50 Jahre SpVgg Weiboldshausen - Festabend am 04. Juni 2022

Festrede:
Herzlich willkommen zur Jubiläumsfeier anlässlich des 50-Jährigen
Bestehens der SpVgg Weiboldshausen hier im Heustadl im Bergen.

Im Januar diesen Jahres traf sich die Vorstandschaft und beschloß einen
Festabend im vereinsinternen Rahmen zu organisieren. Wir gingen von 50
Personen +/- aus. Dass wir jetzt mit „round about“ 100 Leuten feiern,
macht uns als Verein schon sehr stolz. Uns war klar, dass es in der
aktuellen Situation einige Faktoren geben kann die uns jederzeit zur
Absage der Festlichkeit zwingen können. Deshalb planten wir im kleinen
Rahmen, und legten Wert auf einen geselligen Abend in guter Gesellschaft
….. so wie´s bei der SpVgg halt schon seit 50 Jahren ist.

Tischtennis in Hausen steht für Kameradschaft und Geselligkeit:
Bereits die Gründer des Vereins legten im Jahr 1972 sehr großen Wert auf
diese Tugenden. Sie organisierten Zeltlager, Kappenabende, Dorfgrillfeste,
Preisschafkopfturniere. Vereinsausflüge mit Bus oder Bahn dürfen nicht
fehlen, Dresden, Berlin, an die Mosel oder Amsterdam waren die letzten
Reiseziele. Mal schaun wo es als nächstes hingeht. Unser Reiseleiter ist für
Anregungen offen.
Ganz nebenbei (und auch sehr wichtig) wurde und wird auch noch
Tischtennis gespielt; mal mehr mal weniger erfolgreich…. Am Ende war es
aber wieder die Geselligkeit die an oberste Stelle stand. Ganz egal wie ein
Spiel ausging, ein Abstecher in die Wirtschaft musste immer sein, egal ob
mit oder ohne der gegnerischen Mannschaft. Es kam auch schon vor, das
Gegner nicht mal wussten ob in ihrem Ort eine Wirtschaft offen hat....
unvorstellbar.

Tischtennis macht Spaß: ....und in Hausen noch viel mehr, wir bieten auch
viel an
Woche für Woche beweisen wir das bei unserer aufwendigen
Jugendarbeit. 4 Tage pro Woche gibt’s ein Trainingsangebot für die
Jugendlichen, dazu kommen regelmäßige Sondertrainings an
Wochenenden sowie Trainingscamps, da denke ich immer gerne an tolle
Erlebnisse in Grenzau oder Oberhaching zurück. Seit einigen Jahren fahren
wir zum TischtennisTrainingsUrlaub nach Porec.
Momentan liegt der Anteil der unter „20-jährigen“ Vereinsmitglieder bei
etwa 40% !!. Allein dieses Jahr haben wir bereits 10 neue Mitglieder im
Verein begrüßen dürfen. Zur Nachwuchsgewinnung verteilen wir Flyer in
Neubaugebieten oder in der Schule. Außerdem organisieren wir
regelmäßig einen Tischtennistag in der Ellinger Grundschule, wo wir den
Schülern den Tischtennissport näherbringen wollen. Hier konnten wir
schon viele Talente entdecken und fürs Tischtennis gewinnen.
Natürlich gibt’s auch für unsere Erwachsenen am Mittwoch und
Freitagabend die Möglichkeit zum trainieren.
Die vorhandenen Trainingszeiten müssen stets koordiniert sein um einen
reibungslosen Spielbetrieb gewährleisten zu können. In der kommenden
Saison werden wir 3 Herren-, 1 Damen und 4 Jugendmannschaften
melden.
Auch als Ausrichter von Turnieren hat sich die SpVgg einen guten Ruf
erarbeitet. Ortsentscheid der MINI-Meisterschaften, Kreis- und
Bezirksturniere, das legendäre Horst-Killian-Gedächtnisturnier und sogar
Bayrische Jugend-Mannschaftsmeisterschaften hatten wir schon nach
Weiboldshausen geholt. Unter unserer Federführung liefen alle Turniere
stets reibungslos und sportlich fair ab; beste Organisation war aufgrund
der tatkräftigen Mithilfe unserer vielen Mitglieder eine
Selbstverständlichkeit.

