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MTV von 1882 Bamberg e.V.
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Wichtige Termine

Mitgliederversammmlung

Freitag, 21. Mai 2021, 20.00 Uhr

Ort wird noch bekannt gegeben.

Vorherige Anmeldung ist erforderlich

per Mail , (geschaeftsstelle@mtv-bamberg.de)
telefonisch 0951/12315

oder online auf unserer Homepage
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Die Vorstandschaft berichtet

Sicher haben Sie in den vergangenen Tagen auch in der Tagespresse die 
Einladung für unsere nächste Mitgliederversammlung vermisst. Corona hat uns 
alle noch im Griff. Doch langsam ist Licht am Ende des Tunnels. Immer mehr 
Impfungen und das steigende Angebot an Schnelltests lassen uns hoffen, dass 
mehr und mehr Sportangebote zugelassen werden. Die Vorstandschaft hat 
deshalb den Termin für die ordentliche  Mitgliederversammlung auf Freitag, den 
21. Mai festgelegt.

Bis dahin kann unser Kassier Thomas Ott auch eine aussagekräftige  Bilanz zu 
den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise  vorlegen.

Obwohl nun seit Monaten kein Sport mehr angeboten werden konnte, ist unser 
Mitgliederstand um weniger als 10 % zurückgegangen. Das zeigt doch auch, 
dass die meisten Mitglieder ihren MTV nicht nur als reinen  Dienstleister 
betrachten.

Da wir hoffentlich nach Ostern wieder starten können, hat die Vorstandschaft 
beschlossen, die Jahresbeiträge ab dem 1. April einzuziehen (kein Aprilscherz). 
Für Abteilungen, die dann bereits voll starten können, gilt das auch für die 
Zusatzbeiträge.

Im vergangenen Jahr haben wir bereits den Auftrag für eine neue Zaunanlage 
rund um das Vereinsgelände (ca. 400 m) erteilt. Die finanziellen Mittel hatten 
wir bereits in die Etatplanung 2020 eingestellt und durch Rücklagen abgesi-
chert. Deshalb hat die Vorstandschaft beschlossen, das Vorhaben trotz Corona 
zeitnah umzusetzen. Dabei tauchte ein weiteres Problem auf.  Seit Jahren 
konnte sich die Heckenanlage ungehindert entlang der Grundstücksgrenze 
ausbreiten. Die neue Zaunanlage ist deshalb nur nach umfangreichem 
Zurückschneiden der Hecken zu montieren. Die Arbeiten an der Hecke müssen 
noch vor dem �Brutgeschäft� der Nistvögel  beendet sein. Wir hoffen, dass wir 
alle Vorgaben einhalten können. Mit der 400 m langen Umzäunung sind nun 
alle größeren Renovierungsarbeiten im Außenbereich abgeschlossen. Weitere 
Investitionen sind auf Grund der Gesamtlage für 2021 nicht geplant.

Die Vorstandswahlen 2022 machen schon jetzt einige Vorarbeiten nötig.  So 
muss unsere derzeitige Satzung auch zeitgemäß das Profil und die 
Veränderungen  eines Vereins abbilden, der mit ca. 4000 Mitgliedern zu den 
Großvereinen in Nordbayern zählt. Deshalb hat unser Vorstand Ingo Lang einen 
Entwurf für eine Neufassung der Satzung erarbeitet. Das gleiche gilt auch für 
die Ehrenordnung, die ebenfalls schon 30 Jahre alt ist. Es sind keine spektaku-
lären Neuerungen geplant.  Zunächst werden wir den Entwurf im Beirat vorstel-
len und gegebenenfalls Änderungen einarbeiten. Danach wird er auf der 
Homepage veröffentlicht und als Tischvorlage in der Mitgliederversammlung 
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ausgelegt.  Die wesentlichen  Änderungen werden   nochmals  ausführlich 
dargelegt. Wir hoffen dann auf eine breite Zustimmung. 

Trotz Stillstand in den Sporthallen und auch im Freien sind aus der Not heraus 
neue Angebote entstanden. Mit mehr als 10 Livestream-Angeboten pro Woche 
sind wir gut auf unserer Homepage vertreten. Über den eigenen  PC zuhause 
und eine Kamera im Trainingsraum  sind die Teilnehmer und Übungsleiter 
visuell und akustisch im ständigen Kontakt, so dass Korrekturvorschläge  live 
erfolgen können. Die Nachfrage hat uns alle überrascht. Deshalb werden wir 
dieses Format auch in der Zeit nach Corona weiter anbieten.

Auch unsere Gaststätte leidet seit mehr als einem Jahr unter den Corona 
Auflagen. Mit Aktionen wie Pizza- und Bratenfenster konnte man zumindest 
einen Notbetrieb aufrechterhalten. Es fehlen jedoch die vielen Familienfeiern 
und Veranstaltungen, die einen Gaststättenbetrieb erst rentabel machen. Doch 
alles hat hoffentlich bald ein Ende. Ein Besuch in unserer Gaststätte ist deshalb 
für alle MTVler auch ein Zeichen der Solidarität mit ihrem Verein.  

Peter Röckelein

Wir trauern um
unser ältestes Mitglied und Ehrenmitglied

Josefine Rösch
Im Jahr 2018 konnten wir sie 

für 70 Jahre Mitgliedschaft auszeichnen.

Wir werden sie in bester Erinnerung behalten.
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Rot = 
die Anlage ist geschlossen

Gelb = 
die Außenanlagen sind geöffnet

Grün = 
die Außenanlagen sind geöffnet und 
im Innenbereich darf Sport betrieben 
werden

Informationen aus der GeschäftsstelleInformationen aus der Geschäftsstelle

Wiederaufnahme des Sportbetriebs

Nach monatelangem Stillstand gibt es für den Breitensport nun erste 
Lockerungen ab dem 08.03.2021. Wie die Lockerungen ausfallen, hängt vom 
Inzidenzwert der Stadt Bamberg ab. 

Bitte achten Sie daher vor Ihrem Besuch des MTV auf unsere Hinweise. Wir 
haben zur Vereinfachung auf der Homepage eine farbliche Markierung einge-
führt, was im MTV aktuell möglich ist.

Ebenso werden wir dies farblich mit einer Flagge auf dem MTV Gelände in der 
Nähe des Ehrendenkmals darstellen.

Jeder muss aktuell für sich selbst entscheiden, ob er Sport in diesen COVID19 � 
Zeiten ausübt bzw. sein Kind zum Vereinssport schickt. Wir tun das uns 
Gebotene und Mögliche zum Schutz unserer Mitglieder und Mitarbeiter*innen 
wie Übungsleiter*innen.

Generell ist für alle Personen auf der MTV Anlage gültig:

Tragen Sie auf unserer Anlage einen Mund-Nasenschutz � beim 
Sporttreiben ist dies nicht notwendig.

Waschen bzw. desinfizieren Sie sich Ihre Hände vor und nach dem Sport � 
auf der Anlage stehen Möglichkeiten bereit.

Bitte halten Sie sich an die gängigen Hygienehinweise (z.B. kein 
Abklatschen, Nies-Etikette, etc.) und informieren Sie sich auch über unser 
ausgehängtes Hygienekonzept vor Ort oder auf unserer Homepage bei 
Unklarheiten.

