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editorial
Werte höchbergerinnen und höchberger, liebe fußballfreunde,
 2019 werden die fußballer 100 Jahre alt, und dieses einmalige Ju-
biläum wollen wir entsprechend mit ihnen feiern. Weitere details 
zu den einzelnen events entnehmen sie bitte aus unserem Jah-
reskalender in diesem heft und aus der tageszeitung. die Vorbe-
reitungen laufen schon seit längerem auf hochtouren. Wir veran-
stalten eine sportwoche mit vielen interessanten spielen, da dürfte 
für jeden etwas dabei sein: so gibt es einen commedy-abend mit 
christine eixenberger, ein traditionelles ah-turnier mit Mannschaf-
ten aus unseren Partnerschaftsorten bastia und luz-saint-sauveur 
oder ein hallenturnier mit namhaften Vereinen aus der Umgebung, 
auch unsere Jugend wird sich im laufe des Jahres mit turnieren, 
fußballschule, altkleidersammlung, flohmarkt etc. mehrmals ent-
sprechend präsentieren. Wir würden uns natürlich sehr freuen, 
wenn wir sie bei irgendeinem event bei uns begrüßen dürfen.
demokratie lebt vom ehrenamt. dieser satz des ersten bundesprä-
sidenten theodor heuss hat heute mehr denn je Gewicht. denn die 
stärke und solidarität einer Gesellschaft spiegelt sich auch im Maß 
ehrenamtlichen engagements seiner bürger nieder. sieht man da-
von ab, dass sich nur wenige Mitglieder mit ihrem Verein identifi-
zieren und dadurch eine Mehrbelastung für die wenigen helfer ent-
steht, geht es unserem Verein mit abstrichen noch einigermaßen 
gut. Wir brauchen dringend mehr gute Geister im Verein und daher 
mein aufruf an sie uns in irgendeiner Weise zu unterstützen und sei  
es nur ab und zu. Geben sie sich einen ruck und arbeiten sie in ei-
nem tollen team mit, wir benötigen dringend helfer  um den allge-
meinen trainings- und spielbetrieb  aufrechtzuerhalten. sicherlich 
sagt man auch, dass rentner nie Zeit haben, was vielleicht auf den 
einen oder anderen zu treffen mag. bei den übrigen würde es uns 
sehr freuen, wenn auch diese Generation uns unterstützen könn-
te. haben wir ihr interesse geweckt und sie wollen mehr über die 
helfertätigkeit wissen, dann wenden sie sich bitte vertrauensvoll 
an die Vorstandschaft. sie alleine entscheiden, was sie machen und 
wann sie was machen wollen.

sportlich gesehen stehen wir mit den aktiven Mannschaften voll im 
soll. lediglich bei der zweiten Mannschaft verließen kurz vor dem 
Wechselfristende noch einige spieler den Verein, dass wir in der 
kurzen Zeit nicht auffangen konnten. trotz aller Unkenrufe haben 
es die Verantwortlichen geschafft doch eine Mannschaft zu stellen. 
dass  dies nicht einfach  sein wird, war uns allen klar. Mit großer 
Unterstützung durch spieler der 1.Mannschaft, die aber nun einer 
doppelbelastung ausgesetzt waren, konnte der spielbetrieb so 

aufrecht gehalten werden. hier gilt vor allem dem trainergespann 
Mario stumpf und Johannes öhrlein, der sportleitung  mit klaus 
conrad und erkut diker, sowie dem  spielervater holger Weininger , 
der uns mit rat und tat unterstützt und natürlich der ersten Mann-
schaft mit all ihren trainern mein ganz herzliches Vergelt`s Gott und 
danke für euer engagement. Wir sind auf dem besten Wege das al-
les zu meistern, das ist euer Verdienst, vielen dank dafür.
nicht unerwähnt sollte die kooperation mit der tsG Waldbüttel-
brunn bleiben. bereits im zweiten Jahr bei den aktiven und in der 
Jugend erstmals in dieser saison kann man schon jetzt sagen, dass 
dies der richtige schritt war. auch hier schon mal vielen dank an 
alle Verantwortlichen.

der schleichende austritt aus der Jugendfördergemeinschaft kreis 
Würzburg südwest (eisingen, hettstadt, kist, Waldbrunn, Waldbüt-
telbrunn und höchberg) geht in die nächste runde. die spieler, die 
bereits in der JfG spielen sollten diese auch in der JfG beenden. 
ab der U13 werden lediglich keine neue spieler mehr in die JfG 
von seitens der tsG   Waldbüttelbrunn und der tG höchberg einge-
bracht. Wir wollen damit den verbleibenden Vereinen in der JfG die 
Gelegenheit ermöglichen neue Vereinspartner in absehbarer Zeit 
zu finden.

