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LandesLiga 
nordwest

KreisKLasse 4
würzburg

a-KLasse 
würzburg 4

tg Höchberg 2 - 

sV waldbrunn

 12. Mai  2019 15.00 uhr

(sg) waldbüttelbrunn/tgH 3- 

FC zell

 12. Mai  2019 13.00 uhr

ausgabe 15, saison 2018/2019

tg Höchberg  -   

alemannia Haibach

 11. Mai  2019, 16.00 uhr

aKtueLLes
 » im Visier: alemannia Haibach«

 » ergebnisse/tabellen der aktiven «

 » Jugend: sichtungstag + ergebnisse «

» „Peter´s bratwurst-test“ «

VereinsLeben
 » unsere aktion rasenpatenschaft. «

» Karl guckenberger - ehrenmitglied «

» aus der Vereinschronik «

1919 - 2019 - 100 JaHre FussbaLL in HöCHberg

titeLstory: der FestKoMMers aM 04.05.2019
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Mit Titeln kennen wir uns aus.

www.vogel-druck.de/karriere

Part of Bertelsmann Printing Group

Jeden Werktag machen sich rund 400 Mitarbeiter neu auf den Weg in 
unsere Druckerei, um 250 verschiedene Zeitschriftentitel zu produzieren. 
Ihr Ziel: Unsere Kunden rund um die Uhr zu beraten, zu begeistern, zu 
überzeugen. Von einem Team, für das gute Ideen, flexible Denkmuster, 
persönliche Betreuung und Top-Qualität genauso wichtig sind wie Auf- 
lagenzahlen. Von dem Versprechen, alle Dienstleistungen aus einer Hand  
zu bekommen. Vom Rollen-Offsetdruck und Bogen-Offset bis hin zu  
Weiterverarbeitung und zum Versand.

Komm in unser Team! 
Vogel Druck - Ihr Arbeitgeber in Höchberg.  
(Jetzt auch mit eigenem Fußballteam!)

Hol Dir       den Titel!
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VORWORT UND RÜCKBLICK
ergebnis sogar noch ausbauen können.
15 Minuten vor schluss brachte dann zaungast und Karl-
burg-Manager Peter buhn augenzwinkernd ein thema aufs 
tapet, über das wir noch vor wochen nie zu träumen gewagt 
hätten: „wäre doch schön, wenn die tabelle bis zum saisonen-
de so bliebe.“ in der tat übernachteten wir auf rang zwei, und 
auch wenn Kahl und Haibach am samstag wieder an uns vor-
beizogen, ist es herrlich, dass es heute noch um so viel geht. 
in jedem Fall geht bereits jetzt der herzliche dank der tgH-ge-
meinde an thomas Kaiser, tobias riedner, berthold Haber-
mann, Lissi bauer, rudi Hußlein und ihre Jungs, die uns heuer 
so unendlich viel Freude gemacht haben.
in der heutigen Partie dürfen die Männer um Kapitän Hippa-
cher und spielertrainer riedner freilich die Haibacher torfab-
rik keine sekunde unterschätzen und müssen versuchen, an 
das von uns (in einer damals eher schwierigen Phase) 100%ig 
konzentriert geführte Hinspiel anzuknüpfen, als die Platzher-
ren (inklusive bank) zunehmend die nerven verloren und wie 
schon 2017 Ferdi Hansel mit seinem späten ausgleichstreffer 
zum 1:1 zum Haibach-schreck mutierte. wie sagt man es im 
Fußballjargon so schön: Vielleicht kann heute der underdog 
den Favoriten ein wenig ärgern.
ein underdog ist leider unsere zweite in der Kreisklasse 4, ja 
mehr noch: es geht im morgigen derby gegen waldbrunn ums 
nackte überleben. Coach erkud diker tut – wie sein Vorgänger 
Mario stumpf in der Hinrunde – alles für den erfolg, und ich 
hoffe, dass nun auch beim letzten spieler der sprichwörtliche 
groschen gefallen ist. 
schließlich darf man sich durch das recht knappe (und eines 
spitzenreiters eigentlich nicht würdige) 4:2 in eisingen nicht 
blenden lassen, war doch am letzten samstag bereits nach ei-
ner halben stunde beim stand von 4:1 alles vorbei. auch das 
vorherige 2:2 in aalbachtal war nicht nur wegen der beiden 
späten gegentore enttäuschend, hätte man sich doch damals 
an der spielgemeinschaft vorbeischieben können. nun müs-
sen alle Kräfte gebündelt werden!

die tgH Fußball wünscht ihnen, liebes Publikum, packende 
spiele und der tgH zwei ganz wichtige siege!