Ausgeschlossen vom Sport sind Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen in 
den letzten 14 Tagen und Personen mit unspezifischen Allgemein-
symptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie z.B. 
Atemnot, Husten, Schnupfen, Fieber).
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Bitte vermeiden Sie Gruppenbildungen.

Zuschauer sind auf dem gesamten Gelände unserer Anlage vorerst unter-
sagt.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Kontaktnachverfolgung besteht eine 
Registrierungspflicht (digital oder analog) auf unserer Anlage. 

Die Registrierung wird bei den Sportangeboten unterschiedlich gewährleistet:

Bei freier Nutzung/Individualsport ohne Anleitung, z. B. 
Laufen auf der 400 m Bahn (auch Kader Personen) sowie 
des Beachplatzes registrieren Sie sich bitte vor Ort über 
das Einscannen des dort ausgehängten QR-Codes. Sie 
aktivieren diesen bei Betreten der Anlage und bei 
Verlassen loggen Sie sich wieder aus. Der Link zur 
Anmeldung ist auch auf der Homepage (Corona Sonderseite) zu finden.

Bei Nutzung der Tennisanlage oder der Beachplätze buchen Sie bitte Ihre 
Zeit auf unserer Homepage www.mtv-bamberg.de im Bereich Platzbuchung.

Bei angeleiteten Sportstunden aller anderen Abteilungen müssen Sie sich 
vorher online oder bei Ihrer Abteilung anmelden, die Dokumentation erfolgt 
vor Ort über die Übungsleiter*innen. 

Informationen zum Kursprogramm und Sportdauerangebot
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Übungslei-
tern*innen und Teilnehmer*innen, welche unser �Online Kurs- & Sport-
dauerangebot� erst möglich gemacht haben, bedanken. Besonders über die 
Teilnahme unserer Senioren*innen haben wir uns sehr gefreut. 

Für die neue Kursstaffel 0421 hoffen wir sehr auf Outdoor- bzw. Hallenbetrieb. 
Dies wird natürlich immer von der entsprechenden Entwicklung der 
Inzidenzwerte abhängen. Ein genaues �wann� und �wie� können Sie ab Anfang 
April auf unserer Homepage nachlesen.
Geplant ist der Kursstaffelstart 0421 ab 12. April. 
Das Sportdauerangebot wird ebenfalls zu diesem Zeitpunkt starten.

Im Kursprogramm wird es wieder einige Präventionskurse geben. Das 
Vormittagsangebot �Fit in den Tag 50+�, dienstags von 8:30 � 9:30 Uhr ist 
eines davon.

Im Sportdauerangebot wird ab 17. April Nordic Walking erneut in die 
Freiluftsaison starten.

Bitte beachten Sie, dass für alle Angebote/Kurse eine Onlineanmeldung nötig 
ist!

Wir freuen uns, wieder gemeinsam mit Ihnen Sport treiben zu können. Bei 
Fragen oder Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle - 
telefonisch oder per Mail. Wir stehen gerne helfend zur Seite.
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FaustballFaustball
Kontakt: Uli Galster Tel. 0951/9178574

Feldrunde
Als Ersatzprogramm wurden im September 2020 für die Landesliga Damen und 
Herren sowie der Bezirksliga Herren an zwei Wochenenden Turnierspiele 
angesetzt. Die Turniere wurden am 20. und 27. September durchgeführt. Die 
Damen sowie die Herren konnten hier jeweils einen guten dritten Rang bele-
gen. 

Die Herren konnten durch Siege am ersten Spieltag in Bamberg als 
Spitzenreiter direkt in das Halbfinale einsteigen. Leider wurde die Mannschaft 
bei kalter Witterung am zweiten Spieltag in Thiersheim ebenso kalt erwischt 
und verloren das �erste� Endspiel gegen Längenau klar mit 0:2 Sätzen (5:11; 
4:11). Im Spiel um Platz 3 zeigte die Mannschaft eine gute Leistung und 
gewann gegen Töpen deutlich mit 2:0 Sätzen und 11:4 und 11:5 Bällen. 

Die Damen mussten sich nach Platz 2 am ersten Spieltag am zweiten Spieltag 
über das Viertelfinale weiter qualifizieren. Der Gegner Üchtelhausen wurde hier 
mit 2:0 Sätzen (11:9; 11:8) besiegt. Im Halbfinale verloren sie jedoch klar 
gegen den späteren Gewinner des Turniers aus Schweinfurt-Oberndorf mit 0:2 
(4:11; 4:11). Im Platzierungsspiel um Rang 3 konnten sie in einem spannen-
den Spiel gegen den Rivalen aus Herrnwahlthann mit 12:10; 6:11 und 11:3 
Bällen (2:1 Sätzen) gewinnen. 

Die Abschlusstabellen:
Damen:    Herren:

1.  TV Schweinfurt-Oberndorf 1.  TS Thiersheim

2.  TV Haibach    2.  TV Längenau

3.  MTV Bamberg   3.  MTV Bamberg

4.  TV Herrnwahlthann 2  4.  TuS Töpen

5.  DJK Üchtelhausen   5.  TS Schwarzenbach

6.  TS Thiersheim   6.  TV Längenau 2

7.  FaC Zdechovice/CZE  7.  SV Hof

8.  TV Stammbach 
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Hallenrunde Landesliga Ost Oberfranken 2020/2021

Leider wurde nach dem Aufstieg in die Hallenrunde das Spielwesen komplett 
abgesagt. Der Auf- und Abstieg wurden ausgesetzt. Hoffen wir auf 2022.

In der Halle war leider auch kein Training möglich.

Ein Frühjahrsturnier 2021 ist momentan noch fraglich und wird kurzfristig 
entschieden. Der DBFL und der BTSV gehen aktuell davon aus, dass eine 
Feldrunde im Frühjahr/Sommer gespielt werden kann.

Matthias Opel für die Faustballabteilung
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Neues aus der FitnessabteilungNeues aus der Fitnessabteilung
Kontakt: Dengler, Falch & König GbR, Tel. 0951/912070

Liebe Mitglieder,

es ist der 5. März und wir befinden uns immer noch im Lock Down. Das Einzige 
sind unsere Online-Kurse, die wir euch als Live-Stream oder individuell abrufbar 
aus einem Kursarchiv unter www.meinfitnessundgesundheitsclub seit Beginn 
des Lockdowns kostenfrei zum Mitmachen zur Verfügung stellen konnten. Die 
Plattform soll nach Studioöffnung leicht abgewandelt unter dem Namen 
www.freefit24.de weitergeführt werden. Der erste Monat ist für alle MTV-
Mitglieder kostenlos; danach wird dann ein kleiner Unkostenbeitrag anfallen. 
Genaueres erfahrt ihr direkt auf der Seite freefit24.de.

Unsere festen Mitarbeiter befinden sich seit Januar in Kurzarbeit und alle 
Übungsleiter und geringfügig Beschäftigten gehen mit wenigen Ausnahmen 
momentan leer aus. Das belastet uns sehr. Für den November und Dezember 
haben wir eine staatliche Wirtschaftshilfe bekommen. Deshalb konnten wir 
unseren festen Mitarbeitern in diesen Monaten ein volles Gehalt bezahlen. Wie 
es für Januar und Februar mit der sogenannten Überbrückungshilfe III aussieht, 
ist noch ungewiss.

