziemlich ausgeglichen war, verloren wir 
unglücklich aber verdient, den Vaihingen gewann be-
sonders in der 1. Halbzeit deutlich mehr Zweikämpfe 
und ließ den Ball besser laufen. Wir setzten nun alles 
daran das Rückspiel zu gewinnen, sogar ein spezielles 
Rugby-Training stand auf dem Programm. Prompt ge-
wannen wir die folgenden Spiele gegen Weilimdorf 2 
(3:0), Stuttgart-Ost (7:0), SV Prag (2:0) und Möhringen 
(6:0). Im Rückspiel gegen Vaihingen machten wir unser 
bestes Saisonspiel und gewannen aufgrund einer ganz 
starken 2.Halbzeit mit 4:1. Auf Platz 1 ließ jedoch unsere 
Konzentration nach und wir verloren gegen Weilimdorf 
2 mit 0:1 und lagen durch eine zu gewagte Anfangsauf-
stellung und eine katastrophale Schiedsrichterleistung 
gegen Stuttgart-Ost zur Halbzeit mit 0:3 zurück. In der 
2. Halbzeit gab es einen einzigen Sturmlauf und 3 Mi-
nuten vor Schluss schafften wir noch den Ausgleich, 

D-JUNIORINNEN:  
Eine "Wahnsinns-Saison"

Die D-Mädchen in dieser Saison

N
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trotz 8 Eckbällen in Folge gelang uns der Siegtreffer 
nicht mehr. Wir dachten eigentlich, dass wir damit die 
Meisterschaft verspielt hätten, aber Vaihingen verlor 
überraschend gegen Weilimdorf 2, so dass diese jetzt 
punktgleich mit uns waren. Zum Abschluss gegen 
Möhringen setzten wir nochmal alle Spieler ein und 
feierten unseren 7:0 Erfolg mit einer anschließenden 
Grillparty. Obwohl wir am Ende der Spielrunde auf Platz 
1 standen, mussten wir noch ein Entscheidungsspiel 
gegen die punktgleichen Weilimdorferinnen machen.  

Im Endspiel verfielen unsere Mädchen in der ersten 
Halbzeit in eine regelrechte Schockstarre und wir hat-
ten Glück, dass es noch 0:0 stand. Nach dem Aufwecken 
in der Halbzeitpause kamen wir besser ins Spiel und 
wurden prompt durch zwei Freistoßtore bestraft. Leider 
konnten wir nur noch den Anschlusstreffer erzielen und 
mussten ohne Meisterschaft wieder nach Hause fahren. 

Nach der vergebenen Chance fielen die folgenden 
Feldturniere schwer. In Erdmannhausen wurden wir 6. 
von 8, in Winnenden 9. von 14. Bei unserem Heimtur-
nier wurden wir dann ungeschlagen mit einem Sieg 
und vier Unentschieden Dritter. Zusammen mit den E-
Mädchen genossen wir dann unseren wohlverdienten 
Saisonabschluss mit einem fetten Eisbecher. 

Danke für eine Wahnsinns-Saison sagen 
Ute, Jasmin, Anne und Jörg!

Endspiel in der Kreisstaffel 2 um Platz 1

Teamgeist war immer dabei

Voller Einsatz in der ganzen Saison

Die "Zickenkickers"
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er Start in die Saison 2013/2014 ver-
lief für die E1 sehr erfreulich. Mit nur 
einer Niederlage konnte der 2. Platz 
in der Vorrunde verbucht werden. In 
den anschließenden Hallenturnieren 

konnte erfreulicherweise ein Turniersieg erzielt wer-
den. Die Rückrunde gestaltete sich anfangs nicht so 
erfreulich und die Mannschaft musste zum Teil herbe 
Niederlagen, gegen sehr starke Gegner wegstecken. 
In den folgenden Turnieren wurden gute Ergebnisse 
erreicht. Im Heimturnier scheiterte der sehr defensiv 
aufgestellte Kader an zwei unglücklichen Gegentoren 
gegen die Stuttgarter Kickers im Halbfinale und un-
terlag im 9 m-Schießen um Platz 3 dem TuS-Stuttgart.

Gegenüber dem Vorjahr haben wir, nach dem Ab-
gang unserer Mädchen ins Mädchenteam, weitere 
Verstärkung von einigen netten Spielerinnen und 
Spielern bekommen, so dass wir mittlerweile ein 
Kader von 20 Kindern sind.  Das Trainergespann von 
Dennis und Matze wird seit ein paar Wochen von dem 
Profi Alexander Malchow 14-tägig im Mittwochstrai-
ning unterstützt.  Jens Holzwarth hat aus beruflichen 
Gründen leider das Trainerteam verlassen. An dieser 
Stelle nochmals einen Riesendank für seine tolles En-
gagement und seine zahlreichen Spenden, wie z.B. 
neue Trainingsleibchen. Vielen Dank für die tolle Un-
terstützung an das nette Elternteam. Mit Freude er-
warten wir die neue Saison als D-Jugend.

Auf weitere packende Spiele freuen sich
Dennis, Matze und Thomas

E1-JUNIOREN:  
Starke Auftritte in der Vorrunde

Die E1-Junioren der Saison 2013/14

D
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allo liebe Fußball-
freunde, hier will sich 
die E2 kurz vorstellen.
Wir sind 17 fußball-
begeisterte Kinder 

des Jahrgangs 2004, zwei Trainer, 
Nils Keller und Christoph Gurtner 
und unsere Betreuer und Co-Trainer 
Wolfgang Güth und Sven Weingart. 
In der letzten Saison sind wir von 
den F1-Junioren zu den E2-Juni-
oren aufgerückt. Somit haben wir 
zwar wieder zu den “kleinen“ in der 
Staffel gehört, aber dafür haben wir 
und ganz gut geschlagen. 

Neu für uns war natürlich die Um-
stellung, dass wir jetzt mit sechs 
statt bisher vier Feldspieler auf ei-
nem viel größeren Spielfeld spielen 
mussten.  Um dennoch gerüstet 
in die neue Saison zu gehen, ha-

ben wir uns in Aidlingen bei einem 
Vorbereitungsturnier auf die neue 
Spielweise vorbereitet. 

In der Hinrunde konnten wir mit 
13 Punkten aus sieben Spielen (vier 
Siege, ein Unentschieden und 2 
Niederlagen) und einem Torver-
hältnis von 42:20 Toren den dritten 
Platz belegen.  In der Winterpause 
haben wir an zwei Hallenturnieren 
teilgenommen.  Mit einem 3. Platz 
in Bernhausen und einem 4. Platz 
nach einem dramatischen Neun-
meterschießen in Stetten konnten 
wir durchaus zufrieden sein. 

Die Rückrunde war zwar mit 10 
Punkten aus sieben Spielen (drei 
Siege, ein Unentschieden und drei 
Niederlagen) und einem Torver-
hältnis von 23:26 nicht mehr ganz 

so gut wie die Vorrunde, aber der 
vierte Patz war hier auch ganz or-
dentlich. 

Zum Saisonende haben wir dann 
noch an drei Feldturnieren bei der 
Internationalen Schule Stuttgart, in 
Entringen und bei unserem Heim-
turnier teilgenommen.  Bei unse-
rem mittlerweile Traditionsturnier 
in Entringen mussten wir uns erst 
im Viertelfinale geschlagen geben. 
Die beiden anderen Turniere waren 
leider für uns bereits in der Vorrun-
de beendet.   Die Bilanz der vergan-
genen Saison kann sich also insge-
samt sehen lassen, und wir freuen 
uns jetzt riesig auf die neue Saison, 
in der wir dann als die “großen“ der 
E-Junioren antreten werden. Sode-
le, dann bis zur neuen Saison.