Liebe Fußballgemeinde,

willkommen zum letzten High-
light in unserer Jubiläums-
saison: dem endspiel um die 
Chance auf Platz zwei gegen 
alemannia Haibach. es klingt 
auch für die Krackengemeinde 
fast unglaublich, aber in der tat 
trennen uns zwei spieltage vor 
ende der Landesligaspielzeit 
2018/19 nur zwei zähler von 
relegationsplatz 2, auf dem 

momentan die Kahler rangieren.
und mit dem gastspiel der Viktoria soll auch der blick zurück auf die 
vergangenen (erfolgs-)wochen der tgH Fußball beginnen. an jenem 
wettertechnisch zunehmend ungemütlichen samstagnachmittag 
zeigten unsere Jungs alles, was eine erfolgreiche Mannschaft aus-
macht: spielwitz, taktische Finesse, Mut, Kämpferherz und in der dank 
unserer gäste gelinde gesagt hitzigen schlussphase einen kühlen 
Kopf. Folglich war das 3:1 – trotz der Kahler drangphase nach der Pause 
– hoch verdient und nötigte den blau-weißen Fans allen respekt und 
so manchen Jubelruf am waldsportplatz ab.
danach bewiesen thomas Kaisers Kicker beim Mannschaftsabend in 
der Kabine wieder einmal ihren legendären teamgeist und zusam-
menhalt, um sich dann jedoch bis zum Freitag im training voll auf den 
nächsten gegner zu fokussieren. schließlich hatte man bereits damals 
tuchfühlung zu den beiden begehrten topprängen aufgenommen, 
und das sollte auch nach dem letzten derby der spielzeit in Kleinrin-
derfeld so bleiben, auch wenn gleich mehrere Höchberger nach der 
schlacht gegen Kahl ins Lazarett überwiesen werden mussten.
und so übernahm die tgH gegen den dauerrivalen nach einer unnötig 
nervösen anfangsphase (allerdings ohne große Chancen auf beiden 
seiten) das Kommando und ging durch Jeffrey Karls feine einzelleis-
tung samt außenristschlenzer mit 0:1 in Führung. was dann folgte, 
musste jeden Fußballliebhaber mit der zunge schnalzen lassen: unser 
„scorer-Punkte-König“ ramon schnitt durchschnitt mit einem tödli-
chen Pass à la uwe bein die abwehr der Platzherren wie das Messer 
die warme butter und david bröer spielte zunächst seelenruhig, aber in 
höchstem tempo den Keeper aus, bevor er ganz cool einnetzte.
zwar hielten die Mannen von tobias Jäger bis zum schluss voll dage-
gen, aber im zweiten abschnitt hätte die tgH bei etlichen Kontern das 

Ralph Gerlich
Stadionsprecher & 

Pressesprecher
der TG Höchberg

Mo. +  Di.  Ruhetag
Mi.  +  Do. 17.00 - 23.00 Uhr  
Fr.    + Sa. 11.30 - 14.30 Uhr + 17.00 - 23.00 Uhr  
So.  11.30 - 14.30 Uhr + 17.00 - 22.00 Uhr
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1. MANNSCHAFT  -  LANDESLIGA NORDWEST

Tabelle Landesliga Nordwest: Saison 2018/2019

Kleinrinderfeld    -      tg Höchberg    0 : 2  (0 : 0)

torschützen: Karl, bröer

assist:  baier, schmitt

zuschauer:  155

euerbach/Kützberg  -    FC geesdorf 4 : 1

sC aufkirchen  -    tsV Lengfeld 0 : 3

unterpleichfeld  -    schwebenried 1 : 0

sV erlenbach  -    asV rimpar 0 : 0

Viktoria Kahl  -    FC Fuchsstadt 7 : 0

tsV unterpleichfeld  -    schwebenried 1 : 0

tus röllbach  -    tus Feuchtwangen 1 : 2

29. Spieltag - 11.05.2019

Rückblick: 28. Spieltag 03. - 05. Mai 2019

(sa.) sV erlenbach -    tsV Lengfeld

(sa.) FC geesdorf -    tus röllbach

(sa.) schwebenried -    Viktoria Kahl

(sa.) tsV Karlburg -    euerbach/Kützberg

(sa.) FC Fuchsstadt -     tsV Kleinrinderfeld

(sa.) asV rimpar -     tsV unterpleichfeld

(so.) Feuchtwangen -    sC aufkirchen

(sa.) tg Höchberg -   Viktoria Kahl

30. Spieltag - 18.05.2019
 sa.) sC aufkirchen -    1. FC geesdorf

(sa.) unterpleichfeld -    sV erlenbach

(sa.) Kleinrinderfeld -    schwebenried

(sa.) Viktoria Kahl -    asV rimpar

(sa.) tsV Lengfeld -    tus Feuchtwangen

(sa.) alem. Haibach -    FC Fuchsstadt

(sa.) tus röllbach -    tsV Karlburg

(sa.) euerbach/Kütz. -    tg Höchberg Q
ue

lle
: w

w
w.