Seit 4. März gibt es eine Öffnungsperspektive; ab Montag, 22.03., könnten wir 
unter Vorbehalt bei einer 7-Tagesinzidenz zwischen 50 u. 100 der Stadt 
Bamberg für alle unser Studio wieder öffnen, die einen offiziell bestätigten 
tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können! Wie das im 
Einzelnen ablaufen soll ist noch völlig unklar. Derzeit beziehen wir uns auf die 
Informationen der bayerischen Staatsregierung. Ab dem 5. April besteht für alle 
sogar die Aussicht, bei einer Inzidenz unter 100, auch ohne Corona-Test wieder 
ins Studio zu gehen!

Wir bleiben trotz aller Probleme positiv eingestellt und bereiten uns so gut es 
geht auf eine anstehende Öffnung vor!

Abschließend wünschen wir euch alles Gute, haltet durch und versucht gesund 
zu bleiben! Wir freuen uns auf euch!

Euer Andreas, Rainer & Wolfgang und das ganze Fitness-Team
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Kontakt: vorstand@hc03-bamberg.de | www.hc03-bamberg.de

Facebook und Instagram @hc03bamberg 

Ansprechpartner Jugend: Werner Denzler | Ansprechpartner Erwachsene: Alexander Zahnleiter

Unter normalen Umständen läge die Saison 2020/21 in dieser Jahreszeit in 
den letzten Zügen und wir könnten eine Bilanz zur vergangenen Saison ziehen. 
Stattdessen herrscht seit dem 17. Februar die Gewissheit, dass die Spielrunde 
2020/2021 nicht mehr aufgenommen wird. Der Bayerische Handball Verband 
erklärte diesen Schritt für notwendig durch �die politischen Vorgaben, die 
Ungewissheit einer möglichen Wiederaufnahme des Handballsports und die 
zeitlich begrenzte Möglichkeit, eine Saison noch sportlich fair abzuschließen�.  
Außerdem hat er BHV angekündigt, dass es keine Auf- und Abstiege geben 
wird und die nächste Spielzeit mit der bisherigen Ligeneinteilung begonnen 
werden soll.  

Somit war das Wochenende am 17./18. Oktober 2020 das erste, letzte und 
einzige Spieltagswochenende für unsere Mannschaften in einer abgebrochenen 
Saison, die zunächst ganz normal starten sollte. Auch wenn die Ergebnisse 
dessen jetzt in den Hintergrund rücken, muss man doch positiv erwähnen, 
dass wir für dieses Wochenende in kurzer Zeit ein funktionierendes 
Hygienekonzept auf die Beine stellen konnten. Mit der Möglichkeit Tickets über 
unsere Website zu reservieren und einer personalisierten Platzvergabe, waren 
sogar Zuschauer*innen in der Halle möglich. Rückblickend ist das natürlich 
aktuell eine Perspektive, nach der wir uns wieder sehnen. Es zeigt, dass wir für 
eine Wiederaufnahme unseres Lieblingssports gewappnet sind.

Mannschaften weiterhin aktiv

Als Mannschaftssportler mit Körperkontakt innerhalb von geschlossenen 
Räumen waren wir von den Schutzmaßnahmen der vergangenen Monate nicht 
nur im Spielbetrieb, sondern auch im Trainingsbetrieb in hohem Maße betrof-
fen. Dennoch waren unsere Mannschaften nicht untätig. In Zusammenarbeit 
mit Peter Breidenbach bietet der HC03 Bamberg seinen Spieler*innen und 
Trainer*innen wöchentliche Mentalcoachings an. Bei Themen wie �Zielfindung 
und Zielverwirklichung� oder �Optimaler Umgang mit Druck und Unsicherheit� 
arbeiten wir an unserer mentalen Stärke, die in der aktuellen Zeit wichtiger 
denn je erscheint. 

Auch körperlich bleiben unsere Mannschaften aktiv. Unsere Jugend nutzt die 
wärmeren Temperaturen für eine Laufchallenge und duelliert sich zwar getrennt 
voneinander, aber in der Sache vereint. Dieser Geist lebt auch bei unseren 
Damen und Herren und so stachelt man sich beispielswiese mit wöchentlichen 
Wetten gegenseitig an, bei Laufeinheiten den ein oder anderen Kilometer mehr 
zu laufen. Alles in allem versuchen wir fit zu sein, wenn es wieder in die Halle 
geht.
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Sei dabei, wenn es wieder los geht!

Auch wenn zu Redaktionsschluss dieses Heftes noch nicht bekannt ist, wann 
wieder gemeinschaftlich trainiert werden kann, freuen wir uns immer über neue 
Gesichter. Der HC03 Bamberg möchte in den nächsten Jahren, vor allem im 
Jugendbereich, weiterwachsen. Dadurch benötigen wir auch immer mehr 
Übungsleiter*innen und Trainer*innen. Der HC03 Bamberg bietet deshalb allen 
Interessierten die Möglichkeit die Übungsleiter- oder Trainerausbildung inklusi-
ve der benötigten Scheine zu machen. Die Finanzierung übernimmt der HC03, 
eine Mitarbeit im Betreuer- oder Trainerteam � idealerweise bei der Jugend � 
wird vorausgesetzt.

Auch neue Mitspieler*innen sind immer gerne gesehen. In den nächsten Jahren 
möchten wir neben der Erweiterung der bestehenden Jugendteams auch wieder 
mehr weiblichen Nachwuchs haben. Jetzt schon sind einige Mädels in den 
Mixed-Teams der Minis und E-Jugend aktiv, also keine Scheu! Wenn du Lust auf 
Handball hast, egal wie alt, dann einfach bei uns melden unter vor-
stand@hc03-bamberg.de oder über die Social-Media-Kanäle. 

Wir trauern um
unser Ehrenmitglied

Gisela Weigelt
Im Jahr 2017 konnten wir sie 

für 70 Jahre Mitgliedschaft auszeichnen.

Wir werden sie in bester Erinnerung behalten.
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Liebe Vereinsmitglieder,

was sind das nur für turbulente Zeiten für uns alle � 
aber auch in der KiSS! Flexibilität und Umdenken 
sind in vielen Bereichen angesagt. So begann das 
neue KiSS-Jahr im vergangenen September mit 
einem abgeänderten Stundenplan. Wir mussten alle 
Trainingsstunden auf 45 Minuten kürzen, um zu 
gewährleisten, dass die Hygienerichtlinien eingehalten werden können und 
sich nicht zu viele Kinder und Eltern zwischen den Stunden begegnen. 
Gleichzeitig konnten wir so die 15 Minuten Zwischenpause dazu nutzen, die 
verwendeten Sportgeräte zu reinigen. Die übrigen Hygienevorgaben und 
Verhaltensweisen waren seit dem Neustart im Juni 2020 weitestgehend 
bekannt und die Umsetzung dieser verlief zu unserer vollsten Zufriedenheit.