Zum schluss möchte ich mich bei allen Verantwortlichen, trainern, 
betreuerinnen und betreuern, bei den eltern der Jugendlichen 
einfach bei allen für die Mithilfe im Verein recht herzlich bedan-
ken, ohne sie wäre so ein großer trainings- und spielbetrieb nicht 
möglich. auch wenn ich nicht immer alle namentlich nennen kann, 
möchte ich mich zumindest bei drei Personen ganz besonders für 
ihr engagement bedanken. dies sind Jasmin kohl (kleinfeldkoordi-
natorin), ihr Mann alexander kohl und Jugendleiter Markus scheu-
ring. sie haben in sehr kurzer Zeit die Jugend neu strukturiert und 
ihr wieder einen richtigen stellenwert bei den fußballern gegeben. 
Viele Projekte haben sie bereits in angriff genommen und stehen 
kurz vor der Verwirklichung. dafür noch ein besonderer dank an 
euch drei. Zuletzt möchte ich mich noch bei unseren sponsoren 
und Gönnern  für ihre langjährige treue zu unserem Verein ganz 
herzlich bedanken, allen voran bei unserem hauptsponsor von der 
firma Gebrüder Götz, der uns seit über 30 Jahren unterstützt hat. 
auch der politischen Gemeinde, allen voran bürgermeister Peter 
stichler und der bürgerstiftung des Marktes höchberg für die finan-
zielle Unterstützung der Jugend gilt ein besonderer dank.

         Ihr Konrad Harant,  
               1.Vorstand
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Unsere 1. Mannschaft:  landesliga nordwest

unser torverhältnis verrät hier schon den hebel, der dort 
bewegt werden muss. Unser Offensivspiel muss effektiver 
aber auch zielstrebiger sein. 

ein weiterer baustein wird hier auch die kaderplanung für 
die nächste saison sein. hier müssen wieder kluge Perso-
nalentscheidungen getroffen werden. die landesliga ent-
wickelt sich immer mehr zu einem raubtierkäfig. deshalb 
ist die herausforderung, die balance zwischen nachhalti-
ger entwicklung und den bereits genannten finanziellen 
aspekten zu finden, eine durchaus sportliche. 

in jedem fall dürfen wir uns nicht vor weiteren entwick-
lungsschritten verschließen, sonst geht der Weg sehr 
schnell in die andere richtung. 

am ende, meiner sehr sportlich geprägten ausführungen, 
habe ich noch einen herzenswunsch. der Mensch ver-
liert oft den blick für die wichtigen dinge des lebens. die 
tretmühle „alltag“ zieht uns immer wieder in ihren bann. 
daher wünsche ich ihnen in erster linie Gesundheit und 
hin und wieder das bewusstsein, für die wirklich wichti-
gen dinge des lebens. Genießen sie die vorweihnachtli-
che stimmung und nehmen sie sich Zeit für ihre familie 
und gute freunde. 

Mit den besten Grüßen.
Thomas Kaiser

„situation für unseren 
Verein, chance und 

Verpflichtung zugleich“

thomas kaiser
trainer 

1. Mannschaft

97070 Würzburg, Bronnbachergasse 20, Tel. 0931 / 359329-0
97204 Höchberg, Martin-Wilhelm-Str. 1. Tel. 0931 / 49262

nachdem sich das Jahr 2018 langsam dem ende neigt, ist 
es nun an der Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. in diese 
bewertung fließen allerdings nicht nur sportliche, sondern 
auch solche aspekte ein, welche zusätzlich zu den sport-
lichen leistungen dazu beigetragen haben, dass sich der 
„dampfer tG höchberg“ weiterhin in windfreien Gewäs-
sern bewegen kann. 

die saison 2017/18 konnten wir auf einem guten 5. 
Platz beenden. nach einer sehr guten Vorrunde und teils 
durchwachsenen leistungen in der rückrunde, waren wir 
am ende sehr stolz auf diese Platzierung. 