Eure neue E1-Jugend

E2-JUNIOREN:  
17 fußballbegeisterte Kinder

Die E2-Junioren in dieser Saison
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ir starteten in die Saison 2013-
14 mit nur 6 Mädchen. Da diese 
Anzahl an Spielerinnen für eine 
Mannschaft nicht ausreichte, 
konnten wir in der Vorrunde nicht 

am Spielbetrieb teilnehmen. Nachdem es Schwierigkei-
ten bei der Platzbelegung gab und die Kommunikation 
mit der Vorstandschaft ausblieb, wurde das alljährliche 
Schnuppertraining vor den Sommerferien von uns 
Trainern und Betreuern nicht angeboten. Dies hatte 
zur Folge, dass keine neuen Spielerinnen geworben 
werden konnten. Nachdem wir dann aber doch noch 
gemeinsam mit der Vorstandschaft, Jugend- und Abtei-
lungsleitung eine Lösung für das oben angeführte Pro-
blem erarbeitet hatten, waren wir wieder motiviert ge-
nug, um Anfang Oktober dann das Schnuppertraining 
nachzuholen. Von den vier teilnehmenden Mädchen 
spielen in der neuen Saison zwei Spielerinnen bei den  
D-Juniorinnen und zwei bei den E-Mädels. Außerdem 
haben sich drei Mädchen entschlossen, die bei den E-
Junioren trainierten, zu uns E-Juniorinnen zu wechseln. 
Anfang November trainierten sogleich dann 15 fleißige 
Mädels im Alter von 6 – 10 Jahren zweimal in der Wo-
che und machten Fortschritt für Fortschritt.

In der Winterpause bestritten wir zwei Hallenturnieren. 
Das erste hatten wir Ende Januar beim TSV Plattenhardt. 
Leider machte sich die die mangelnde Spielpraxis dort 
bemerkbar, somit belegten wir den 8. Platz. Nur eine 
Woche später hatten wir schon unser nächstes Turnier 
in Ötlingen. Leider konnten wir keine Punkte in der 
Gruppenphase einheimsen, aber im Platzierungsspiel 
um Platz 7 siegten wir mit 3:0.
Auf die Rückrunde konnten wir wieder eine Mannschaft 
für die Punktrunde melden. Die Mädels entwickelten 
sich von Spiel zu Spiel weiter, so dass wir auch Punkte 
einfuhren. Schlussendlich waren wir Trainerinnen mit 

dem 7. Tabellenplatz sehr zufrieden. Im Sommer nah-
men wir bei zwei Feldturnieren teil. Das Erste hatten wir 
am ersten Juliwochenende beim TSV Heimerdingen. 
Die Organisation und Informationen waren nicht sehr 
berauschend. Trotzdem konnten wir die Vorrunde mit 
einem Unentschieden und 2 Niederlagen hinter uns 
lassen. Somit durften wir um Platz 7 spielen. Dieses ver-
loren wir leider sehr unglücklich in der letzten Spielmi-
nute mit 0:1. Bei unserem eigenen Hoffeldturnier, war 
es brütend heiß. Leider gelang es uns nur selten, das 
Erlernte vom Training auf dem Spielfeld umzusetzen. 
Dennoch haben die Mädels ein ordentliches Turnier 
abgeliefert und wurden mit dem 6. Platz belohnt.

Die mannschaftliche Entwicklung geht voran und auch 
im Umgang mit dem Ball werden wir immer besser. 
Wichtig ist uns, dass die Mädchen Spaß am Fußball-
spielen 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-JUNIORINNEN:  
Gute Entwicklung trotz 
überschaubarer Größe  W
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it zwei Mannschaften und einem 
neuen Trainerteam startete die 
F-Jugend in die neue Saison. Trai-
ner Florian Raulf wird seit Herbst 
von Bastian Friz (eigene B-Jugend) 

unterstützt. Dies ermöglichte erst eine entwicklungs-
gerechte Ausbildung und gezieltere Förderung des 
gesamten Spielerkaders. Mit Martina Friz und Romana 
Janjic haben wir zudem zwei Betreuerinnen, die mit viel 
Umsicht, notwendiger Geduld und großer Freundlich-
keit eine tolle Organisationsarbeit leisten. 

Die insgesamt 24 Kinder der Jahrgänge 2005 und 2006 
spielten in der Punkterunde in zwei altersgemischten 
Mannschaften als SV Hoffeld I und SV Hoffeld II. Die 
Hinrunde konnte mit dem zweiten Platz von Hoffeld I 
und dem fünften Platz von Hoffeld II sehr erfolgreich 
beendet werden. Die Einteilung für die Rückrunde fiel 
entsprechend anspruchsvoll aus: In der Kreisstaffel 3/2 
warteten nun neben den Mannschaften des TSV Siel-
mingen, des TSV Musberg, des TuS Stuttgart auch die 
Stuttgarter Kickers auf unsere beiden Mannschaften. 
Auf diese Herausforderung bereitete sich die Mann-
schaft zusätzlich zum regulären Training auch durch 
Freundschaftsspiele und Leistungsvergleiche vor und 
konnte die Rückrunde sehr erfolgreich bestreiten. Hof-
feld I belegte hinter den Stuttgarter Kickers einen her-
vorragenden zweiten Platz.

Die F-Jugend nahm an mehreren Hallenturnieren teil, 
wobei zwei Turniersiege und zwei 2. Plätze erreicht 
werden konnten. Besonders spannend war das Hallen-
turnier für den Jahrgang 2006 bei der SpVgg Stetten: 
Die Mannschaft spielte sich ohne große Probleme ins 
Halbfinale und qualifizierte sich anschließend auch für 
das Finale. Nach Unentschieden während der regulären 
Spielzeit ging es ins 9m-Schießen. Nach der Abwehr 
von 7 Matchbällen des Gegners konnte nach 13 Durch-
gängen das Match doch noch gewonnen werden und 
die Jungs durften sich freudestrahlend die verdiente 
Turniersiegermedaille abholen!

Auch die Sommerturniere verliefen sehr erfolgreich: In 
Waiblingen (KFA FSV) sowie beim SV Möhringen konn-
ten jeweils gute zweite Plätze herausgespielt werden. 
Als Highlight dann der 1. Platz beim Strohgäu-Cup (U9) 

in Münchingen (Finale 2:1 gg. TuS Freiberg, nach 0:1 
Rückstand) und auch beim Feldturnier des TV Kemnat 
konnte der SV Hoffeld den Turniersieg erringen. Ein wei-
terer Höhepunkt war dann die Teilnahme am Sports-
view Cup in Metzingen. Im Teilnehmerfeld starker re-
gionaler und überregionaler Mannschaften erreichte 
der SV Hoffeld den 13. Platz. Ein gelungener Saisonab-
schluss waren die parallel stattfindenden U8- und U9-
Heimturniere, bei denen die F-Jugend mit insgesamt 
drei Teams antrat. Die Mannschaft Hoffeld 2, die aus 
Spielern des Jahrgangs 2005 und 2006 besteht, konnte 
beim U9-Turnier einen hervorragenden zweiten Platz 
erreichen – zwar hinter dem SV Hegnach aber noch vor 
den drittplatzierten Stuttgarter Kickers!

Die Mannschaften freuen sich nun auf die kommende 
Saison, in der für einen Teil der Spieler der Wechsel in 
die E-Jugend ansteht.