Traditionell starteten wir das Kindersportschuljahr am Tag vor dem ersten 
Schultag mit unserem Kinderschutztraining KidsSafe. In diesem Kurs lernten 
die Kinder durch Einsatz von Stimme, Gestik und Mimik spielerisch, sich in 
Gefahrensituationen und auch bei harmlosen Konflikten richtig zu verhal-
ten. Weiterhin übten die Kinder mit ihrem Trainer und Sportwissenschaftler 
Rainer Frank situationsgerechte und einfache Verhaltensweisen sowie die 
Entwicklung eines Gefahrenfrühwarn-Systems im Umgang mit fremden 
Erwachsenen: wie verhalte ich mich, wenn mich z.B. an der Bushaltestelle ein 
Fremder anspricht oder ein Fahrzeug neben mir anhält/herfährt und ich nach 
dem Weg gefragt werde? Wie flüchte ich richtig, wie mache ich auf mich 
aufmerksam, wo bekomme ich Hilfe und warum ist es manchmal sogar 
empfehlenswert, meinen Schulranzen auf die Straße zu werfen und laut 
�Feuer� zu rufen? Und warum sollte ich niemals jemandem folgen, der mir 
Hundewelpen oder Süßigkeiten verspricht? Wer ist überhaupt ein �Fremder�?

Dieses Training hatte ein klares Ziel: sichere, fröhliche und selbstbewusste 
Kinder. Wie jedes Jahr bekamen die Kinder nach einem kleinen Test der 
erlernten Stundeninhalte ihre wohlverdiente Teilnehmerurkunde. Trotz dieses 
tollen Trainings legen unzählige Studien nahe, dass man diese sensible 
Thematik mit den Kindern immer wieder aufgreifen sollte, da der Ernstfall oft 
anders aussieht!
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Die ersten beiden Wochen in der KiSS hatten dann vor allem das Ziel, eine 
Vertrauensbasis zwischen den Übungsleitern (ÜL) und den Kindern zu schaffen, 
denn es gab einige neue Gesichter unter den ÜL. Auch die indoor-
Hygienerichtlinien (mittlerweile wurde auch das Sporttreiben in Sporthallen in 
festen Gruppen freigegeben) mussten mit den KiSS-Teilnehmern erlernt bzw. 
gefestigt werden und die ÜL wollten durch viele abwechslungsreiche Spielideen 
den Kindern einen spaßigen Einstieg in das Jahr bereiten. Bei der Mini-KiSS 
und KiSS 1 waren lustige Outdoor-Spiele (z.B. Wassertransport in Bechern) und 
verschiedene Bewegungsparkours in den MTV Hallen angesagt, darunter 
beispielsweise eine Herbststunde mit Blättern, Zweigen und Kastanien. 

In den KiSS-Stufen 2 � 4 waren im Oktober wieder die Turntrainerinnen aus der 
Wettkampfturnabteilung zu Gast. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Laura, 
Antonia und Lena für viele lustige, aber intensive Trainingseinheiten. Gelernt 
haben die Kinder essentielle Turnbasics wie beispielsweise die Rolle vorwärts 
und rückwärts, den Handstand (an der Wand) oder den Aufschwung am Reck. 
In der letzten Stunde der vierwöchigen Trainingsphase erhielten die Kinder 
dann nach absolvierter Testung eine Urkunde.

Leider gab es dann bekanntermaßen im 
November den nächsten Lockdown und wir 
mussten unser Vereinstraining auf unbestimmte 
Zeit aussetzen. Allerdings haben wir wieder 
einige Videos für die Kinder gedreht, die wir 
nach wie vor unter der Rubrik �KiSS Zuhause� 
auf der Homepage des MTV zur Verfügung 
stellen. 

Ganz aktuell haben wir das Signal der 
Regierung und Landessportverbände erhalten, 
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dass wir bei Einhaltung bestimmter Inzidenzwerte unter bestimmten Auflagen 
im März wieder öffnen dürfen. Geplant ist die Wiederaufnahme des 
Vereinssports zunächst nur auf unseren Außenanlagen. Für die Osterferien 
wollen wir etwas Neues ausprobieren und arbeiten an der Umsetzung eines 
KiSS-Ferien-Camps mit Sport und Theaterworkshops � hoffentlich klappt das. 

Personell hat sich im letzten KiSS-Jahr einiges getan: So begrüßen wir zunächst 
einmal ganz offiziell in unseren Reihen unsere Bundesfreiwilligendienstlerin 
(FSJ) Stina Brodmerkel. Bereits nach einem halben Jahr im MTV wird sie von 
Kindern, Eltern und Kollegen/innen für ihre zuverlässige und offene 
Persönlichkeit geschätzt. Ebenfalls neu im Team sind seit diesem Schuljahr in 
der KiSS 1 Anna Betz und Laura Dorsch. Sie unterstützen unsere dritte Neue im 
Bunde, nämlich unsere Sportlehrkraft Svenja Kroemer. Svenja hat sich nach 

dem Studium des �Medical Sports and Health Management� als Personal 
Trainerin und Sportlehrerin selbstständig gemacht und im MTV bereits bei den 
Leichtathletik-Zwergen und beim Eltern-Kind-Turnen gezeigt, dass sie ein ganz 
tolles Händchen für unsere kleinen Kinder hat. Die begeisterte Fitnesssportlerin 
wird die Mini-KiSS und KiSS 1 ab dem Neustart fest übernehmen und wir 
wünschen ihr dabei ganz viel Spaß! Gleichzeitig möchten wir uns sehr herzlich 
bei Micha bedanken. Sie hat die Mini-KiSS und KiSS 1 über ein Jahr lang mit 
viel Enthusiasmus und Energie geführt und wird uns zum Glück als Trainerin im 
MTV Fitness- und Gesundheitszentrum weiterhin erhalten bleiben.
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Weiterhin offiziell im KiSS-Team möchten wir unseren Sportwissenschaftler 
Maximilian Mond willkommen heißen. Er arbeitet bereits seit über einem Jahr 
in der KiSS und in einigen Kindergruppen des Hauptvereins mit. Der begeister-
te Ballsportler wird die KiSS Gruppen 2/1 und 2/2 spätestens ab Mai vollum-
fänglich übernehmen. 

Denn leider, leider verabschiedet sich eine unserer besten und langjährigsten 
Übungsleiterinnen in einen neuen Lebensabschnitt. Liebe Julia (Gläser), in 
deiner neuen beruflichen und privaten Umgebung wünschen wir Dir viel Erfolg. 
Wir aus der KiSS sind Dir zu ganz viel Dank verpflichtet und gratulieren der 
Stadt Berlin zu einer tollen Kindertrainerin für fast alle Sportarten.

Bleiben Sie gesund, munter und zuversichtlich.

Ihr Moritz Sperl und das Team der KiSS Bamberg
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LeichtathletikLeichtathletik

Deutscher Meistertitel für Naomi Krebs

Herbert Pfeiffer

Amelungenstr. 36

96129 Strullendorf

Tel.: 09543/4186986

Fax.: 09543/4437749

Funktel.: 0171-3801550

LCN -

EIB -

                               
EDV -

                                
ELA -      (Beschallungs-)    
Elektro -                       

Telefon -  Anlagen        

Elektro -  Geräte:

Im September 2020 wurden die 
deutschen Jugendmeister der Leicht-
athletik in Heilbronn ermittelt. Im 
Rahmen der �late season� konnten 
die Meisterschaften unter erhöhten 
Hygienebestimmungen abgehalten 
werden. Abgesehen von Athleten, 
Kampfrichtern und Betreuern war das 
Stadion vergleichsweise verlassen vor-
zufinden, was auch für die Athleten 
eine besondere Wettkampfsituation 
darstellte. Dennoch konnten interes-
sierte Leichtathletikfans die Veranstal-
tung über einen Livestream mitver-
folgen.