dennoch haben wir in der sommervorbereitung eini-
ge stellschrauben noch einmal verändert und unsere 
schwerpunkte klar formuliert. auch der spielerkader wur-
de nur punktuell aber sinnvoll verändert. in der trainings-
arbeit wurde der fokus auf das Verteidigen von standard-
situationen, das spiel gegen den ball unter einhaltung 
von angriffslinien, sowie auf mehr flexibilität bei eigenem 
ballbesitz gelegt. die etablierung der dreierkette hat uns 
dahingehend sicher noch einmal einen entscheidenden 
schritt nach vorne gebracht. 

die aktuelle situation ist für unseren Verein eine große 
chance und gleichzeitig die Verpflichtung, weiter an der 
entwicklungsschraube zu drehen. Zufriedenheit und feh-
lende demut müssen wir daher ausblenden und weiter 
akribisch Ziele formulieren und diese mit nachdruck ver-
folgen. hierzu gehören nicht nur ehrgeizige und talentier-
te fussballer, sondern auch Gönner und Unterstützer, die 
sich ein wenig idealismus auf die eigene fahne geschrie-
ben haben. 

in erster linie liegt unser fokus jedoch in der trainingsar-
beit, die wieder mit viel leben gefüllt werden muss. hier 
gilt es auch den nächsten schritt anzugehen. ein blick auf 
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der aktuelle tabellenstand und die bisherigen ergebnisse

bisherige spielergebnisse

Quelle: www.bfv.de

Quelle: www.anpfiff.info

Quelle: www.anpfiff.info
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samstags auf dem Waldsportlatz...

normalerweise würden sie, liebe leserinnen und leser, 
an dieser stelle einen sportlichen rückblick über das 
kalenderjahr 2018 lesen, in welchem die leistungen 
unserer kicker und coaches gewürdigt würden. doch 
angesichts der durch und durch soliden, unspektaku-
lären Gesamtsituation unserer kracken habe ich mich 
dazu entschieden, ihnen eine kurze Geschichte darüber 
zu erzählen, was die tGh fußball für mich ausmacht.

diese Geschichte beginnt mit der ankunft am Wald-
sportplatz an einem heimspielnachmittag. dort wird 
der stadionsprecher von den immer geduldigen kassie-
rern – in der regel Werner Mann und heinz Westphal 
– ebenso herzlich begrüßt wie später vom Wirtsleutee-
hepaar angeliki und ioanni, das ihm seit letztem Jahr 
einen Platz auf seiner terrasse zur Verfügung stellt.
Was der gerade eingetroffene natürlich weiß: schon 
seit tagen bzw. stunden waren  einige „heinzelperso-
nen“ aufopferungsvoll tätig, um den rasen zu trimmen 
(danke, lieber franz stumpf!), das feld– vor allem Peter 
bauer wirft sich hier immer wieder in die bresche, eben-
so wie bei der anwerbung und betreuung der so wich-
tigen sponsoren und der Unparteiischen.

die Vorräte an den Verkaufsständen aufzufüllen ist eine 
Gemeinschaftsproduktion von Peter bauer, conny ha-
rant und franz stumpf, so dass alle Zuschauer auf ihre 
feinschmäckerischen kosten kommen.
einer seiner ersten Wege führt den sprecher in einen 
der keller im sportheim, wo er sein sprecher-equip-
ment abholt – bevor er von der wundervollen, ja un-
vergleichlichen betreuerin lissi bauer mit einem stück 
kuchen aus dem Mannschaftsbestand (meist gebacken 
von franz Menzel ) und einer herzlichen Umarmung 
willkommen geheißen wird.

Während der neuankömmling seine anlage justiert, 
rotieren lissi (aufwärmshirts, Getränke undundund), 
„boss“ konrad harant (was auch immer anfällt) und 
„Manager“ klaus conrad (u.a. spielberichtsbogen), um 
rechtzeitig vor anpfiff alle Voraussetzungen für einen 
reibungslosen spielablauf zu schaffen. 

nicht nur hierbei, sondern auch an der von unseren bei-
den „franzen“ (stumpf und könig) souverän geleiteten 
bratwurstbude, greift der tGh immer wieder der Mann 
unter die arme, der allein durch sein (mittleres) alter 
in der riege der funktionäre und helfer ein alleinstel-
lungsmerkmal genießt: sebastian „sebbo“ Genheimer. 
Unser sebbo zeichnet nicht nur als herausgeber für 
alle Publikationen wie diese oder auch die „normalen“ 
stadionzeitungen verantwortlich, nein: er ist ein echter 
allrounder, eine altruistische allzweckwaffe, auf die die 
tGh auch in der Zukunft angewiesen sein wird. 

sebbo folgt der guten familientradition seines Vaters 
adolf Genheimer, der selbst seit Jahrzehnten durch seine 
arbeit das Vereinsleben bereichert.

dass der sound auch nach all den Jahren funktioniert, ga-
rantiert „technik-Guru“ klaus hellert, und sollte die anla-
ge einmal durch eine fehljustierung des rasensprengers 
überflutet werden, springt Jugendleiter Markus scheu-
ring mit seiner anlage ein und rettet damit akustisch z.b. 
die Verabschiedung von legenden wie Matze Grünewald 
oder Pascal bloemer.