bf
v.d

e

Unser heutiger Gast:     Alemannia Haibach

Vereinsanschrift:
büchelbergstraße 82, 63808 Haibach
website: www.alemannia-haibach.de 
---------------------------------------------------
Vereinsfarben: grün-weiß

gründungsjahr: 1919

Mitglieder: ca. 500

saisonziel:   einstelliger tabellenplatz

Meisterfavorit:  tsV unterpleichfeld
----------------------------------------------------------------
abteilungsleiter: torsten redecker

ansprechpartner:  steffen imhof

  sebastian Macek
---------------------------------------------------------------- 
spielführer: baris eren 

Co-spielführer: tobias schrod

durchschnittsalter: 25,39 Jahre

top-torschütze: breunig  

  (26 tore/28 spiele)
---------------------------------------------------------------- 
Formbarometer derletzte 6 spiele:

4 siege 2 unentschieden   0 niederlagen
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1. MANNSCHAFT  -  LANDESLIGA NORDWEST

aktua-
li-sieren

Landesligabilanz gegen 
Alemannia Haibach

84/85       alemannia Haibach nicht in der LL nord
85 bis 89  Haibach und tgH nicht in der LL nord
89 bis 94  alemannia Haibach nicht in der LL nord
94/95       Haibach – tgH 4 : 1,  tgH – Haibach 1 : 3
95/96       tgH – Haibach 0 : 2,  Haibach – tgH 5 : 3
96/97       alemannia Haibach nicht in der LL nord
97/98       tgH – Haibach 5 : 1,  Haibach – tgH 1 : 1
98/99       alemannia Haibach nicht in der LL nord
99/00       Haibach – tgH 1 : 2,  tgH – Haibach 1 : 4
00/01       Haibach – tgH 2 : 0,  tgH – Haibach 1 : 4
01/02       Haibach – tgH 3 : 0,  tgH – Haibach 3 : 1
02/03       tgH – Haibach 3 : 0,  Haibach – tgH 0 : 0
03/04       Haibach – tgH 6 : 3,  tgH – Haibach 3 : 0
04/05       tgH – Haibach 3 : 5,  Haibach – tgH 5 : 1
05/06       tgH – Haibach 0 : 3,  Haibach – tgH 4 : 1
06/07       tgH – Haibach 0 : 1,  Haibach – tgH 3 : 1
07/08       Haibach – tgH 1 : 2,  tgH – Haibach 1 : 0
08/09       tgH – Haibach 1 : 1,  Haibach -  tgH 5 : 1
09/10       tgH – Haibach 3 : 2,  Haibach – tgH 5 : 0
10/11       tgH – Haibach 0 : 1,  Haibach – tgH 2 : 3
11/12       Haibach – tgH 4 : 1,  tgH – Haibach 3 : 2
12-18       alemannia Haibach nicht in der LL nord
18/19       Haibach – tgH 1 : 1,  tgH – Haibach ? : ?

gesamtbilanz gegen alemannia Haibach: 
33 spiele: 10 siege, 4 unentschieden, 19 niederlagen
bei 49 : 83 toren; durchschnitt pro spiel: 4,0 tore

Heimbilanz gegen alemannia Haibach:
16 spiele: 7 siege, 1 unentschieden, 8 niederlagen
bei 28 : 30  toren; durchschnitt pro spiel: 3,63 tore



KRACKENEcho6

1. MANNSCHAFT  -  LANDESLIGA NORDWEST
seien Sie Fair zu allen Spielern und den Schiedsrichtern 

               Unser „Kracken-Kader“                  Alemannia Haibach

        4 alexander beier (22)
        8  david bröer (21)
      11  Julian Hippacher (27)

        2 Jakob Müglich (20)
        3 rene riebe (25)
        5 yanik unger (22)
        6 erik schnell-Kretschmer (22)
      13 Jeffrey Karl (28)
     14 Louis Maienschein (21)

        9 Julius sessler (20)
      10 tobias riedner (32)

19 Christian ettinger (23)
21 simon borgmann (28)

           22 Lucas Moser (23)

      15 noah-Ferenc Lehner (20)
      17 alexander Priesnitz (28)
      18 ramon schmitt (23)
      20 Manuel Priesnitz (25)
     21 Christoph schiebel (36)