 Natürlich blieben in 50 Jahren Vereinsgeschichte die sportlichen
Erfolge nicht aus:
 In den 90er Jahren: Aufstiege der 1. Jungenmannschaft bis in die 2.
Bezirksliga
 Im neuen Jahrtausend schaffte die 1. Herrenmannschaft auch den
Aufstieg in die 3. Bezirksliga
 Die Damen stiegen sogar bis in die Bezirksoberliga auf.
 Und vor einigen Jahren der Aufstieg der Mädchen in die Bayernliga
 In der aktuellen Saison erneuter Aufstieg der Mädchen in die
Bayernliga

Tischtennis in Hausen bringt Kinder Freude:
Seit jeher hat die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen den größten
Stellenwert. Als ich 1990 mit dem Tischtennis spielen begann, erinnere ich
mich noch sehr gut an Horst Richter und Renate Hübner, die zusammen in
Weiboldshausen das Jugendtraining leiteten. Außerdem waren es Leute
wie Dieter Hunecker, Harry Mühlehner, Ludwig Pfaller, Martin Wallner
und meine Wenigkeit (um nur ein paar Namen zu nennen), die diese tolle
Arbeit fortführten. Nicht zu vergessen die tatkräftige Unterstützung
unserer Damen- und Herrenteams die sporadisch oder auch nach
„Dienstplan“ das Jugendtraining unterstützen. Dadurch konnten wir das
Niveau deutlich anheben und nicht zuletzt profitieren unsere Kinder
davon am Meisten. Auch ein sehr wichtiger Faktor war das jahrelange
Engagement unseres Trainers Werner Nowey, der 1x pro Woche unsere
Talente zusätzlich förderte. Leider kann uns Werner aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr unterstützen. Doch wie so oft im Leben... wenn
etwas endet, beginnt was Neues... seit geraumer Zeit haben wir 2
potentielle Nachfolgerinnen aus den eigenen Reihen gefunden… Yasmin

Treiber und Wiebke Bergmann bringen sich sehr stark in die Jugendarbeit
ein und haben die Ausbildung zum CO-Trainer im April diesen Jahres
erfolgreich abgelegt. Im Sommer folgt gleich noch die Weiterbildung zur
C-Lizenz.
Bei all dem Ehrgeiz und straffem Training darf der Spaß nicht fehlen, so
gibt’s beim Aufwärmen mal ein Spielchen, eine Fragerunde oder ein Quiz.
Wir organisieren ein „Gauditurnier“ mit kleinen Platten oder „anderen
Schlägern“. Heute werdet ihr noch eine Aufführung unserer Jugendlichen
sehen, freut euch drauf…. die Erwachsenen dürfen gerne mitmachen
Der Trainingsaufwand zahlt sich aus… unsere 1. Jugendmannschaft spielt
aktuell in der Bezirksliga und unsere Mädchenmannschaft hat den
Aufstieg in die höchste Spielklasse im Nachwuchsbereich geschafft, den
Sprung in die Bayernliga !!! Dort waren wir vor 3 Jahren schon einmal,
allerdings mussten wir damals das „Abenteuer“ altersbedingt nach einem
Jahr wieder beenden. Von den damaligen 5 Spielerinnen sind heute AnnaMarie Satzinger, Yasmin Treiber und Selina Umlauft hier.
Mit unsrem aktuell besten Jungen David Wiedmann spielen 3 Mädchen in
der Jugend-Bezirksliga und werden dort in der kommenden Saison im
vorderen Drittel mitspielen. Außerdem sind die Mädchen, wie schon
erwähnt in die Bayernliga (neuerdings heißt das Verbandsliga)
aufgestiegen. Neben Lara Beyerlein waren das Juna Hummel, Svea
Trescher und Maximiliane Wallner... starke Leistung. Fürs kommende Jahr
dürfen wir mit Sylvie Eckerlein einen Neuzugang begrüßen, sie passt gut
zu uns und wird uns noch besser machen.
Aktuell sorgen Juna, Svea und Maxi in ganz Bayern für Aufsehen. Fürs
TOP10BAYERN der Mädchen11 haben sich alle 3 Spielerinnen qualifiziert...
3 von 10 der Besten aus BAYERN kommen von der SpVgg!!
Beim Verbandsbereichsranglistenturnier im Mai konnte Juna Hummel
ungeschlagen ihren ersten Turniersieg feiern, Svea Trescher wurde mit
einer Niederlage Zweite. Somit dürfen wahrscheinlich alle 3 beim TOP14
Bayern im Herbst mitspielen.

Unsere kleinsten sind z.T. erst 5 Jahre alt und waren kürzlich bei den
MINI-Meisterschaften in Ellingen und Georgensgmünd am Start... alle
waren mit Begeisterung dabei und einer konnte sich sogar für den
BAYERN-Entscheid am Ammersee qualifizieren; Anton Sieber. Außerdem
gab es tolle Platzierungen für Nina Eichner (2.), Paul Sachs und Jan Wenzel
(3.) und die ersten Spielgewinne für Claire & Cedric Seyfrid, Antonia Lang,
Paul Gempel, Moritz Hummel, Lukas Wenk & unsren kleinsten Leo Sachs