Katharina Kucher, Joerg Naumburger

F-JUNIOREN:  
Turniersiege und 2. Plätze

Durchweg gute Platzierungen: Unsere F-Jugend

M
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ls zu Anfang der Hinrunde die Position 
des Bambini-Trainers noch unbesetzt 
war, erklärte ich mich dazu bereit, die-
sen Posten zu übernehmen. In der Sai-
son geht es in erster Linie darum, eine 

Anlaufstelle für alle Kinder der Jahrgänge ab 2009 aus 
unserem Einzugsbereich zu bieten. Die meisten Kinder 
nehmen das erste Mal an einem "richtigen Training" 
teil. Deswegen gibt es bei uns in diesem Jahr eine hohe 
Fluktuation. Jeden Freitag (unser Trainingstag) haben 
wir ein neues Kind zu begrüßen. Auf der anderen Sei-
te, kommt es im Gespräch zwischen Kind-Trainer-Eltern 
immer wieder zu der Feststellung, dass es für den Ver-
einsfußball noch zu früh ist.

Erfreulicherweise hatten wir ein sog. Rumpfteam an 
Kindern und Eltern, die seit Anfang der Saison dazuge-
hörten. Diese Jungs haben sich seit Beginn der Hinrun-
de immer mehr zu einem Team zusammen gefunden. 
Dazu kommen noch ein paar andere Jungs, die seit 
dem Winter (und dem Hallentraining) zu uns gestoßen 
sind. Der Einsatz im Training in Bezug auf Technik und 

Passspiel zahlt sich inzwischen auch an den Spieltagen 
aus. Hier möchte ich zudem die Elternarbeit loben. Egal 
ob es um die Betreuung des Verkaufsstandes oder die 
Bereitschaft als Schiedsrichter bei Heimspieltagen ein-
zuspringen und das Mitnehmen von Kindern u. Trai-
nern an Spieltagen ging – es fanden sich immer genug 
Eltern. Zwar kam es zum Ende der ersten Saison auch zu 
der ein oder anderen Meinungsverschiedenheit inner-
halb der Elterngemeinschaft, doch wurden diese größ-
tenteils ausgesprochen.

Kaum hatten wir (die Jugendleiterin Betty Rapp u. ich ) 
vor Saisonstart unsere Suche nach einer Betreuerin be-
gonnen, hatten wir diese schon gefunden. Diesen über-
aus wichtigen und oft unterschätzten Posten zu über-
nehmen, führt manchmal zu unerwartetem Aufwand, 
der sich jedoch für das Wohl der Kinder lohnt. Sei es die 
Planung von Spieltagen (An- u. Abreise) unzählige Info-
Mails, Organisation der Arbeitsdienste und verschiede-
ner Feste, für den Trainer ist es eine unschätzbare Hilfe, 
da er sich voll auf die Entwicklung der Kinder und des 
Teams konzentrieren kann. Die Betreuerin (Svjetlana Ba-
bic) führt diesen mit Elan und Aufwand aus, der seines-
gleichen sucht. Ich hoffe Sie bleibt mir und dem Verein 
noch lange erhalten!

Fazit: 
Es ist gelungen ein Team von Trainer-Betreuerin-Eltern-
Kindern zu  bilden, mit dem man zuversichtlich in die 
F-Jugend gehen kann. Zudem wurde auch schon eine 
Grundlage für die neue Bambini-Mannschaft geschaf-
fen. Wie sich die F-Jugend nächstes Jahr zusammen-
stellt steht zwar noch nicht endgültig fest, doch eines 
kann man sagen: neue Kinder sind immer Willkommen.

Trainingszeiten: 
Freitag, 16:00 – 17:30 Uhr. Für die neue Saison, werden 
wir ein zweites Training in der Woche hinzunehmen.

P.S: 
Bin noch auf der Suche nach Unterstützung auf dem 
Trainerposten.
                          

Leon Noller

BAMBINI:  
Engagierte Spieler und Eltern

Unsere Kleinsten ganz groß:  Die Bambini
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ABTEILUNG TENNIS

Mannschaft Herren 40

Mannschaft Damen 4er

Mannschaft  Herren 4er

Bändelesturnier



egonnen hat die Saison mit dem ers-
ten Meisterschaftsspiel der Herren 40 
bereits am 10.05.2014.  man musste 
zum Auswärtsspiel zum TC Dätzingen. 
Bereits nach den Einzeln führte man 

schon uneinholbar mit 5:1. es wurde noch ein Doppel 
gewonnen. So kam man mit einem 6:3 Sieg nach Hau-
se. Am 2. Spieltag traf man wie in Jahren zuvor erneut 
zu Hause auf die Mannschaft von SPGTV/VfR Cannstatt. 
Diesmal traten wir sehr ersatzgeschwächt an. Die hal-
be Mannschaft verweilte auf Mallorca. Trotz verbissener 
Versuche, das Spiel zu verlegen, wobei weder der Ver-
band noch der Gegner sich 
kooperativ zeigten, trat man 
zu diesem 1. Heimspiel an.

Mit wirklich erstaunlichen 6 
Mannschaftsspielern ohne 
Ersatzspieler erreichte man 
nach den Einzeln gegen den 
möglichen Aufstiegsaspiran-
ten sensationell eine 4:2 Führung. Nachdem man dann 
auch noch in den Doppeln über sich hinauswuchs und 
die ersten beiden gewann,war dann das letzte Doppel 
bedeutungslos und wurde verletzungsbedingt aufge-
geben. So kam ein wichtiger 6:3 Sieg ohne die Majorke-
sen heraus.  Am 3.Spieltag trat man zum Auswärtsspiel 
beim TSV Dagersheim, der seine ersten beiden Auftakt-
matches deutlich verloren hatte, an. Schon nach den 
Einzeln führte man schon uneinholbar mit 5:1. Auch die 
Doppel liefen reibungslos und so ging man am Ende 
mit 7:2 als Sieger vom Platz.  Am 4. Spieltag kam dann 
das 2. Heimspiel gegen den Neuling aus TSV Hildrizhau-
sen. Nach den Einzeln führte man schon mit 4:2. Nun 
war noch 1 Doppel von Nöten um dieses wichtige Spiel 
zu gewinnen. Als dann das Doppel 1 verloren hatte, ge-
wann das Doppel 2 souverän. Auch das 3. Doppel wur-
de ohne Probleme gewonnen. So ging man erneut mit 
6:3 als Sieger vom Platz. Jetzt hat man Lunte für den 
Aufstieg gerochen. Im letzen Spiel beim TC Skiverein 
Neuenbürg ( Vorletzter der Tabelle ) dachte man, dass 

man das schon schaukeln wird. Dass es am Ende sehr 
eng wurde, lag an 2 Punkten, die zu unseren Gunsten 
entschieden wurden.  Im Einzelnen: Nach den Einzeln 
stand es 3:3. Ersatzgeschwächt verletzungsbedingt 
ohne 3 Spieler stellte man dann die Doppel so auf, dass 
man 2 Doppel gewinnen konnte. Als dann auf 2 Plätzen 
beginnend die Doppel 1 und 2 sich auch noch den 1. 
Satz sicherten, dachten alle, jetzt ist es in trockenen Tü-
chern. Weit gefehlt. Das Doppel 2 gewann den 2. Satz 
und das Match und das Doppel 1 machte es mal wieder 
sehr spannend. Den 2. Satz verlor man knapp. So muss-
te der Match-Tie-Break im 3. Satz entscheiden. Dieser 

wurde mit Ach und Krach 
mit 12:10 gewonnen und 
der Aufstieg war perfekt. Alle 
Spieler sind auf den Platz ge-
stürmt und lagen sich in den 
Armen. Das abschließende 
bedeutungslos gewordene 
3. Doppel wurde knapp in 3 
Sätzen leider verloren. Somit 

gewannen wir schließlich und endlich mit 5.4 und feier-
ten anschließend im Vereinsheim bei Rü´ den Aufstieg. 
Herzlichen Glückwunsch hierfür und auf ein Neues im 
kommenden Jahr.