Die LG Bamberg wurde in Heilbronn 
von der Hürdenspezialistin Naomi 
Krebs (WU18) vertreten. Die Bundes-

kaderathletin konnte bisher auf eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen 
zurückblicken. Nachdem Bayern mitunter eines der letzten Bundesländer 
gewesen ist, in dem ein regulärer Sportbetrieb nach Corona möglich war, hieß 
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es verlorene Trainingseinheiten aufzuholen. Speziell im Kraft- und Technik-
bereich musste die Gymnasiastin wieder zu alter Stärke zurückfinden. Auch 
verliefen die ersten Wettkämpfe gegen starke Konkurrenz eher ernüchternd. 
Hier konnte Naomi Krebs stets im ersten Streckenabschnitt überzeugen, blieb 
über die letzten Hürden jedoch immer hängen und musste sich geschlagen 
geben. Nach einem weiteren Trainingsblock und sehr guten Trainingsleistungen 
überzeugte die Leichtathletin zuletzt in Gilching mit einer deutschen Jahres-
bestleistung über 100m Hürden in 13,63 Sekunden.

Die deutschen Jugendmeisterschaften versprachen ein weiteres spannendes 
Kräftemessen der schnellsten Hürdensprinterinnen im Jugendbereich. Naomi 
Krebs trat bereits früh am Morgen im ersten von insgesamt drei Vorläufen an 
den Start. Bereits das Aufwärmen stellte die Hürdensprinterin vor eine unge-
wohnte Situation, da dies nur auf Rasen und ohne Spikes möglich war. 
Dennoch bewies die Athletin der LG Bamberg starke Nerven, zeigte ein tech-
nisch sauberes Rennen und qualifizierte sich als Vorlaufschnellste für den 
Endlauf (13,85 Sek.). Als Zeitschnellste wurde Naomi Krebs auf Bahn vier im 
Endlauf platziert, eingerahmt von den zwei stärksten Konkurrentinnen: Hawa 
Jalloh (Wiesbadener LV) und Viola John (LG Stadtwerke München). Bereits am 
Start verschaffte sich die Athletin des Wiesbadener LVs einen kleinen Vorsprung 
gegenüber der Konkurrenz. Hürde für Hürde holten die zwei Herausforderinnen 
diesen Vorsprung jedoch wieder rein. Die Bamberger Hürdenspezialistin bewies 
auch in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen einen starken Siegeswillen und überzeug-
te mit ihrer neu gewonnen Sprinthärte über die letzten Hürden. Hier schaffte es 
Naomi Krebs eine schnellere Hürdenüberquerung auf die Bahn zu bringen und 
setzte sich an die Spitze des Feldes. Lediglich über der letzten Hürde blieb die 
Sprinterin etwas hängen, wobei ihr Viola John wieder gefährlich nahe heran-
kam. Nach einem beherzten Schlusssprint entschied das Zielfoto jedoch klar 
für einen Sieg der Bamberger Athletin in 13,65 Sekunden (Viola John in 13,67 
Sek. und Hawa Jalloh in 13,79 Sek.).

Als weitere Athletin der LG Bamberg hatte sich die Speerwerferin Anna Güthlein 
(WU20) für die deutschen Meisterschaften qualifiziert, konnte jedoch verlet-
zungsbedingt leider nicht antreten.

Nadine Beßler
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Physio Balance 

Krankengymnastik

Unser Frühjahrsangebot

5 Massagen für 85 €

5 Massagen
mit Massagekerze für 90 €

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Physio Balance Team
Tel.: 0951-91708190

Das Angebot gilt bis zum 21.06.2021
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Kontakt: Sportwart Erwin Mücke, Tel. 0151/58587499

KC Adler
Breitensportkegeln/Privatkegeln
KC Adler
Breitensportkegeln/Privatkegeln

Die Vorstandschaft der Bamberger Privatkegler-Vereinigung e.V. hat in einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung am 7.9.2020 allen Vereinen 
folgendes mitgeteilt: 

Es wird keine reguläre Saison gespielt (keine Spielgenehmigungen, keine 
Siegerehrung, keine Pokale, kein Auf-/Abstieg).

Es kann aber nach den bereits erstellten Terminplänen, die auf der Homepage 
veröffentlicht sind, gekegelt werden. Die Mannschaften, die keine Kämpfe 
bestreiten können oder wollen (weil z.B. ihre Kegelbahnen dafür noch nicht 
einsatzbereit sind), müssen sich umgehend melden. Er wird dann diese 
Begegnungen in den Plänen streichen. Diese Mannschaften haben aber die 
Möglichkeit, ihre Auswärtskämpfe beim Gegner wahrzunehmen.

Die 1. Mannschaft hat bis zum Abbruch im November 2020 vier Kämpfe 
ausgetragen und alle gewonnen. Unsere 2. Mannschaft konnte zwei Kämpfe 
bestreiten, einen gewinnen und einen hat sie verloren.

Jetzt bleibt mir nur noch, euch alles, alles Gute und vor allem Gesundheit zu 
wünschen und zu hoffen, dass wir im Herbst die neue Saison 2021/2022 
austragen können.

Alle Ergebnisse sind unter  einzusehen.www.bamberger-kegler.de

Sollten Sie Interesse haben bei uns zu kegeln, können Sie jeden Donnerstag ab 
17:30 Uhr zu uns kommen. (wenn es wieder erlaubt ist)

Erwin Mücke 

Sportwart
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KickboxenKickboxen
Kontakt: Patrick Heucken,
abteilungsleitung@kickboxen-bamberg.de

Wie in allen Abteilungen und Vereinen ist unser Trainingsbetrieb durch die 
Corona-Pandemie stark eingeschränkt worden. Leider konnten wir aus diesem 
Grund auch in der letzten Jahreshälfte keine Wettkämpfe bestreiten. 

Im Sommer waren wir eine der ersten Abteilungen, welche kontaktloses 
Training im Freien mit anboten. Dies wurde von unseren Mitgliedern mit reger 
Beteiligung angenommen. Die ständige Kontaktnachverfolgung und gleichblei-
bende Trainingsgruppen verlangten einiges organisatorisches Talent von 
unseren Übungsleiter. In 7 Gruppen a 4 Personen + Übungsleiter starteten wir 
im Juni. Jeweils einmal wöchentlich für eine Stunde. Durch weitere Erleich-
terungen im Trainingsbetrieb konnten wir nach einigen Wochen sogar mit 20 
Personen gleichzeitig im Freien trainieren. Allerdings blieb es vorerst auf Grund 
der übrigen Beschränkungen bei Schattenboxen und Kraft-Ausdauertraining. Im 
September wechselten wir schließlich in Kleingruppen in die Halle und durften 
auch endlich wieder mit Partner trainieren. So kehrte so etwas wie Normalität 
in unseren Trainingsbetrieb zurück, wobei natürlich das Hygienekonzept 
unseres Vereins umgesetzt wurde.