Zu einem gelungenen spiel gehören selbstverständlich 
fans; die tGh hat sicher keinen zahlenmäßig gewaltigen 
block wie der WfV, aber dafür eine schar ebenso fachkun-
diger wie treuer anhänger/-innen, von denen an dieser 
stelle neben den unentwegt optimistischen eltern wie 
etwa den Priesnitzens oder ettingers (und knallharten 
analysten wie freddie karl) das ehepaar bömmel und Jas-
min, helga, bello und heinz, edi schwarz, inge und ganz 
besonders auch die Mitglieder des stammtischs hervorzu-
heben sind. Vor allem die auswärtsfahrten im fanbus sind 
legendär.

ihr alle macht die tG höchberg für mich zu einem unver-
gesslich schönen teil meines fußball-lebens - tausend 
dank!

Ralph Gerlich 
(Stadionsprecher)

Ps: ein weiterer treuer helfer, erich theuerkauf, warnte 

mich davor, namen zu nennen, weil ich zwangsläufig eini-

ge vergessen würde – ich habe mich dennoch getraut und 

bitte alle, die hier nicht namentlich erwähnt werden, auf-

richtig um Verzeihung! ich baue auf eure nachsicht, denn 

schließlich sind wir eine große tGh-familie!
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aktion rasenpatenschaft

hallo liebe sportfreunde,

auch in der neuen saison freuen wir uns über die Unter-
stützung unserer „aktion rasenpatenschaft“. für einen be-
trag von 25 euro/feld für die komplette saison können sie 
„Pate“ für ein feld werden und so den Verein unterstützen.  

Unsere ansprechpartner: 
Peter bauer und sebastian Genheimer 

helfen ihnen gerne weiter und nehmen 
ihre Unterstützung entgegen.

Peter
Bauer

Klaus
Conrad

Lotto-
kasse

Lotto-
kasse

„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
„3Hasenstab“

Sebastian
Genheimer

Conny
Conrad

Peter
Bauer

Lissi
Bauer

Lissi
Bauer

Lotto-
kasse

Lotto-
kasse

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.

Herbert
Krause

Herbert
Krause

haben sie noch weitere fragen oder 
möchten Pate werden?

kontakt unter:
Mail: kontakt(at)tghöchberg.de
oder sprechen sie uns persönlich an
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Unsere 2. Mannschaft: kreisklasse 4 Würzburg

der aktuelle tabellenstand und die bisherigen ergebnisse

nicht alle spieler konnten wir überzeugen, dass sich was 
ändert, somit mussten wir nach einigen spielen, 3 abgän-
ge hinnehmen. doch der Großteil der spieler bewies cha-
rakter und haben voll mitgezogen. ein Umbruch braucht 
Zeit und viel Geduld, durch die Unterstützung von spie-
lern der 1ten Mannschaft konnten wir Woche für Woche 
immer eine Mannschaft stellen, doch der gewünschte 
erfolg blieb größtenteils aus, so dass man die Vorrunde 
mit 7 Punkten und einem torverhältnis von 13 zu 44 auf 
Platz 14 abschloss. (anm. der redaktion: in unten stehender ta-
belle sind bereits 2 rückrundenspiele enthalten) doch trotz der 
unzufriedenen Vorrundenergebnisse ist die Mannschaft 
zusammengewachsen und in der schweren Zeit ist die 
stimmung sehr gut, was sehr positiv auf die rückrunde 
vorrausschauen lässt.