Folgende Spieler kamen zum Einsatz:
Mark Beier, Jürgen Demeter, Gerhard Kreer,  Stefan Hru-
sovsky,  Mehmet Berisha, Peter Mader, Robert Haingartner, 
Günter Laub, Norbert Kneißl und Alexander Iltschenko.
Dem Verletzen Spieler Harald Neunast wünschen wir auf 
diesem Wege gute Besserung!

Gerhard Kreer
Sportwart Tennisabteilung

HERREN 40er:  
Aufstieg geschafft  

B
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Tennis Damen

ie dieses Jahr aufgestiegene Damen 
4-er Mannschaft startete wieder mal 
sehr erfolgreich in die Saison. Im 
ersten Heimspiel besiegte man die 
Mannschaft aus TA SV Holzgerlingen 1 

mit 5:1. Nach den Einzeln führte die Mädels schon 3:1. 
dank zweier starker Doppel wurden diese auch noch 
gewonnen.
 
Zum 1. Auswärtsspiel traten sie beim TA TSV Ehningen 
an. Diesmal ging alles noch glatter. Schon nach den 
Einzeln stand es uneinholbar 4:0 sodass die abschlie-
ßenden Doppelspiele nur noch Makulatur waren. Auch 
diese wurden souverän gewonnen, sodass ein Kanter-
sieg von 6:0 heraussprang.  Zum 2. Heimspiel kam die 
Mannschaft von TC Gärtringen auf unsere Anlage. Die-
se traten nur zu dritt an. Daher war ein Einzel und nach-
dem sie auch keine Ersatzspielerin mehr mobilisieren 
konnten, auch ein Doppel schon gewonnen. Nach den 
Einzeln stand es 3:1 für uns. Das letzte Doppel wurde 
auch souverän in zwei Sätzen gewonnen. Somit hieß 
das Endergebnis wieder 5:1. 

Das entscheidende 4. Spiel war ein Heimspiel gegen 
den Tabellenführer und Aufstiegsaspiranten IBM Klub 
Böblingen. Nach den Einzeln stand es ausgeglichen 
2:2. Nun mussten die Doppel die Partie entscheiden. 
Leider waren die Mädels diesmal chancenlos und verlo-
ren beide Doppel klar in 2 Sätzen, sodass am Ende eine 
2:4- Niederlage den Tag ausklingen ließ. Nun waren alle 
Aufstiegschancen dahin. Im letzten Spiel wo man si-
cher war, dass nicht mehr als ein 2. Platz herausspringt, 
trat man bei der STG Geroksruhe an.  Nach den Einzeln 
stand es ausgeglichen 2:2 und 1 mehr gewonnener Satz 
waren wir im Vorteil. Dann verlor das Doppel 2 deutlich 
und im Doppel 1 ging man in den Match-Tiebreak. Als 
dieser mit 10:6 an uns ging, wurde gerechnet und ge-
rechnet. Am Schluss hatte ein einziges Spiel zum Sieg 
den Ausschlag gegeben. So gingen die Mädels mit  3:3 
und einem knappen Sieg nach Hause, wo ein ausge-
zeichneter 2. Platz gefeiert wurde.  

Folgende Damen trugen zum Erfolg bei: 
Eileen Haingartner, Eleonore Liffler, Katja Finke, Michaela 
Gollbeck, Carolin Wachter, Martina Schumann, Brigitte 
Hirt, Heike Speh und Rosemarie Gollbeck. Nicht zum Ein-
satz kamen: Ann-Sofie Hirsch, Judith Eibelshäuser und 
Dagmar Frech

Gerhard Kreer  
Sportwart Tennisabteilung

DAMEN 4er:  
Rückblick Saison 2013/2014  

D
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Tennis Herren

nsere Jungs starteten dieses Jahr beim Auswärtsspiel bei der SPG Hausen/Münk-
linen/Merklingen 1 sehr erfolgreich. Nach den Einzeln stand es bereits 3:1. beide 
abschließenden Doppel gingen in den Match-Tiebreak. Eins wurde gewonnen 
eins verloren. So gewannen die Jungs das Auftaktmatch 4.2. Im 2. Spiel spielte 
man zu Hause gegen die TA SV Bondorf. Bereits nach den Einzeln lagen unsere 
Jungs uneinholbar mit 1:3 zurück. Der Gegner war aber auch sehr stark sodass 
auch bei den Doppelspielen nicht den Hauch einer Chance war. So ging diese 
Spiel sang-und klanglos mit 1:5 leider verloren. Mit dem gleichen Ergebnis aber 
diesmal für uns endete am 3. Spieltag das Heimspiel gegen den Nachbarn aus 
TC Asemwald. Mit 5:1(3:1) wurden die Gegner wieder nach Hause geschickt. Nur 
unsere Nr.1 Tobias Spahr hatte bis zu diesem Zeitpunkt alle Spiele verloren. Aber 
er kommt noch ihr werdet sehen.

Am 4. Spieltag traten sie zum Auswärtsspiel beim TB Gaisburg an. Das Spiel 
schien bis zum Schluss sehr ausgeglichen zu sein. Nach den Einzeln stand es 2:2 
obwohl man verschlafenerweise nur zu dritt anreiste. Die Doppel standen dann 
auf Messers Schneide. Eins wurde gewonnen das andere ging leider verloren. 

Nur dank 3 er mehr gewonnener Spiele 
(Match und Satzgleichheit) gewannen 
sie diese Partie mit 3:3 (+3.)

Zum letzten Auswärtsspiel reisten sie 
dann zum TC Deckenpfronn. Diese wa-
ren bis zu diesem Zeitpunkt mit der glei-
chen Anzahl gewonnener Matche und 

Sätze aber mehr gewonnener Spiele knapp vor uns auf dem 2. Tabellenplatz, was 
zum Aufstieg gereicht hätte. Nach den Einzeln führten unsere Cracks auch schon 
uneinholbar mit 3:1. Die abschließenden Doppel gingen ebenfalls dank einer 
starken Aufholjagd der Spieler Haingartner und Petruck an uns. So wurde dieses 
entscheidende Spiel mit 5:1 gewonnen.

Im letzten fast bedeutungslos gewordenen Spiel gegen den 1. Abstiegskandi-
daten TC BW Calw traten sie zum Heimspiel an. Nach den Einzeln stand es fast 
schon uneinholbar 3:1 für uns, wobei nur unsere Nr. 1 Tobias Spahr mal wieder 
nicht zu Punkten kam. Die abschließenden Doppelspiele wurden souverän ge-
wonnen, sodass am Ende ein 5:1 Kantersieg heraussprang. Somit war man mit 
nur 1 Niederlage auf einem sehr guten 2. Platz, was zum Aufstieg in die nächst-
höhere Liga gereicht hat.  Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!

Folgende Spieler waren bei dieser Aufstiegssaison dabei:
Tobias Spahr, Patrick Haingartner, Marcel De Biasi, Julian Damisch, Maximilian  
Kneissl, Simon Petruck und als Edeljoker Günter Laub

Gerhard Kreer

HERREN 4er:  
Mit überzeugenden Leistungen zum  
Aufstieg  

U



m Pfingstsonntag, dem 8. Juni 2014 
hat es wie immer fast pünktlich um 
9.30 Uhr begonnen. Der Wettergott 
hat es diesmal super gut mit uns 
gemeint. Es war sehr angenehm, so 

dass nach jeder gespielten Runde die Plätze abgezo-
gen und befeuchtet werden mussten.

Zu diesem Kennenlern-Turnier  hatten sich insgesamt 
25 Teilnehmer  (8 Damen/17 Herren) gemeldet. Es 
stand wie immer der Spaß im Vordergrund und es 
floss auch reichlich alkoholische wie auch antialko-
holische Getränke in die Kehlen.  Gegen Mittag gab 
es dann gegrilltes auf der Terrasse bei Rü´. Es wurden 
dieses Mal erneut alle Namen in einen Los-Topf (Müt-
ze) geworfen und 20 Minuten mit verschiedenen 
Partnern und Partnerinnen gespielt.