Schließlich der Schock im November letzten Jahres, der Lockdown wird seitens 
der Regierung durchgesetzt, und dies obwohl wir uns an eine Kontakt-
nachverfolgung und ein Hygienesystem halten. Da blieb nichts anderes übrig, 
als die Zähne zusammen zu beißen und so gut es eben ging weiter zu machen, 
mit Einzeltraining jeder für sich und stetem Kontakt über soziale Medien, um 
uns gegenseitig am Ball oder eher am Boxhandschuhe zu halten.
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Seit Januar heißt es neues Jahr � neues Glück: Wir sind wieder ins Online-
Training gestartet. Zweimal wöchentlich bieten Patrick Heucken und Philipp Eckl 
Kickboxen und MMA an, per Livestream direkt aus der Halle. Der Bildschirm mit 
den Teilnehmern wird während des Trainings an die Wand geworfen, damit 
unsere Trainer sie im Auge behalten können und gegebenenfalls zu korrigieren. 
Nach der langen Pause bringt das Training den einen oder die andere auch 
einmal gehörig außer Puste. Die Möglichkeit online zusammen zu trainieren 
stärkt in jedem Fall den Zusammenhalt innerhalb der Abteilung, obwohl es nur 
ein schwacher Ersatz ist für �echtes� gemeinsames Training in der Halle.

Wir hoffen sehr, dass wir schnellstmöglich zu einen halbwegs normalen 
Training zurückkehren und dann auch unseren Mitgliedern endlich erneut live 
vor Ort einheizen können. Unser Apell hierbei ist: Sport ist wichtig, Sport ist 
gesundheitsfördernd, Sport ist Familie, Sport ist ein Teil unseres Lebens und 
Lebensqualität.  Wir brauchen ihn für ein gesundes und glückliches Leben.

Patrick Heucken
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OrientierungslaufOrientierungslauf
Kontakt: Heinz-Peter Simon, Telefon 09524/2980021

Josephine Streichert im
Bayerischen Nachwuchskader
der Orientierungsläufer

Wir gratulieren Josephine zur Aufnahme in den 
E-Kader!

Josephine hat die Ernennung ihren guten 
Ergebnissen im letzten Jahr zu verdanken, 
wobei der Gewinn der Bronzemedaille bei der 
Langstreckenmeisterschaft in Selb der Höhe-
punkt war. 

Nach Tim Vogler und Timo Lubas in den 
vergangenen Jahren hat Josephine jetzt den 
Staffelstab im Auswahlkader für den MTV 
übernommen. 
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Zwei Episoden fallen mir ein: 

Unsere langjährige Läuferin Anne Schneider ist die Tante von Josephine. Anne 
hat sie vor einigen Jahren öfter zu Trainingsläufen insbesondere nach Coburg 
mitgenommen.

Mir gegenüber äußerte Anne damals, dass sie nicht damit rechnet, dass ihre 
Nichte wirklich eine OLerin wird, sie sei doch wie sie sagte: "Zu sehr Mädchen"! 
Schön, dass Anne sich geirrt hat.

Interessant auch folgendes: 

Bei einem Training im Hauptsmoorwald kam Josephine auf mich zu und 
meinte, dass mit einem Posten etwas nicht stimmt. Wie recht sie hatte, war mir 
sofort klar. Der Postenstandort, ein Loch, war in der Karte 10 m zu weit westlich 
eingezeichnet.

Bemerkenswert, eine solche Differenz erkennen oft erfahrene Läufer nicht.

Wünschen wir ihr viel Spaß und Erfolge als Kaderläuferin.

Heinz Peter Simon

Wann dürfen wir wieder zu den Posten 
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Rock n Roll Dancing Team
Kontakt: Klaus Schmid, Tel. 0151/40205572,
kontakt@rr-dancing-team.de

‘ ‘

Rock n Roll Dancing Team

Trimm dich - Rock�n�Roll im Wald

Rock�n�Roll auf dem Trimm-Dich-Pfad, Sommer 2020

Fetzige  Rock�n�Roll-
Beats im Hauptsmoor-
wald? Erstaunte Jogger 
hörten diese Klänge 
kurz nach dem ersten 
Lockdown, im Frühjahr 
2020. Denn im �Wald� 
begann unsere Hobby-
gruppe in  privatem 
Rahmen mit dem Trai-
ning. 

Im Freien und auf Ab-
stand sportelten unsere �Oldies� mit viel Spaß auf dem Trimm-Dich-Pfad. 
Kombiniert wurden dabei Einheiten des Trimm-Dich-Pfades mit Jogging- und 
Rock�n�Roll-Elementen. 

Ende Juli, sobald es die Corona-Beschränkungen erlaubten, startete auch die 
Rock�n�Roll-Jugend wieder mit ihrem Sportangebot im MTV. Die Hobbygruppe 
zog im September nach und verlegte ihre Übungsstunden ebenfalls zurück in 
die Turnhalle. 

Trainingsausklang, Sommer 2020

Striktes Einhalten der 
Corona-Regeln  und 
Tanzen  ohne  Tanz-
partnerwechsel waren 
die Prämissen dafür.

Trotz aller Einschrän-
kungen waren wir sehr 
froh, endlich wieder zu 
f e t z i g e m ,  l a u t e n 
Rock�n�Roll tanzen und 
unsere Akrobatik pro-
ben zu können.

Natürlich kam auch die 
Geselligkeit wieder auf 
ihre Kosten.
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Zoom-Training, �Donnerstag�, Januar 2021

Rock�n�Roll goes online!
Mit Beginn des zwei-
ten Lockdowns star-
teten unsere Trainer 
Gabi und Dieter Bas-
tian Anfang Dezem-
ber den ersten Test-
ballon mit Online-
Training über Zoom.

Die ersten Schritte in 
der virtuellen Welt 
verliefen problemlos. 
Daher bieten die Bei-
den  seitdem  wö-
chentlich eine Stun-
de Fitness- und Kraftübungen kombiniert mit Ausdauer- und Rock�n�Roll-
Elementen an. Das �Work-out zu Hause� wird sehr gut besucht und so über-
nahm unsere Rock�n�Roll-Jugend das Konzept. Um die Vorteile des Online-
Trainings voll auszuschöpfen offeriert das Rock�n�Roll Dancing Team während 
der Schließung der Sporthallen und -plätze in der Corona-Zeit dieses Online-
Angebot gruppenübergreifend. 

Rock’n’Roll

Zoom-Training

Montag ab 19.30 mit Stefan

Donnerstag ab 20.00 mit Gabi und Dieter

Sobald es die Coro-
na-Vorschriften zulas-
sen, werden unsere 
Gruppen wieder mit 
dem Rock�n�Roll im 
MTV beginnen. Zum 
Anfang ist teilweise 
Outdoor-Training ge-
plant. 

Die Tänzer werden 
rechtzeitig über Än-
derungen informiert.