     16 Ferdinand Hansel (23)
     24 Lennart bolg (20)

trainer / Co-trainer:  thomas Kaiser  /  tobias riedner 

torwart-trainer:   berthold Habermann 

betreuerin:   Lissi bauer   

trainer / Co-trainer:  torsten zeuch/daniel diaconu/dittmar schröder 

teaMManager:  M. Macek /M. glanz / J. scheuermann

PHysiotHeraPeut:   t. Müller/C. emmerich/a. schmitt 

  sCHiedsriCHter:     Qurin demlehner                                       sra1 : Johannes Lorenz     und     sra2: Kevin rösch Quelle: bayliga.de

tor

      12 dominik daxhammer (22) / 23 simon weininger (20)
 1 tobias weihs (22)

abweHr

 

MitteLFeLd

sturM

vor dem Namen die Rückennummer./hinter dem Namen das Alter

tor

1 Janik thummer (21)  / 22 daniel diaconu (48)
22 alpan sevim (21)  / 25 tim glanz (21)

abweHr

MitteLFeLd

sturM

19  raphael Klausmann (21)
21  Lukas Fröhlich (26)
23  tobias schrod (24)
27  Marvin rehm (20)
22  bastian grossmann (22)

14  Johannes gerhart (22)
16  Matej buketa (22)
17  nikolas Koukalis (27)
18  slava bauer (29) 
20  Mato Papic (34) 

       

24  Christian breunig (28)

   3  Jovelino garciar (31) 
   3  Methan inkaya (27) 
   4  Julius reis (20) 
   8  dennis Löhr (26) 
 13  Marius trippel (27)
 15  Lennart Korn (18)

   3  daniel tretjakov (19) 
   5  Marco wadel (20) 
   6  orhan Kurban (22) 
   6  ricardo santos (21) 
   7  Christian März (33) 
11  baris eren (29) 

  
10  Furkan sandikci (21)

durchschnittsalter:
23,85 Jahre

vor dem Namen die Rückennummer./hinter dem Namen das Alter

durchschnittsalter:
25,00 Jahre



KRACKENEcho 7

Aktion: Rasenpatenschaft

Für einen Betrag von 25 Euro/Feld 

für die komplette Saison können Sie 

„Pate“ für ein Feld werden und so 

den Verein unterstützen. Haben Sie 

noch weitere Fragen oder möch-

ten „Pate“ werden?
 

Unsere Ansprechpartner: 

Peter Bauer  

(Vorstand-Werbung) und 

Sebastian Genheimer  

(Werbung/Internet) helfen Ihnen 

gerne weiter und nehmen Ihre 

Unterstützung gerne entgegen.

UNTERSTÜTZEN  SIE UNS!

 
ZUR INFORMATION:

„fett markiert“ 

sind neu zur Vorwoche

(*) Hierbei handelt es sich um eine gewünschte Benennung der Felder.

Peter
Bauer

Kaus
Conrad

Lottokasse Lottokasse

„HW“ „HW“

Bärbel
Hebling

Lothar
Hebling

Helga
Gucken-
berger

Karl
Gucken-
berger

Hans 
Genheimer

Heinz
Dechert

AH-
Kasse

AH-
Kasse

AH-
Kasse

AH-
Kasse

Heinz
Dechert

Anton 
Kramer

Weinstube
„3Ha-

senstab“

Sebastian
Genheimer

Conny 
Conrad

Peter
Bauer

Lissi
Bauer

Lissi
Bauer

Lottokasse Lottokasse

Hans 
Genheimer

Thomas
Kurz

Beryl
Mandenge

Beryl
Mandenge

Adolf
Genheimer

Ingrid
Göbel

Arnulf 
Knahn

Arnulf 
Knahn

Irene 
Feuchter

Winni 
Feuchter

Waldemar 
Kieselbach

Franz
S.

Franz
S.

Franz
S.

Franz
S.

Erna 
Kieselbach

„HW“ „HW“

M.
Sch.

M.
Sch.

M.
Sch.

M.
Sch.
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entfernungen zu unseren gegnern:

gegner  Kilometer Fahrzeit

aufkirchen 130,0 km 91 Min.
Feuchtwangen 100,0 km 71 Min.
Kahl     95,6 km 61 Min. 

erlenbach    73,0 km 64 Min. 
röllbach    67,4 km 57 Min.
Haibach    50,0 km 68 Min.
euerbach    48,1 km 40 Min.
geesdorf    45,6 km     36 Min.
schwebenried    41,0 km 37 Min.
Fuchsstadt    44,0 Km 52 Min.

Karburg    31,5 km 32 Min.
unterpleichfeld    17,0 km 22 Min.
rimpar     15,2 km 24 Min.
Kleinrinderfeld    10,9 km 16 Min.
Lengfeld     09,9 km 18 Min.