Der letzte, der wahrscheinlich wie immer nur Los Pech 
hatte, erhielt vom Sportwart bei der abschließenden 
Siegerehrung und Ausklang bei Rü´ ein Trostbände-
le. Ich hoffe, dass es allen Teilnehmern viel Spaß ge-
macht hat und wir diese Tradition auch im  nächsten 
Jahr wieder fortsetzen werden. Ich bedanke mich 
nochmals für die Unterstützung bei der Organisation 
und den Getränke-Spendern, die dieses traditionelle 
Auftakt-Turnier möglich machen. 

Also auf ein Neues im nächsten Jahr

Gerhard Kreer

Platz Name Anz.  Bändele Spiele nach 5 Rd.

1 Mark Beier 5 32:06

2 Nicole Schumann 5 30:05

3 Norbert Kneißl 4 28:09

4 Eleonore Liffler 4 25:09

5 Didi Braig 4 25.11

6 Marcel deBiasi 4 24:13

7 Mehmet Berisha 4 24:15

8 Volker Vesterwig 3 24:12

9 Jochen Baumann 3 23:13

10 Rosemarie Gollbeck 3 22:18

11 Alexander Iltschenko 3 19:17

12 Katja Finke 3 17:19

13 Axel Schumann 2 16:20

14 Harry Heiler 2 15:19

15 Stefan Hrusovski 2 15:20

16 Carolin Wachter 2 15:21

17 Jürgen Wachter 2 13:22

18 Felix Mader 2 13:24

19 Martina Schumann 1 14:25

20 Judith Eibelshäuser 1 13:24

21 Alexander Lipsky 1 11:23

22 Rainer Oertlin 1 10:28

23 Carsten Einhart 1 09:28

24 Gabi Rummel 1 08:29

25 Peter Mader 0 11:28

A
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Platzierungen 8. Juni 2014  
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1. Mannschaft Herren

2. Mannschaft Herren

Jugendabteilung

Behinderten-Sportabteilung



ach dem Abstieg aus der Kreisliga 
nach einem Jahr Zugehörigkeit, er-
wischte die Mannschaft einen guten 
Start in der „vertrauten“ Kreisklasse A. 
Schnell gewannen wir die ersten 4 

Spiele und setzten uns in der Tabellenspitze fest. Es 
bildete sich ein Dreikampf mit dem SV Vaihingen und 
dem Aufsteiger PSV Stuttgart. Dabei zeigte sich der 
PSV übermächtig, zumal sie mit Spielern aus der Lan-
desliga besetzt waren. Hier hatten wir keine Chance. 
So kämpften wir um den 2. Aufstiegsplatz mit dem SV 
Vaihingen. Da wir in beiden Spielen ersatzgeschwächt 
waren, gingen auch diese Spiele verloren, sodass wir 
am Ende –wie so oft- 3. wurden.

Die  Pokalspielrunde war dieses Mal nach dem Vier-
telfinale für uns beendet. Der Gegner war der SV Sil-
lenbuch, der neben dem PSV als Topfavorit gehandelt 
wurde.  Besonders schön sind immer die tollen Grill-
feste zum Saisonabschluss bei unserem Sportkumpel 
Jörg Krabler. Vielen Dank Jörg und Betty hierfür.

Jürgen Losner

eider war die Saison oft von Umstellun-
gen in der Mannschaft aufgrund von 
Ausfällen einzelner Spieler geprägt, so 
dass es lediglich zum Schlusslicht in 
der Tabelle reichte. Dennoch waren die 

Spiele immer heiß umkämpft, so z.B. die Spiele gegen 
VfB Stuttgart und TuS Stuttgart, die um jeweils 3 Stun-
den dauerten und mit einem 8:8 endeten. 

Aber auch klare Siege wie der 9:0 Sieg gegen PSV zei-
gen die Willensstärke und das Können der 2. Mann-
schaft des SV Hoffeld deutlich. Im Pokal schafften wir 
es bis ins Halbfinale, in dem wir unglücklicherweise 
mit 3:4 gegen Sportbund verloren haben. Jetzt kann 
es mit neuem Schwung in die kommende Saison ge-
hen um nach oben durchzustarten.  

Jürgen Losner

1. MANNSCHAFT HERREN:  
Nach dem Abstieg Dritter  

2. MANNSCHAFT HERREN:  
Rote Laterne 

N

L

Die 1. Tischtennis-Herrenmannschaft des SVH

Die 2. Tischtennis-Herrenmannschaft des SVH
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Motivierte TT-Jugend
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SV HOFFELD
Tischtennis Jugend

ie Jugendabteilung des SV Hoffeld 
kann auf eine durchaus ereignisrei-
che und spannende Saison 2013/14 
zurückblicken. Wir sind mit zwei 
U15-Mannschaften und einer U18-

Mannschaft in die Saison gestartet. Unsere Youngs-
ters der U15 konnten sich von Spiel zu Spiel steigern 
und wurden zum Ende der Saison mit guten Ergeb-
nissen belohnt. 

Die U18 konnte sich einen guten Platz im oberen Ta-
bellendrittel sichern, wobei ohne die einen oder an-
deren Ausfälle sicherlich auch der Aufstieg drin gewe-
sen wäre. Als äußerst erfreulich erwies sich, dass wir 
seit Beginn des Jahres einen zweiten Trainingsabend 
(montags) für die Kids anbieten können. Dieser wird 
von unserem ehemaligen Jugendspieler Jonas Kieser 
geleitet, welcher im letzten Jahr erfolgreich seinen C-
Trainierschein absolviert hat. 

Zudem konnten wir während der Saison einige Neu-
einsteiger für uns gewinnen, sodass wir längerfristig 
sicherlich mit der einen oder anderen Jugendmann-
schaft mehr in den Spielbetrieb gehen können. Ab-
gerundet wurde die Saison mit unseren Vereinsmeis-
terschaften, welche wir erstmalig nach vielen Jahren  
wieder veranstaltet hatten. Aufgrund eines gewalti-
gen Zuspruchs seitens der Spieler und Eltern, werden 
wir versuchen diese nun wieder regelmäßig stattfin-
den zu lassen.

Jürgen Losner

D

JUGEND:  
Positiver Saisonrückblick  

Vereinsmeisterschaften

Voller Einsatz an der  Platte



as Jahr 2013 war für die BSA-Tischten-
nis das seither erfolgreichstes Jahr als 
Abteilung des SV Hoffeld. Im letzten 
Heft wurde darüber berichtet. 2014 
konnten die Spieler der BSA-Tischten-

nis leider in den Einzelwettbewerben die Erfolge nicht 
in der Fülle wiederholen. Man merkte eben doch, wie 
eng die spielerische Spitzenklasse im deutschen Be-
hindertensport beieinander 
liegt. Bei den deutschen Ju-
gendmeisterschaften waren 
wir wieder mit unseren Top-
Spielern Michael Roll und 
Tim Laue vertreten, welche 
diese Meisterschaft wie im 
Vorjahr sehr erfolgreich be-
endeten. Roll wurde wieder 
unangefochten Deutscher 
Jugendmeister und holte 
auch mit seinem Doppel-
partner Tim Laue ebenfalls 
Gold im Doppel.