Weitere Informationen zur Abteilung finden Sie auf unserer Internetseite 
www.rr-dancing-team.de

Zoom-Training, �Montag�, März 2021 
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Kontakt: Eric Brückner, Tel. 0170-3153440

 

MTV-Sportabzeichen-GruppeMTV-Sportabzeichen-Gruppe

Auch im vergangenen Jahr konnten die Kursteilnehmer der Sportabzeichen-
gruppe regelmäßig zwischen Juni und August auf der Sportanlage des MTV 
trainieren. Durch die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit der Schwimmbäder 
gestaltete sich jedoch das Ablegen der geforderten Schwimmnachweise und 
das Trainieren der Schwimmdisziplinen schwierig. Deshalb können die noch 
fehlenden Schwimmdisziplinen und -nachweise für das Abzeichen-Jahr 2020 
noch bis 30. Juni 2021 nachgeholt werden.

Trotz der fordernden Umstände bewiesen die Kursteilnehmer auch im Jahr 
2020 ihre vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit mit dem erfolgreichen 
Ablegen des Sportabzeichens, davon acht in Gold und eines in Silber.

Auch wenn leider noch kein erster Trainingstermin verlässlich für dieses Jahr 
genannt werden kann, beabsichtigt die Sportabzeichengruppe wieder an jedem 
Dienstag zwischen 18.00 � 20.00 Uhr auf der Sportanlage des MTV zu trainie-
ren. Der Trainingsbeginn und die Abnahmen werden sobald als möglich auf der 
Internetseite des MTV veröffentlicht.

Herr Rudolf Heß legte im vergange-
nen Jahr, im Alter von 86 Jahren, 
zum 55. Mal das Sportabzeichen ab. 
Mit dieser beeindruckenden Leistung 
zeigt er uns neben seiner überdurch-
schnittlichen und vielseitigen körper-
lichen Leistungsfähigkeit auch deut-
lich die positiven Effekte des lebens-
begleitenden Sports. Wir wünschen 
Herrn Heß auch weiterhin diese 
physische und psychische Stärke, 
um all seine Vorhaben zu meistern.

Eric Brückner
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TennisTennis
Kontakt: Dieter Hell, Tel. 0951/14845

Liebe MTV-Mitglieder, liebe Tennisfreunde,

nachdem die gesamte Sportanlage des MTV auf Grund der Corona-Pandemie 
geschlossen werden musste hoffen wir natürlich, dass Tennis als kontaktloses 
Spiel als eine der ersten Sportarten bald wieder zugelassen wird. Auch unsere 
Tennisschule wartet sehnsüchtig auf den Startschuss. 

BTV-Präsident Helmut Schmidbauer wies erneut auf den vom BTV ausgearbeite-
ten Stufenplan zur Öffnung der Tennisanlagen hin und begrüßte die von 
Ministerpräsident Söder in Aussicht gestellten Maßnahmen: "Nach einem 
harten Winter mit monatelangem Lockdown verlangt die bayerische 
Tennisszene nun deutliche Lockerungen und einen �normalen� Saisonverlauf in 
den Sommermonaten."

Geplant ist, dass die Medenrunde Tennis 2021 stattfinden und im Monat Juni 
damit begonnen werden soll. Ob dies aber auch so geschieht hängt vom 
weiteren Verlauf der Inzidenzzahlen ab und ist dann sicher auch eine politische 
Entscheidung im Zusammenhang mit der Zulassung vieler anderer Sportarten 
im BLSV.
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Klaus Müller, unser Sportwart, berichtet nun über die Damen- und 
Herrenteams:

Die Saisonvorbereitungen sind trotz der Corona Pandemie von der Abteilungs-
leitung abgeschlossen. Wir treten in der kommenden Saison 2021 mit 7 
Mannschaften im Erwachsenenbereich und mit 9 Teams im Jugendbereich an.

Unsere Damen spielen als Aufsteiger das erste Mal in der Bayernliga Nord und 
versuchen die Klasse zu halten. Entscheidend wird sein, wie oft unsere jungen, 
sehr spielstarken Ausländerinnen an den Spitzenpositionen eingesetzt werden 
können.

Die 1. Damenmannschaft hat folgende Auswärts- (A) und Heimtermine (H)

 13.06.    ASV Neumarkt                                   A

 20.06.    TC Schönbusch Aschaffenburg   H 

 27.06.    TC Bamberg                                        A

 04.07.    RTK Regensburg                                A

 11.07.    DRC Ingolstadt                                   H

 18.07.    TV 1860 Fürth                                     H

 25.07.    SB Versbach                                        A
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Die 1. Herrenmannschaft ist ebenfalls Aufsteiger und treten in der Landesliga 
Nord an.

Das Team wurde gut verstärkt, sodass die eine oder andere Überraschung 
möglich sein wird.  

 13.06.    TC RW Cham                                       A

 20.06.    ATV Nürnberg                                    A

 27.06.    TeG Steinwald-Fichtelgebirge     H

 04.07.    TC Herzogenaurach                         H

 11.07.    TC RW Erlangen                                 A

 18.07.    TC RB Regensburg II                        A

 25.07.    SC Uttenreuth                                   H

Ebenfalls als Aufsteiger schlagen unsere Damen 30 in der LL Nord auf und 
könnten ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg in die Bayernliga mitreden.

 12.06.    TF GW Fürth                                       A

 20.06.    TG Kitzingen                                       H

 03.07.    TV Mömlingen                                   H

 10.07.    TC RW Bad Königshofen                A

Die aus den Herren 65 und 50 neu gebildeten Herren 55 wurden in der LL Nord 
eingestuft.

Ziel ist der Klassenerhalt. Ob dies dann letztlich auch klappt hängt von der 
Fitness und auch von einem günstigen Verlauf der Spieltage ab.

 19.06.    TC RW Kulmbach                               A

 26.06.    TC GW Bayreuth                               H

 04.07.    DJK Scheinfurt                                   A

 10.07.    TC Veste Coburg                               H

 17.07.    TC RW Mellrichstadt                        A

 24.07.    TC Mistelgau                                     H

Im Bezirk Oberfranken treten unsere übrigen 3 Mannschaften in folgenden 
Ligen an:

 Damen II             Bezirksliga

Die 2. Damenmannschaft sollte in der Bezirksliga ohne Probleme die Klasse 
halten können.

 Herren II             Bezirksklasse II  

2. Herren sollten mit Verstärkung aus der eigenen Jugend in der Lage sein um 
den Aufstieg in die BK 1 mitzuspielen.

 Herren 40           Bezirksklasse II
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Das neu gegründete Herren 40 Team hat sich etabliert und erfolgreich gespielt, 
sodass wir in der Saison 2021 eine 6er Mannschaft melden können.

Unsere Damen und Herren würden sich sehr freuen, wenn unsere Mitglieder zu 
den Heimspielen erscheinen und sie unterstützen würden. Es wird sicher 
sehenswerter und natürlich kostenloser Tennissport geboten.

Harald Bungsche, stellvertretender Abteilungsleiter, berichtet über unsere 
Jugend:

Unsere 9 Jugendmannschaften gehen mit unterschiedlichen Ambitionen an den 
Start. Alle unsere 1. Mannschaften spielen in der Bezirksliga, der höchsten 
Spielklasse in Oberfranken und werden versuchen, soweit es geht, ihre 
Bezirksmeistertitel zu verteidigen. 