Wir werden die Winterpause nutzen um spieler zu über-
zeugen unser team zu verstärken, so dass man eine gute 
Vorbereitung durchziehen kann, um aus dem tabellenkel-
ler schnellst möglichst zu entkommen. Wir werden alles 
dafür tun, um das Ziel klassenerhalt schnellstens zu errei-
chen. die 2te Mannschaft würde sich über die Unterstüt-
zung von vielen Zuschauern sehr freuen. 
denn gemeinsam kann man alles schaffen

Sportliche Grüße
Euer Mario Stumpf

mehr über unsere 2. Mannschaft finden sie auf:

www.die-kracken.de/fussball

Mario stumpf
trainer

2. Mannschaft

bisherige spielergebnisse

Quelle: www.anpfiff.infoQuelle: www.bfv.de

als ich das traineramt in höchberg angetreten habe, wuss-
te ich nicht was für eine schwere aufgabe auf mich wartet. 
Umso wichtiger war es Johannes öhrlein als co-trainer 
zu aktivieren. da sich viele spieler der Vorsaison kurz vor 
Wechselfristende abgemeldet hatten, war der kader für 
die 2. Mannschaft sehr dünn. es standen nur junge spieler 
zu Verfügung, die man eigentlich langsam aufbauen woll-
te. sie mussten aber gleich in die rolle von führungsspie-
lern einsteigen, somit war es die aufgabe von Johannes 
und mir nicht nur eine Mannschaft zu formen sondern als 
erstes mussten wir die wenigen spieler, bei laune halten, 
damit sie uns erhalten bleiben und gleichzeitig mussten 
wir neue spieler überzeugen unseren kader zu verstärken. 
Mit erkut diker der das amt des sportleiters der 2ten 
Mannschaft übernahm, bekamen wir einen Mann zur sei-
te, der mit seiner erfahrung und seinen kontakten uns in 
dieser situation die nötige Unterstützung geben sollte. 
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Montag bis Samstag 10.00  – 19.00 Uhr 

jeden 1. Samstag im Monat   9.00  – 19.00 Uhr

modehaus.gebrüder-götz.de

Gebrüder Götz GmbH & Co. KG  

Mainaustraße 53 Tel.:  0931/905852 

97082 Würzburg service.modehaus@gebrueder-goetz.de

gebrüder götz   das modehaus

Wir wünschen Ihnen besinnliche Tage, eine große  
Portion Freude & Glück für 2019 und bedanken uns 

für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in uns.

Atmen Sie durch, schließen Sie Ihre Augen  
und denken Sie an den funkelnden Lichterglanz,  
den süßlichen Tannenduft, die festlichen Tafeln,  

das gute Essen, das liebevolle Miteinander  
und die strahlenden Kinderaugen.
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Quelle: www.anpfiff.info

.
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termine der tGh im Jubiläumsjahr 2019

Januar 
04.01.2019   hallenturnier für 2. und 3. Mannschaft
05.01.2019   hallenturnier für Vereine ab landesliga

februar 
02.02. 2019   hallenturnier für U08 & U11-turnier
03.02.2019   hallenturnier für U09 & U11-turnier
23.02.2019   hallenturnier für U12-turnier
23.02.2019   hallenturnier für U06 & U07-turnier

März 
15.03. 2019   Jahreshauptversammlung der tG höchberg fußball e.V.

april 
06.04. 2019   altkleidersammlung der Jugendabteilung
07.04.2019   flohmarkt 
23. - 27.04.2019  8. höchberg fußballschule der Jugendabteilung

Mai 
04.05. 2019   festkommers zum „100jährigen“ für eingeladene Gäste
19.05. 2019   ehrennachmittag für zu ehrende Mitglieder

Juni 
28.06. - 07.07.2019 sportwoche zum „100jährigen bestehen“

Juli 
28.06. - 07.07.2019 sportwoche zum „100jährigen bestehen“

september 
21.09.2019   internationales „alte-herren-turnier“ mit  
    Partnergemeinde usw.

Oktober 
11.10.2019   comedy-event mit christine eixenberger (siehe seite 22)

weitere informationen zu den events finden sie auf unserer 

homepage: www.die-kracken.de/fussball „100 Jahre“ tGh fußball

Wi freuen uns über ihren besuch!
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der aktuelle tabellenstand und die bisherigen ergebnisse

am anfang der Vorbereitung bekam die Mannschaft mitgeteilt, 
dass sie der a–klasse Würzburg 4 (MsP) zugeordnet wurde. also 
musste sich das komplette team wieder auf neue Gegner ein-
stellen. die sommervorbereitung war durchwachsen, da viele 
spieler sehr lange bzw. mehrfach im wohlverdienten Urlaub 
weilten. nichtsdestotrotz war man guter dinge, das gesteckte 
Ziel, einen tabellenplatz zwischen 5 und 7 zu erreichen.