Die deutschen Einzel-Meis-
terschaften der Aktiven ab-
solvierten unsere Spitzen-
spieler diesmal jedoch ohne 
Titelgewinn.  In der offenen 
Klasse gelang es unserem Michael Roll bis ins Endspiel 
vorzudringen. Im Halbfinale traf er leider bereits auf 
seinen Vereinskameraden Friedemann Wagner, der die 
offene Klasse im Vorjahr gewinnen konnte.   Nach tol-
lem Kampf musste der Vorjahressieger sich gegen den 
agilen Jungen geschlagen geben. Auch im Endspiel ge-
gen den mehrfachen Meister aus Solingen,  bewies Mi-
chi seine kämpferischen Qualitäten. Aber diesmal reich-
te es leider nicht zum Sieg. Während im letzten Jahr 

noch zwei Hoffelder Mannschaften an der deutschen 
Mannschaftsmeisterschaft teilnahmen, konnte 2014 
nur eine Mannschaft gestellt werden. Verletzungspech 
und diverse Probleme verhinderten die Teilnahme ei-
ner zweiten Mannschaft.Mit dem 3. Platz erreichten die 
Spieler Michael Roll, Lazgin Sis, Jannik Schneider, Tim 
Laue und Harald Stelzer  die seither beste Platzierung 
bei einer deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Den 

Einzug ins Finale vereitelte 
den Hoffeldern der 10-fache 
Deutsche Meister Solingen. 
In dieser Begegnung ver-
langten unsere Spieler den 
Sieg gewohnten Westfalen 
alles ab und unterlagen nur 
mit 4:6. Der Endspielgeg-
ner der Solinger, Büßfeld 1, 
erreichte nur ein 1:6. In der 
Begegnung um Platz 3 blieb 
Hoffeld mit einem 5:5 Un-
entschieden, aber knappem 
Satzvorteil gegen die star-
ken Münchner erfolgreich.  

Am Übungsbetrieb der BSA-
Tischtennis nehmen unsere 
Spitzenspieler in der Regel 
nicht teil, dafür aber unsere 

aktive Truppe der mental Behinderten, denen das ge-
meinsame Spiel sichtlich Freude und Ansporn bereitet. 
Für den Übungsbetrieb in Bad Cannstatt und Deger-
loch wäre es wünschenswert, wenn wir neue Teilneh-
mer gewinnen könnten.

Gert-Jürgen Engel

D
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BSA TISCHTENNIS:  
Jahresrückblick 2013/14  

Das Team der BSA-Tischtennis
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SV HOFFELD
Torball Behindertensport-Abteilung

ie in vielen Jahren zuvor fing Ende 
der Sommerferien die Saison mit 
dem Freundschafts-Torball-Turnier 
in Kaiserslautern an. Auch 2013 wa-
ren wir wieder mit einer Mannschaft 

eingeladen. Es war ein spannendes Turnier mit Überra-
schungssiegen und einigen Niederlagen, letztlich be-
legten Gerhard Hampp, Eyüp Bas und Beyhan Davaz 
den fünften Platz.

 

Nach einem sehr ruhigen Herbst ohne Turniereinladun-
gen stand im Januar die Süddeutsche Meisterschaft Tor-
ball an. Diese ist gleichzeitig das Qualifikationsturnier 
für die Deutsche Meisterschaft. Die ersten fünf Mann-
schaften durften im März nach Berlin. Mit viel Hoffnung 
und etwas Außenseiterchancen auf den fünften Platz 
fuhren wir Ende Januar wiederum nach Kaiserslautern. 
Doch gleich die ersten beiden Spiele zeigten uns, dass 
dies nicht unser Tag wird. Klare Niederlagen gegen 
Mannschaften, welche ebenso auf Platz fünf hofften, 
nahmen uns schon zu Turnierbeginn den Wind aus den 
Segeln. Gegen die starken bayrischen Teams konnten 
wir ohnehin nicht bestehen. Mit nur einem Punkt fuh-

ren wir mit dem letzten Platz im Gepäck nach Hause.
Unsere Frauen, Margarete Rieker und Anna Heinrich, 
spielen seit Jahren als Spielgemeinschaft mit Renate 
Hundsberger aus München. Da im Damenbereich nur 
wenige Mannschaften melden, sind sie automatisch 
bei der DM dabei.  Holten sie 2006, 2007 und 2008 
noch den Titel und waren 2009 Vizemeister, so gelang 
in den vergangenen Jahren der Große Wurf nicht mehr.  
Dieses Jahr im Mai sollte in Berlin an der Deutschen 
Meisterschaft zumindest das Halbfinale erreichbar sein. 
Es war ein sehr enges Turnier, scheinbar konnte jede 
Mannschaft jede andere schlagen. Gespielt wurde eine 
Doppelrunde, doch nach unglücklichen und denkbar 
knappen Niederlagen blieb am Ende nur Platz fünf. Die 
Halbfinalteilnahme wurde knapp verpasst.

Unser Saisonhöhepunkt war die offene Baden-Würt-
tembergische Meisterschaft, welche wir im Mai in der 
Sporthalle Degerloch selbst ausrichteten. Drei der ins-
gesamt acht teilnehmenden Mannschaften stellte der 
SV Hoffeld. Die Zuschauer und Helfer sahen tolle und 
spannende Torballspiele. Klar war aber auch schnell, 
dass die Gäste die Nase vorn hatten. Die Plätze sechs 
bis acht waren für Hoffeld reserviert. Spannend war es 
vorne. Frankfurt konnte mit einem Punkt Vorsprung 
auf Karlsruhe und Kaiserslautern das Turnier gewin-
nen. Wiederum nur einen Punkt dahinter lag Augsburg. 
Nürnberg rangierte auf Platz fünf vor Hoffeld 3, Hoffeld 
2  und Hoffeld 1.  Die Gastmannschaften waren mit der 
Halle in Degerloch, der Verpflegung und dem Ablauf 
des Turnieres sehr zufrieden. 

Großen Anteil daran hatten unsere Helfer der Fußball-
abteilung. Sie machten als Torrichter und Zeitnehmer 
einen tollen Job. Vom Torball waren sie so begeistert, 
dass sie nach Turnierende selbst das Spielen auspro-
bierten.  Auch bei Auf- und Abbau waren sie eine große 
Hilfe. Dafür nochmals vielen, vielen Dank. Weitere Tur-
niere standen bis zum Sommer nicht an. Nur die bei-
den Auftritte unseres Trainers Alexander als Goalball-
Schiedsrichter im TV bei „Schlag den Raab“ im März 
und „Schlag den Star“ im August (zum Nachschauen 
auf YouTube zu finden) sorgten noch für eine Überra-
schung.

Alexander Knecht

BSA TORBALL:  
Überraschungssiege, Niederla-
gen und Meisterschaften

Alexander kurz vor seinem Einsatz bei "Schlag den Raab"

W
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ie Volleyballer des 
SV Hoffeld sind 
eine gemischte 
F r e i z e i t m a n n -
schaft. Wir sind ca. 

15 aktive Spielerinnen und Spieler 
im Alter zwischen 25 und 55 Jah-
re. Als ambitionierte Freizeitspieler 
steht bei uns der Spaß am flüssigen 
Spiel im Vordergrund. Wir spielen 
ausschließlich „just for fun“ und 
nehmen gelegentlich an Freizeit-
turnieren teil.

Unsere Spielabende sind mitt-
wochs von 20:00 – 22:00 Uhr in der 
Fritz-Leonhard-Realschule und frei-
tags von 20:15 – 22:00 Uhr im Wil-
helms-Gymnasium.  Der Mittwoch 
hat sich zwischenzeitlich als unser 
Hauptspieltag etabliert, wo es nach 
einer kurzen Aufwärm- und Ein-
spielphase richtig zur Sache geht.
Freitags geht’s meistens etwas ru-
higer zu und ist somit der ideale 
Tag für Neulinge, die über Volley-
ballgrundkenntnisse verfügen und 
gerne mal reinschnuppern möch-
ten und Interesse haben, regelmä-
ßig in einer Freizeitmannschaft zu 
spielen. 