Die Junioren 18 und die Knaben 15 sollten, wenn es nach der Besetzung geht, 
klare Favoriten auf den Titel in 2021 sein. Die Juniorinnen 18 und die Mädchen 
15 gehen in relativ neuer Zusammensetzung an den Start, sollten aber den-
noch stark genug sein um den Spitzenplatz spielen zu können. 

Altersbedingt völlig neu aufgestellt sind unsere Bambini 12. Hier wird das Ziel 
der Klassenerhalt sein. Gespannt darf man auch auf das Abschneiden unserer 
neu zusammengestellten Kleinfeldmannschaft sein.

Die 2. Mannschaften der Juniorinnen 18, Junioren 18 und Knaben 15 runden 
den Spielbetrieb im Jugendbereich ab.  

Wir trauern um 
unser langjähriges Mitglied

Rudolf Hechtel
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In der Hoffnung bald wieder Tennis spielen zu dürfen wünscht Euch das Team 
der Abteilung Tennis im MTV Gesundheit und Wohlergehen! Positiv denken und 
negativ bleiben�

Lust auf Tennis?
Hier finden Sie Kontakt- und Informationsmöglichkeiten:

Der MTV Bamberg hat auf der Seite des bayerischen Tennis Verbandes BTV 
einen tollen Internetauftritt unter  www.btv.de  dann bei  �Mein Verein�  MTV 
Bamberg eingeben 

Der MTV Bamberg bedankt sich bei allen

Inserenten, welche die Herausgabe 

dieses Heftes ermöglichen.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren 

Einkäufen diese Firmen.
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VolleyballVolleyball
Kontakt: Alfred Taubmann, Tel. 0951/58272

Auf Grund der vergangenen zwei Jahre bzw. der Saison 2019/2020 und 
2020/2021, welche mit Unterbrechungen und Abbrüchen des Spielbetriebes 
gekennzeichnet waren, ist es sehr schwer einen Bericht zu bringen. 

Die Saison 2019/2020 endete damit, dass keine Mannschaft auf- bzw. 
absteigen sollte. Unsere Regionalliga Mannschaft belegt den 8. von 12 Plätzen 
und hätte nur noch 2 Spiele absolvieren müssen. Die Mannschaft der 
Landesliga stand auf Platz 6 von 9 gemeldeten Mannschaften und es wäre 
noch eine Partie zu spielen. 

Bezirksklasse West hatte die Saison schon mit Platz 6 abgeschlossen. In der 
Kreisliga wäre noch 1 Spieltag gewesen. Die junge Nachwuchsmannschaft der 
VG belegte den vorletzten Platz. 

Auf Grund dessen, dass wir in den beiden höchsten Klassen nach der Saison 
2019/2020 erhebliche personelle Probleme hatten wurde beschlossen, dass 
wir die beiden ersten Mannschaften zusammenlegen und auf die Meldung in 
der Regionalliga als auch in der Landesliga verzichten. Somit wurden nur noch 
drei Mannschaften im aktiven Spielbetrieb des weiblichen Bereiches gemeldet.

Bayernliga, Bezirksklasse und Kreisliga. 

Saison 2020/2021: Bis Ende Oktober fanden nur 2 Spiele in der Bayernliga für 
unsere Damen statt. 

Dann setzte der BVV den Spielbetrieb vorübergehend aus.  Somit konnten auch 
die Bezirksklasse und Kreisliga nicht mehr spielen. Am 27.1.2021 beschloss 
der BVV dann den finalen Abbruch des gesamten Erwachsenenspielbetriebs 
(mit Ausnahme Regionalliga und Dritte Liga).

Training durfte auch ab November mit dem 2. Lockdown bis zum heutigen Tag 
nicht mehr stattfinden.

Auch im Jugendbereich waren wir von Corona stark betroffen. 

Hatten wir seit Jahren mal wieder Mädchen, welche sehr stark aufspielten und 
in den Jahren zuvor in Oberfranken U 12 � U 13 und U 14 dominierten, so 
mussten auch sie auf die Teilnahme an Meisterschaften verzichten. 



#

37

Der Jugendspielbetrieb wurde lange hinausgezögert. Obwohl es eigentlich 
jedem klar sein sollte, dass wir virusbedingt in der Saison 2020/2021 nicht 
spielen, konnten wurde es vom Verband immer und immer wieder hinausgezö-
gert. Training war ja nicht möglich und eine Meisterschaft unter diesen 
Umständen auch nicht sinnvoll bzw. gerecht gewesen. 

Nach dem heutigen Stand werden die Hallen Ende März wieder geöffnet. Wie 
ein sinnvoller Trainingsbetrieb stattfinden soll und welche Sportlerinnen und 
Trainer auch weiterhin dabei sind, stellt sich sicherlich erst im Frühsommer 
heraus. Somit ist ein Ausblick in die nahe Zukunft nicht möglich. Wir hoffen halt 
mal. 

Alfred Taubmann 

Birkenweg 4, 96163 Gundelsheim, Tel.0951-1337453

info@ankerpunkt.de                www.ankerpunkt.de

ANKERPUNKT 

Praxis für Psychotherapie

Diplom Sozialpädagogin

Heilpraktikerin für 
Psychotherapie

Traumatherapeutin EMDR

Wingwave® Coach 

NLP-Master

Trainerin für 
Kommunikation und 
Persönlichkeitsentwicklung

Einzel- und Paartherapie

Traumatherapie

Ängste, Depressionen

Psychosomatische 
Erkrankungen

Berufliches Coaching

Vorbereitung für 
öffentliche Auftritte

Seminare & Vorträge

Benedicta Becker-Balling
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WandernWandern
Kontakt: Joseph Ender, Tel. 0951/53456

Liebe Wanderfreunde,

auf Grund der noch immer anhaltenden Corona Pandemie müssen wir leider 
weiterhin auf unsere lieb gewonnenen Wanderungen verzichten. Aber mit der 
Hoffnung auf die wärmere Jahreszeit und der fortschreitenden Impfung sollte es 
vielleicht im Juni oder Juli doch wieder einen Lichtblick auf eine Wanderung 
geben. Falls dies der Fall sein sollte, bitte ich euch die Aushänge im MTV, dem 
Schaukasten und im Fränkischem Tag zu beachten. 

Bleibt bitte alle gesund und genießt die schönen Frühlings Tage bei einer 
schönen Wanderung im Kreise eurer Lieben in unserer wunderbaren Landschaft 
rund um Bamberg. 

Eurer Wanderwart 
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FÜR IHR RECHT.

MARKUS HENNEMANN KATHARINA LEISNER

RECHTSANWALT
WIRTSCHAFTSJURIST

(UNIV. BT)

RECHTSANWÄLTIN

- ERBRECHT
- IMMOBILIENRECHT
- VERKEHRSUNFALLRECHT
- VERKEHRSSTRAF- U.

BUSSGELDSACHEN
- VERSICHERUNGSRECHT

- ARBEITSRECHT
- MIET- U. WEG-RECHT
- BANK-/KAPITALRECHT
- WIRTSCHAFTSRECHT
- WERKVERTRAGSRECHT
- REISERECHT

- FAMILIENRECHT
- MEDIZINRECHT
- STRAFRECHT
- INTERNETRECHT
- KAUFRECHT
- UNFALLRECHT