Quelle grafik: www.mainpost.de

Ballspenden - Saison 2018/2019

Landkarte der Landesliga Nordwest - Saison 2018/2019

sV aufkirchen

wolfgang 
Knös

1. FC geesdorf

Flockdruck
dieter Feustel

1. FC Fuchsstadt

Lbs 
Paul Hupp

tsV unterpleichfeld tsV Kleinrinderfeld

Herbert 
Conrad

Allrad Schmitt

euerbach/Kützberg tus röllbach tus Feuchtwangen

tsV Karlburg schwebenried sV erlenbach

rainer
Kosel

Vikt. Kahl

wolfgang
Knoess

alem. Haibach

asV rimpartsV Lengfeld

Pfannes bau

Helmut
siedler

eduard 
schwarz

Lbs 
Paul Hupp

Heinz
dechert
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Peter´s Bratwurst-Test

Bericht vom U9 Oster-Cup 2019 in Hafenlohr

das vergangene wochenende stand ganz im 
zeichen der alljährlichen talentsichtung des 
bayrischen Fußballverbandes. in diesem Jahr 
wurde der Jahrgang 2008 gesichtet. aus diesem 
grund finden an diesem wochenende traditio-
nell keine spiele im e-Jugend bereich statt. die 
tg Höchberg war diesmal mit drei Jungs beim 
sichtungsturnier auf dem sportgelände des sV 
Heidingsfeld vertreten. auch wenn das wetter 
an diesem tag sehr schlecht war haben alle drei 
haben ihre sache sehr gut gemacht - ob sie tat-
sächlich in das talentförderprogramm bzw. das 
stützpunkttraining aufgenommen werden, er-
fahren sie persönlich erst in den nächsten tagen. 

unsere beiden F-Junioren teams hatten am Frei-
tag beide auswärtsspiele bei unseren sports-
freunden von duo 09 in dettelbach. erfreuli-
cherweise konnten beide Mannschaften hier 
klare siege einfahren. ein großes dankeschön 
geht hier nochmal an die  gastgeber, die trotz 
der niederlage zu jedem zeitpunkt sportlich fair 
geblieben sind und die spiele so zu einem tollen 
erlebnis für alle beteiligten gemacht haben.      

weitere ergebnisse der Junioren 
im überblick:

u12-Junioren (tabellenplatz 4 - Klasse: gruppe)
(sg) tgH/wabü - duo 09 0 : 6

u13-Junioren (tabellenplatz 6 - Klasse: Kreisliga)
JFg süd/west  - schwanberg 0 : 0
u13-2-Ju nioren (tabellenplatz 10 - Klasse: gruppe)
JFg süd/west  - JFg nord 4 : 3

u15-Junioren (tabellenplatz 1 - Klasse: Kreisliga)
JFg grüsnfelder tal - JFg süd/west   0 : x

u17-Junioren (tabellenplatz 6 - Klasse: boL)
tsV aubstadt  - JFg süd/west   3 : 4
u17-2  Junioren (tabellenplatz 8 - Klasse: gruppe)
JFg süd/west 2 - Kickers wü3  1 : 1

u19-2  Junioren (tabellenplatz 11  - Klasse: Kreisliga)
JFg swü nord - JFg süd/west 2  3 : 0 

u19-Junioren (tabellenplatz 1 - Klasse: boL)
JFg süd/west  - Frammersb. 3 : 0

  

----------------------------------------------------------------- 

bisherige tabelle der saison 2018/2019

sV erlenbach, rimpar  8 Punkte

V. Kahl, unterpleichfeld 7 Punkte

tus röllbach   7 Punkte

Karlburg, Fuchsstadt  6 Punkte

dJK schwebenried   5 Punkte

tus Feuchtwangen  0 Punkte

-----------------------------------------------------------------

Peter bauer (Mann unserer Lisi und guten seele 
der 1. Mannschaft) wird die bratwürste bei den 

auswärtsspielen testen und euch 
sein statement hierzu geben.

Heute - bratwust - 
tsV Kleinrinderfeld

die bratwurst war viel besser wie in den letzten 
Jahren und geschmacklich sehr gut für einen 

herrlichen Freitagabend

das brötchen war nicht besonders gut geba-
cken und sehr „mehllastig“.

daher gibt es alles in allem 7 Punkte!
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TITELTHEMA:  IMPRESSIONEN - FESTKOMMERS
Am Samstag, 4.5.2019 fand der Festkommers unserer TGH Fußball zur Feier unse-
res 100jährigen Bestehens statt. In der prächtig geschmückten und sehr gut besuch-
ten Jahnhalle nahmen die Festredner/-innen, darunter Bürgermeister Peter Stichler, 
BFV-Vertreter Norbert Kröckel, TGH-Gesamtvorsitzender Dietrich Polzin oder Landrat 
Eberhard Nuß die Gäste mit auf so manche Reise in die Vergangenheit des Fußballs 
oder, wie „Mr FT Schweinfurt“ Ernst Gehling, in die bewegte Historie der TGH Fußball.