In den Ferien und bei schönem 
Wetter treffen wir ab 19:00 Uhr auf 
unserem eigenen Beachvolleyball-
feld auf dem Vereinsgelände bei 
der Hohen Eiche. Unser jährliches 
Highlight war auch dieses Jahr un-
ser Trainingswochenende in der 
Sportschule in Karlsruhe. Abge-
rundet wurden unser Aktivitäten 

durch unsere 1. Mai-Wanderung 
auf das Kalte Feld bei Donzdorf 
und Kanufahren im oberen Do-
nautal bei Beuron. Wir freuen uns 
immer über neue Mitspieler/innen. 
Einfach anrufen oder an einem un-
serer Trainingstage vorbeischauen 
und „reinschnuppern“. Ansprech-
partner: Uli Baumann, 0176 322 65 
100, ulibaumann@aol.com

Uli Baumann

VOLLEYBALL:  
Ambitionierte  Freizeitvolleyballer

Das Volleyball-Team des SV Hoffeld

D
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Volleyball

Hallentraining

Kanufahrt im Donautal



er Andrang beim Eltern-/Kind-Turnen 
ist sehr groß. Mit über 30 Kindern ha-
ben wir am Jahresanfang bereits unse-
re Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Halle 
platzt, vom Geräuschpegel ganz abge-

sehen. Trotzdem werden wir nach der Sommerpause 
die auf der Warteliste stehenden Kinder mit in unsere 
Gruppe aufnehmen, da bis zum Alter von 6 Jahren nur 
ein kurzer Zeitraum besteht, die motorischen Fähigkei-
ten der Kinder zu schulen und sie dem Turnen näher zu 
bringen.

Das bedeutet aber auch, das die Kinder, die bereits un-
terfordert sind bzw. das Alter 6 erreicht haben, mög-
lichst in unsere Folgegruppe für Kinder von 6 – 12 Jah-
ren wechseln sollten. Das wird nicht immer einfach sein, 
sei es vom Termin (statt Montag ist das am Mittwoch), 
von den familiären Verhältnissen (Geschwisterkinder) 
oder einfach aus anderen Gründen. Auf jeden Fall wol-
len wir die Zusammenarbeit mit unseren Übungsleitern 
im Kinderturnen noch weiter verbessern um so einen 
reibungslosen Übergang der Kinder zu ermöglichen. 
Wegschicken wollen wir aber niemanden. Wir wollen 

immer das Beste für die Kinder. Kurz vor den Sommer-
ferien haben wir zum ersten Mal ein Sommerfest für die 
Eltern-/Kind-Gruppe veranstaltet. 

Es war ein großer Erfolg, auch wenn nicht ganz so viele 
teilgenommen haben wie sich angemeldet hatten. Zu 
Beginn des Festes mussten die Kinder mit den Eltern 
(eventuell auch umgekehrt) aus Krepppapier, Schnur 
und Sand einen Schleuderball basteln, der beim 1. Spiel 
gleich kreuz und quer über die Wiese flog. Nach dem 
Spiel mit den Schwingtüchern, was immer Allen viel 
Spaß bereitet, den Großen wie den Kleinen, kam das 
Sackhüpfen. Nicht jedem der Teilnehmer machte dieses 
Spiel sichtlich Spaß. Zum Abschluss gab es dann noch 
kleine Geschenke von Gerlinde bevor wir den tollen Tag 
gemütlich ausklingen ließen. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei allen Elternteilen bedanken, die sowohl 
immer Montags nach der Übungsstunde helfen, die 
Turnhalle mit allen Geräten wieder aufzuräumen, als 
auch bei den Elternteilen und Geschwistern, die ge-
holfen haben, dass das Sommerfest ein großer Erfolg 
geworden ist, sei es durch Kuchenspenden, Salat usw..

Auf jeden Fall freue ich mich schon wieder auf die vie-
len Kinder und die strahlenden Kinderaugen.
                          

Eure Gerlinde mit Daniela

ELTERN-KIND-TURNEN:  
Engagierte Spieler und Eltern

Klein und Groß gemeinsam: Eltern-Kind-Turnen

D
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Sommerfest beim SVH



it der Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung 2013 haben wir un-
sere Vereinsmitglieder aufgefordert, 
Wünsche für eine Erweiterung des 
Sportangebotes zu nennen. Einer 

der Wünsche, die auf uns zugetragen wurden, war „Pila-
tes“. Bevor man solch einen Kurs anbietet, benötigt man 
einen geeigneten Übungsleiter. Mit Gabriela Manz-
Stemmler konnten wir eine zertifizierte Pilates-Trainerin 
sowie eine staatlich geprüfte Sport-und Gymnastikleh-
rerin für unsere Idee gewinnen.

Nach der Findung der Übungsleiterin war es die nächs-
te Aufgabe, eine geeignete Form der Einführung zu 
finden. Wir haben uns in Absprache mit Gabriela dazu 
entschlossen, Pilates in einer Probe- bzw. Schnupper-
phase im Sportverein anzubieten. Im Oktober 2013 
startete das Unternehmen „Pilates“. Für die Bekanntma-
chung wurden in den Abteilungen Flugblätter verteilt 
bzw. durch Aushang im Sportverein auf das Angebot 
hingewiesen. Die Resonanz war stärker als erwartet. 
Nachdem auch noch von Gabriela einige Kursteilneh-
mer Interesse an unserem Angebot hatten, war für uns 
die Entscheidung leicht, Pilates als ständiges Sportan-
gebot im Sportverein Hoffeld aufzunehmen.

Im Januar 2014 startete die Pilates-Gruppe mit 2 
Übungsstunden am Mittwochabend. Die erste Übungs-
stunde fand von 18:45 – 19:45 Uhr statt. Die 2. Übungs-
stunde dann im Anschluss von 20:00 – 21:00 Uhr. Die 
erste Übungsstunde war schnell an Ihrer Kapazitäts-
grenze angelangt. Pilates wird im Sportverein Hoffeld 
immer in 10er-Blöcken angeboten, wobei der erste 
Termin und die 9 folgenden Termine damit abgegolten 
sind. Fehlt jemand wegen Urlaub oder Krankheit, so ist 

das das Problem des Teilnehmers. Wird eine Übungs-
einheit vom Verein abgesagt, verlängert sich der 10er-
Block entsprechend. Da wir Pilates als zusätzliches Be-
wegungsangebot im Sportverein anbieten wollen, sind 
unsere Preise sehr moderat gestaltet. Mitglieder zahlen 
für einen 10er-Block € 25,00 (1 Stunde Pilates für € 2,50) 
und für Nichtmitglieder verlangen wir € 50,00. Auch 
dieser Preis ist im Vergleich zu anderen Anbietern sehr 
gering.

Im September nach den Sommerferien startet eine 
neue Runde. Wir würden uns freuen, noch weitere Inte-
ressenten in unserem Kreis begrüßen zu dürfen. Schau-
en Sie einfach vorbei. Der Einstieg ist jederzeit möglich 
und, diese Sportart ist nicht nur für Frauen geeignet, 
auch Männer haben einen Beckenboden, den es zu 
trainieren gilt. Ich persönlich freue mich schon auf die 
neue Runde ab dem 17.09.2014.

Reinhold Kneißl

M

PILATES:  
Beim SV Hoffeld seit Anfang 
2014 neu im Programm

SV HOFFELD
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Pilates

Übungsleiterin  Gabriela
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Power Frauen

onntagmorgens joggen vor dem Frühstück hat den Vor-
teil, dass Du den Tag fit und entspannt beginnst, viel-
leicht anschließend lecker frühstückst und immer noch 
genügend Zeit hast mit Deiner Familie etwas Schönes 
zu unternehmen. Frühsport ist eine  Alternative für alle, 

die nach der Arbeit zu schlapp zum Training sind. Ihr startet nicht nur fit in 
den Tag, sondern verbrennt auch jede Menge Fett.