SpVgg Weiboldshausen hält was aufs leibliche Wohl
Früher richtete die SpVgg ein Grillfest im Ort aus, ein Adventskonzert oder
nicht zu vergessen; fast 20 Jahre lang die Kirchweih. Zuerst in der alten
Wirtschaft neben der Kirche, dann im Anwesen der Fam. Heyder unten
am Bach und zuletzt in der Halle der Fa. Martini am Schrottplatz.
Gemeinsam mit der FFW Weiboldshausen wurde wochenlang organisiert
und am Ende 4 Tage lang gefeiert, gekocht und getanzt. Bis zu 1000 Essen
gingen in manchen Jahren über den Tresen, eine Teamleistung die
seinesgleichen sucht.
Vereinsgrillfeste gibt es seit ich denken kann, einmal pro Jahr laden wir
alle Vereinsmitglieder, Eltern und Freunde ein um eine Saison gemütlich
ausklingen zu lassen, seit mehreren Jahren nutzen wir dazu das Sportheim
der DJK Fiegenstall, ein idealer Platz. Dort ehren wir zumeist auch unsere
Vereinsmeister und vergeben den Vorbildlichkeitspokal an ein
Vereinsmitglied das sich diesen auch verdient hat. Heuer findet das
Grillfest am 09. Juli statt.

Tischtennis in Hausen ist familiär und ein Treffpunkt für Freunde
Jeder Freitag treffen sich nicht nur Kinder & Erwachsene zum Spielen,
sondern auch Väter und Mütter, Opas und Omas auf der Tribüne. Gute
Gespräche und nebenbei seinen Kindern oder Enkeln beim Schwitzen
zuschauen, was will man mehr. Ab und zu bringt auch einfach mal jemand
EIS mit, in den warmen Monaten kommt das sehr gut an und sorgt für den
richtigen Trainingsansporn.

Die SpVgg Weiboldshausen steht für kontinuität
Von Beginn an, JETZT und auch in Zukunft gut aufgestellt.
Langjährige Amtszeiten der Vorstandschaften zeugt von herausragender
Arbeit, wo doch das Ehrenamt am Aussterben ist. Dass kann ich nicht
bestätigen. Ich bin erst der 7. Vorsitzende in der 50-jährigen Geschichte.
Rudi Killian senior brachte es als Vorstand der ersten Stunde auf über 15
Jahre an der Spitze des Vereins. Meine beiden Vorgänger Dieter Hunecker
und Harald Mühlehner zusammen auf weitere 18 Jahre. Auch der restliche
Vorstand war stets mehrere Wahlperioden im Amt, ich denke an Adolf &
Erwin Pauckner, Andrea Schiebsdat und Evelyn Mühlehner. Horst Richter
war mehr als 30 Jahre Jugendleiter bevor das Amt an den heute leider
nicht anwesenden Ludwig Pfaller überging. Hiermit sende ich schöne
Grüße nach Bad Steben, dort ist Lupo aktuell auf Reha. Er wird Mitte Juni
wieder zurückkommen und seinem Amt als Jugenleiter nachkommen.
„Last but not least“ früherer Spitzenspieler und Kassier seit ich denken
kann (also etwa 30 Jahre) Günther Leikamm… und auch ich bin bereits
seit 8 Jahren 1. Vorstand, vorher war ich als Schriftführer in der
Vorstandschaft. In der aktuellen Vorstandschaft ist ebenfalls seit 2014
dabei: Martin Wallner als 2. Vorstand, Christian Satzinger als Schriftführer
und Andrea Amler als 2. Kassier.

Auch für die Zukunft sind wir heute schon gut aufgestellt; wenn ich eines
Tages nicht mehr kandidiere steht bereits eine Nachfolgerin auf der
Matte: Juna Hummel hat gesagt sie macht das!
Uns muss also nicht bange werden beim Blick in die Zukunft und das aus
guten Gründen:
- wir haben tolle und viele Kinder
- wir haben sehr viele die sich gerne im Verein einbringen
- und wir haben Sponsoren und Unterstützer die immer da sind
wenn wir Sie brauchen .....HERZLICHEN DANK

Für die Gestaltung des heutigen Abends gilt mein Danke: Andrea Amler,
Dieter Hunecker, Ludwig Pfaller und Günther Leikamm sowie ganz
besonders Evi & Harry Mühlehner
Bevor ich zum Ende meiner Festrede komme, begrüße ich ganz besonders
unsere heutigen Ehrengäste:
- den 1. Bürgermeister der Gem. Höttingen, Hans Seibold samt Frau (nicht dabei)
- die Kreisvorsitzende des BLSV, Brigitte Brand in Begleitung ihres Mannes Helmut
- vom BTTV den ehem. Vorsitzenden des Bezirks Mittelfranken Süd, Wolfgang Popp
- sowie von der Sparkasse Mittelfranken Süd, Peter Schiebsdat mit Andrea

Danke lieber Peter für eure großzügige Spende

- leider im Urlaub und nicht persönlich hier, Petra & Dietmar Weber, sie
sind unser zuverlässiger Partner und Berater wenn es um TischtennisSchläger und Zubehör geht. Auch Sie haben uns eine tolle Spende in Form
von Wertgutscheinen zukommen lassen.