In einer hochkarätig besetzten Talkrunde nahmen neben Stichler, Kröckel und Nuß 
auch das anwesende Mitglied des Bayerischen Landtags, Manfred Ländner sowie die 
beiden TGH-Funktionäre Conny Harant und Stephan Göbel Stellung zu brennenden 
aktuellen (Platzsanierung an der Hanns-Stumpf-Sportanlage) oder generellen The-
men (etwa die Bedeutung und Stärkung des Ehrenamts) offen und ausführlich Stel-
lung.
Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildeten die Ehrung etlicher Vereinsmitglieder und 
die Auszeichnung der TGH Fußball mit der Goldenen Raute mit Ähren durch den 
Kreisehrenamtsbeauftragten Ludwig Bauer. Als zum Abschluss unser „Mega-Edel-
fan“ Karl „Bello“ Guckenberger zum Ehrenmitglied der TGH ernannt wurde, gab es 
stehende Ovationen – ein würdiger krönender Abschluss eines rundum gelungenen 
Festkommerses.
Die TGH Fußball dankt allen, die zum Gelingen der Feier beitrugen, darunter auch 
die adrett uniformierten und stets hilfsbereiten „Servicekräfte“ aus der Ersten Mann-
schaft, die einen Tag nach ihrem Triumph in Kleinrinderfeld ihre Bodenständigkeit und 
Verbundenheit mit unserer TGH durch unermüdlichen Einsatz unter Beweis stellten.
Machen Sie sich nun selbst ein Bild von jenem denkwürdigen Samstagabend – mit 
den stimmungsvollen Bildern unserer Fotografen S. Genheimer und M Scheuring.

der festlich geschmückte Festraum vor dem Einlass

örtliche Vereine waren ebenfalls gut gelaunt dabei

angestoßen wurde ebenfalls auf die „nächsten 100“

gut gelaunte Festgäste

durch das Programm führte unsere 
„Voice of  TGH-Fußball“

Ralph Gerlich

 weitere Bilder auf unserer Homepage unter: www.fussball.tg-hoechberg.de
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TITELTHEMA:  IMPRESSIONEN - FESTKOMMERS

Karl „Bello“ Guckenberger 

jetzt Ehrenmitglied

(Bericht auf Seite 14)

Festrede - Schirmherr+Bürgermeister Peter Stichler
Grußworte von örtlichen und auswärtigen Vereinen

Sarah Braunreuther (örtliche) und Ernst Gehling (auswärtige)

tolle musikalische Untermalung 

durch die Band „Redpack“

TGH erhält BFV-Auszeichnung „Goldene Raute mit Ähre“
Talkrunde - Gäste aus Sport und Politik
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2. MANNSCHAFT: KREISKLASSE WÜRZBURG 4

TABELLE - KREISKLASSE WÜ 4

 tsV eisingen         -         tgH 2             4 : 2  (3 : 1)

tore:                 Lehner, Müllerschön

gelbe Karte:             Hebling,  schmid

urspringen -   FsV zellingen 3 : 0

tsV erlabrunn -   Holzkirch./neubr. 0 : 4

sV aalbachtal -   Fsg Leinach 9 : 1

tsV duttenbrunn -   sV greußenheim 0 : 3

sV waldbrunn -  sC schollbrunn 3 : 0

FV thüngersheim -  tsV Homburg 1 : 0

25. sPieLtag  - 12.05.2019

24. sPieLtag -  04./05. Mai 2019

Holzkirch./neubr. -     sV aalbachtal
 
tsV Homburg -     tsV erlabrunn

FV thüngersheim -     FsV zellingen

sC schollbrunn -     urspringen/Karbach

sV greußenheim -     tsV eisingen

Fsg Leinach -     tsV duttenbrunn

tg Höchberg 2 -     sV waldbrunn

26. sPieLtag  - 19.05.2019

tsV eisingen -     Fsg Leinach

tsV erlabrunn -     FV thüngersheim 

sV aalbachtal -     tsV Homburg 

tsV duttenbrunn  -     Holzkirchh./neubr.

sV waldbrunn -     sV greußenheim

FsV zellingen -     sC schollbrunn

urspringen -     tg Höchberg 2

TERMINE IM JUBILÄUMSJAHR 2019

30.05.2019
näheres in Kürze
Vatertagswanderung 

28.06. - 07.07.2019 
näheres in Kürze

Jubiläums-Sportwoche

28.06.19   Ortsturnier

29.+30.06.19   Jubiturnier 
 

30.06.19   Ehemaligentreff  
   ab ca. 19.30 Uhr 

21.09.2019 internat. „AH-Turnier“

11.10.2019  Comedyabend mit  
   Christine Eixenberger 
(sprechen Sie uns für Tickets an)

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
Näheres auf unserer Homepage: www.fussball.tg-hoechberg.de

mit WFV, Kickers U23, Lengfeld, Unterpleichfeld, Kleinrinderfeld
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SPIELBERICHT: SV BERGTHEIM II