Menschen, die die Natur lieben, haben viel Gelegenheit auf  ihren Spaß 
zu kommen, wenn sie joggend herrliche neue Landschaften erkunden. 
Regelmäßiges und vernünftiges Lauftraining stärkt das Herz-Kreislauf-

System, kräftigt Herz und Muskeln, senkt die Blutfettwerte, was das Risi-
ko  verstopfter Venen reduziert und hilft Stresshormone im Körper abzu-
bauen.  Ein kleiner Lauf vor dem Frühstück kann potentiellen Ärger und 
Stress für den restlichen Tag präventiv vorbeugen. Da der Läufer in der 
Regel an der frischen Luft trainiert, atmet er auch viel frische Luft ein. So 
erhalten Körper und Gehirn eine regelrechte "Sauerstoffdusche" solange 
der Läufer im gemütlichen Tempo joggt. Das fördert das Denkvermögen. 
Vielen Läufern kommen die besten Ideen bei einem schönen gemütli-
chen Lauf in der Natur. Laufen erhöht den Spiegel von "Glückshormonen" 
wie Endorphinen und "Chefhormonen" wie Serotonin und macht daher 
den Läufer glücklich und gegenüber anderen Mitmenschen auch selbst-
bewusst und vielleicht sogar erfolgreich. Einfach mal vorbeikommen und 
ausprobieren! An allen Sonn- und Feiertagen um 8:30 Uhr. Treffpunkt auf 
dem Sportgelände des SV Hoffeld am hinteren Tor am Hartplatz.

P.S.
Süße Belohnung zum Abschluss vor den großen Ferien:
Am letzten Montag vor den Sommerferien haben wir nach dem Training die 
Degerlocher Eisdiele belagert. In einer netten und lustigen Runde zur Abend-
stunde belohnten wir uns mit verschiedenen Köstlichkeiten. Nach den Ferien 
wird alles wieder abtrainiert. Versprochen!!!

Bis bald Gaby

POWERFRAUEN:  
Joggen am Morgen vertreibt Kummer 
und Sorgen 

S
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nsere Nordic Walking Gruppe wur-
de vor ca. 10 Jahren gegründet. Wir 
sind eine lustige Walking Gruppe mit 
momentan 8 Personen (6 Frauen, 2 
Männer) die mittwochs und sonn-

tags in wechselnder Besetzung laufen.

Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, bei der Ge-
hen durch den Einsatz von 2 speziell entwickelten 
Stöcken im Rhythmus der Schritte unterstützt wird. 
Dabei wird die Muskulatur des Oberkörpers bean-
sprucht und der Sauerstoffverbrauch des Körpers er-
höht.  

Es ist ein Sport mit zyklischem Bewegungsablauf. Der 
rechte Stock hat immer dann Bodenberührung, wenn 
die linke Ferse aufsetzt, der linke Stock, wenn die rech-
te Ferse aufsetzt. Die Stöcke werden nah am Körper 
geführt. Der jeweilige Stock wird schräg nach hinten 
eingesetzt; der Stockeinsatz sollte immer unterhalb 
des Körperschwerpunktes, also in der Schrittstellung 
auf der vertikalen Körperachse erfolgen. 

Nordic Walking ist ein Ganzkörpertraining und nutzt 
mehr als 80% der Muskulatur. Besonders die Dreh- 
und Schubbewegungen im Oberkörper machen 
diese Sportart so effektiv und vor allem flexibel. Da-
bei bietet Nordic Walking einen guten Einstieg in den 
Sport, wird fast überall in der Reha eingesetzt und 
kann ebenso als richtiges Training genutzt werden. 
Vor allem ist es aber auch eine Möglichkeit mit der 
Familie oder einer Gruppe zusammen zu sporteln.

Das Konzept des Nordic Walking wurde anhand des 
Sommer-Trainingplans für Skiläufer entwickelt.

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

U

Nordic Walking: Fitness für den ganzen Körper
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NORDIC WALKING:  
10 Jahre Ausdauer beim SVH 
mit Stock über Stein 



er Schwimmunterricht findet im 
Lehrschwimmbecken des Wilhelms-
Gymnasium statt. Zum Aufwärmen 
gibt es am Anfang der Stunde für alle 
Kinder zusammen ein gemeinsames 

Spiel. Danach gehen die Kinder, im Alter von 3 – ca. 10 
Jahren, in ihre Gruppen, die wir je nach Können der 
Kinder einteilen. Für die Kleineren gibt es dann Spiele, 
damit sie sich an das Wasser gewöhnen. 

Die Mittleren bereiten sich auf das Seepferdchen 
vor und unsere Großen versuchen sich in den un-
terschiedlichen Schwimmstilen. Am Ende wird dann 
noch getaucht, nach Gegenständen oder auf Stre-
cke, und ins Wasser gesprungen. Uns ist es wichtig, 
dass die Kinder Spaß im Wasser haben, das Wasser als 
Element kennenlernen, untereinander Rücksicht neh-
men und sich gegenseitig helfen.  

Donnerstags von 19 – 20 Uhr (Treffpunkt 18:50Uhr), 
außer in den Schulferien

Die Trainingszeiten-/Orte sind:

Kinderschwimmen (3 - 8 Jahre): 
Donnerstag von 19:00 – 20:00 Uhr 
im Lehrschwimmbecken Wilhelmsgymnasium  
in Degerloch

Elke Schade

D
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SCHWIMMEN:  
Das Element Wasser 
kennen- und schätzenlernen 

Die Schwimmabteilung des SVH



ogenjäger Stuttgart im SV Hoffeld: Unter diesem Namen 
treten wir in der  Öffentlichkeit und bei Turnieren auf. Wir 
haben uns mittlerweile in der Bogenschießszene einen 
guten Namen gemacht. Zahlreiche Erfolge bei Turnieren 
wurden eingefahren. Es macht mega Spaß, an den Wo-

chenenden mit dem Bogen durch den Wald zu pirschen um auf Bären 
und Wölfe zu schießen, die zwar aus Kunststoff sind, aber dennoch ge-
fährlich  aussehen.

Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft 
noch öfter zwanglos auf einen 3D Par-
cours gehen und  nicht nur auf unserem 
Gelände oder in der Halle trainieren. 
Unsere „Shooting Range“ wird von uns 
laufend ausgebaut und verbessert. Der 
eine bastelt ein bewegliches Ziel der 
andere baut Pfeilständer, ein Hochstand 
darf auch  nicht fehlen, alles natürlich 
auf höchstem Niveau. Danke auch an 
alle Platzreiniger die laufend für Ord-
nung sorgen.

Unser Bogenschieß-Trainer, Berthold 
Brecht, bietet für uns an den Diensta-
gen, ein auf jeden speziell abgestimm-
tes Training an. Wer denkt er kann schon 
alles, wird schnell, auch mit Hilfe von 
Videoanalysen, eines Besseren belehrt. 
Die Abteilung vergrößert sich laufend. 
Es vergeht keine Woche ohne neue 
Schnupper Gäste Ich finde es super, 
dass auch langsam die Jugend auf den Geschmack kommt. Deshalb wol-
len wir in Zukunft einen Trainingstag für die Jugend einrichten.

Im Winter haben wir auch an 2 Tagen eine Halle zur Verfügung, um kom-
fortabel im Warmen zu schießen. Es macht zwar  auch im Winter Spaß, 
draußen zu schießen, aber spätestens wenn die Pfeile im Ziel festfrieren, 
zieht es alle in die Halle. Ihr seht, bei uns läuft’s gut.

Gruß der Bogenschützen
„Alle ins Kill“

B

SV HOFFELD

4646

Bogenschießen

BOGENJÄGER:  
Der gute Name trifft ins Schwarze

Die Bogenjäger des SV Hoffeld bei der Pirsch im Wald



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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