(SG) WABÜ/TGH3:   A-KLASSE   WÜRZBURG 4

TABELLE - SAISON 2018/2019 - A-KLASSE WÜ 425. sPieLtag  - 12.05.2019

22. sPieLtag -  sonntag, 20.04.2019

greußenh./Hettst. 2 -     reichenb./Kleinrf. 2

FV Helmstadt 2 -     sV waldbrunn 2

germ. erlenbach 2 -     sV trennfeld

Holzkirch./neubr. 2 -     dJK oberndorf 

sV Kist   -     sV bischbrunn

tsV Homburg 2 -     sV altfeld 2

(sg) wabü/tgH3 -     FC zell

24. sPieLtag  - 04.05.2019

reichenb./Kleinrf. 2 -    germ. erlenbach
 
FC zell  -    FV Helmstadt 2

sV  trennfeld -     Holzkirchh./neubr. 2

sV altfeld 2 -     sV Kist

dJK oberndorf -    tsV Homburg
 
sV waldbrunn 2 -     greußenh./Hettst. 2

sV bischbrunn -      (sg) wabü/tgH3

sV waldbrunn 2   -     (sg) wabü/tgH3    2 : 1 (0 : 1)

tore:                 dominik schneider

gelbe Karte:             diep, Klett, Kreutzer

reichenb. / Kleinr. 2 -   FV Helmstadt 2  2 : 2

sV altfeld 2 -   Holzkirch./neubr.2  5 : 0

FC zell  -  sV bischbrunn  1 : 3

dJK oberndorf -    germ. erlenbach 2      7 : 1

sV trennfeld -    greußenh./Hetst.2      6 : 0

sV Kist  -    tsV Homburg 2      1 : 0

Karl „Bello“ Guckenberger seit 04.05.2019 neues Ehrenmitglied bei der TGH-Fußball

zur Freude aller und und der eigenen überraschung wurde unser 
„bello“ beim Festkommers am 04.05.2019 zum ehrenmitglied der 
tgH-Fußball ernannt.

als Vorstand Conny Harant zum schluss des Festkommerses 
noch die  freudige nachricht anstimmte, dass er ein Mitglied 
zum ehrenmitglied ernennt, waren alle im saal gespannt. 

er erzählte, dass diese Person schon viele Positionen bei der tgH 
inne hatte (z.b. Jugendtrainer, Verantwortlicher der 3. Mannschaft, 
betreuer 1. und 2. Mannschaft), wurde im saal schon viel gemun-
kelt, aber als dann noch die legendären abende (Federweißer 
usw.) in seinem Keller erzählte, wusste jeder, dass unser „bello“ 
gemeint war.

aber auch heute ist er immer zur stelle, wenn er gebraucht 
wird (z.b. reperaturen, sportplatzpflege, aber alles würde 
hier den rahmen sprengen.

alle anwesenden erhoben sich, als er die ehrenurkunde 
überreicht bekam und sich in die riege der ehrenmitglie-
der einreihte.

bello du hast es dir verdient!
wir sind stolz jemanden wie dich 

in unseren reihen zu haben.
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Chronik: Erinnern Sie sich noch? HEUTE VOR :

www.facebook.com/tghoechberg
www.youtube.com/channel/
UCwz1VBI93RZTSAa98UA3fQ

50 JAHREN 

40 JAHREN 

20 JAHREN 

10 JAHREN 

1 JAHR 

30 JAHREN 

gewinnen die heutigen Konkurrenten Haibach (3-1 gegen Karlstadt) und Höchberg (2-1 gegen rieneck) zwar beide ihre letzten 
saisonspiele in der bezirksliga west, müssen aber punktgleich (mit je 23:37 Punkten), neben Heimbuchenthal absteigen. 100 
zuschauer sehen den tgH-sieg und die treffer von strütt und roth.   
 

Holt die tgH ein 3:3 beim spitzenreiter, den amateuren des FV 04 würzburg. damit ist vier spieltag vor schluss zwar die Meis-
terschaft offen geblieben, aber die tgH hätte einen sieg benötigt um auf Platz zwei zu spreingen und den rückstand auf sechs 
Punkte zu verringern. so hat nur noch eisingen die Chance den FV abzufangen. billinger, Kazorek und J. Feuchter erzielen die 
tgH-tore. am vorletzten spieltag macht der FV04 sein Meisterstück!    

empfängt in einem Herzschlagfinale am vorletzten spieltag der spitzreiter FC thulba den 3. die tg aus Höchberg. beide teams 
trennt ein Punkt. auf Platz 2 ist der würzburger FV platziert. Vor 800 zuschauern in der boL bringt Marquart die tgH in Front. 
in der hektischen schlussphase muss zuerst steinhauer und dann Conrad eine zeitstrafe absitzen. genau dazwischen, als die 
tgH vollzählig war, fällt ind er 83. Minute der ausgleich. der wFV nutzt das remis nicht und spielt auch nur unentschieden. 
am letzten spieltag empfängt die tgH den wFV, siegt vor 1.500 zuschauern durch einen Kopfball von Klaus bopp in der 89. 
Min. mit 1-0 und erreicht als zweiter die relegation. im entscheidungsspiel gegen Mitterteich erzielt Klaus Hellert das goldene 
tor und macht den aufstieg in die Landesliga perfekt. nun können die Feierlichkeiten zum 70-jährigem bestehen gefeiert 
werden!    

Verspielt die tgH gegen gerbrunn eine 2:0 Führung. scheerer und Kilian treffen in der ersten halben stunde für Höchberg, 
aber noch vor der Pause kann der gast ausgleichen. Höchberg beendet die runde mit 41 Punkten auf dem 13. Platz. die 
2. Mannschaft wird siebter in der Kreisliga und die e-Junioren werden unter trainer wolfgang Knöss ungeschlagen grup-
pen-Meister. im tor steht damals alex Kohl, heute selbst in der Jugendleitung tätig!    

erzielt Pascal bloemer am 11.05.89 sechs treffer beim 9:1 auswärtssieg in strullendorf (bis heute der höchste LL-sieg in der 
geschichte). außerdem trafen walter, Höppner und rappl. in der 87. Minute gab trainer Kramer höchstselbst ein kurzes gast-
spiel auf dem rasen und bereitete den letzten treffer vor! die u17 holt unter trainer Pascal bauer und mit Lena Lotzen den 
Landräte-Pokal gegen die würzburger Kickers.  
 
Heißt die Partie am 12. Mai 2018 ebenfalls tg Höchberg - alemannia Haibach. der Fünfte empfängt den 10. und das spiel en-
det 1:1 unentschieden. tobi riedner bringt die blau/weißen in der 38. Min. in Front, aber stjepan brkic gleicht in der 61. Min. 
aus. die tgH beendet die saison dann auch auf Platz 5. die 2. und die 3. Mannschaft konnten ihre Klassen soeben halten. tgH 
ii verliert am letzten spieltag in rimpar und muss sich bei burggrumbach für die schützenhilfe bedanken, sonst hätten die 
Mannen um Coach Jaegle in die relegation gemusst. die „dritte“ hat immerhin vier Punkte Vorsprung auf den abstiegsrang!
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WIR FREUEN UNS ÜBER AKTIVE MITHILFE, 

INTERESSANTE BEITRÄGE, ABER AUCH ÜBER 

LOB, ANREGUNGEN, WÜNSCHE UND KRITIK!

die Herausgabe unseres stadionmagazins wird 
erst möglich durch die  

unterstützung vieler Firmen und geschäftsleute. 

an dieser stelle wollen wir uns daher aufrichtig für 
deren unterstützung bedanken! 

ohne ihre Hilfe wäre die realisierung unseres „Kra-
cken-echos“ nicht möglich. 

wir würden uns freuen, wenn sie ihr augenmerk bei 
ihren einkäufen auf die werbeanzeigen in diesem Heft 

legen würden und so die belange der 
tg Höchberg Fußball e.V. 

unterstützen würden. 

Vielen herzlichen dank!

Rund 210 Millionen Zeitschriften, Kataloge und Broschüren produzieren wir pro Jahr 

– alleine 190 Magazintitel werden derzeit bei uns im Hause gedruckt. 

Als leistungsfähigen und zuverlässigen Partner im Rollenoffset-Druck schätzen uns 

nicht nur bekannte Verlage, auch renommierte Unternehmen und Agenturen setzen 

auf unsere Qualität, auf modernste Technik, höchste Flexibilität und kundenorien-

tierten Rundum-Service.

Im Konzernverbund von Bertelsmann-arvato konnten wir unsere Angebotspalette 

erweitern und positive Synergieeffekte zum Nutzen unserer Kunden realisieren.

Lassen auch Sie sich von unserem Know-how beeindrucken und pro� tieren Sie von 

der Erfahrung und Kompetenz eines der leistungsstärksten Druck- und Medien-

zentren in Deutschland!

www.vogel-druck.de

Rund 210 Millionen Zeitschriften, Kataloge und Broschüren produzieren wir pro Jahr
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Verlagsvertretung Klaus Conrad
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klaus.conrad@vogel.de
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97204 Höchberg · Hauptstraße 50a
Telefon 0931/497050
www.muellersbrillenstudio.de