die sG erwischte zwar durch eine auftaktniederlage einen ver-
meintlichen rückschlag, setzte aber dann eine serie von 6 spie-
len ohne niederlage hin. damit gehörte sie in der ausgegliche-
nen liga zum oberen Mittelfeld.

durch sehr viele Verletzungen gebeutelt und zum teil nicht im-
mer 100 Prozent bei der sache gab die Mannschaft in den letz-
ten Partien der hinrunde einige Punkte ab und stürzte in der 
tabelle auf Platz neun ab. (anm. der redaktion: in unten stehender 
tabelle sind bereits 2 rückrundenspiele enthalten)

der Zusammenhalt der sG ist weiterhin absolute spitze. die 
neuzugänge wie zum beispiel niklas scheler, Patrick Jägle, se-
bastian Gredy, tilmann Wagner und Mario Wilhelm wurden fan-
tastisch integriert und aufgenommen in die große familie.

für den Winter steht kein hallenturnier an, da sich das trainer-
team enders und Mcclure einig sind, dass sich die spieler er-
holen bzw. ihre Verletzungen auskurieren sollen, bevor sie sich 
ende Januar in die Wintervorbereitung schmeißen, um in der 
rückrunde an die erfolge der Vorsaison anknüpfen zu können.

Wir wünschen allen lesern frohe Weihnachten 
und ein gesunden start 2019.

bisherige spielergebnisse

Unsere 3. Mannschaft: a-klasse Würzburg 4

Martin enders
32 Jahre

angestellter 
Geschäftsführer

mehr über unsere 3. Mannschaft finden sie auf:

www.die-kracken.de/fussball

Quelle: www.anpfiff.info

Quelle: www.bfv.de
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sparkasse-mainfranken.de

Profi 
werden 
ist einfach.

Wenn man einen Finanzpartner hat, der 
einen auch im Sport unterstützt und wei-
terbringt. 

Informieren Sie sich in Ihrer Sparkasse.

Quelle: www.anpfiff.info
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(sG) tG höchberg/tsG Waldbüttelbrunn 

„Wir sind ein team – Gemeinsam mehr erreichen“ - 
der perfekte slogan für die spielgemeinschaft!

Zur saison 2018/2019 entschieden sich die beiden Vereine tG 
höchberg und tsG Waldbüttelbrunn mit der aktuellen U12 
(Jahrgang 2007) aus der JfG kreis Würzburg süd-West auszu-
treten um mit einer eigenen Mannschaft am spielbetrieb teil-
zunehmen.
bereits im Juni dieses Jahres haben wir in einer gemeinsamen 
trainingseinheit mit der Zusammenführung der beiden Mann-
schaften begonnen.
Mit dem „Wunsch“-trainerteam rainer feineis und christian 
thurn (beide inhaber der lizenz   trainer-c kinder und Jugend), 
welche in der Vorrunde durch eine externe trainerin in dem be-
reich leichtathletik unterstützt wurden, ging es ab Juli in die 
Vorbereitung. 
im ersten testspiel gegen die fünf klassen höher spielenden 
Würzburger kickers (bezirksoberliga) musste man sich trotz 
guter eigener chancen zwar mit 6:0 geschlagen geben, jedoch 
konnte man schon hier feststellen, dass die Mannschaft bereits 
zu einer einheit zusammengewachsen war.
auch im darauffolgenden eigenen Vorbereitungsturnier beleg-
te das team einen guten 2. Platz und musste im ganzen turnier 
keinen Gegentreffer hinnehmen.
da der erste liga-spieltag durch unseren Gegner verlegt wer-
den musste, trat die U12 zu beginn der saison gleich im Pokal 
gegen die U14-Juniorinnen der heuchelhof dragons an.
Man kann durchaus sagen, dass dieses spiel eines sogenannten 
Pokalfight würdig war. Zur halbzeit führten die dragons ver-
dient aufgrund ihrer spielerischen leistung mit 3:1 eher sie in 
der zweiten halbzeit konditionell nicht mehr im stande waren, 
dem tempo unserer U12 standzuhalten. Mit einem ergebnis von 
3:3 nach der regulären spielzeit ging es in das 9-Meter-schie-
ßen, in diesem unser torwart den schuss der 7. schützin parierte 
und wir somit in die 2. runde des Pokals einzogen.
Mit einer ordentlichen Portion selbstbewusstsein starteten wir 
dann verspätet in die runde und begrüßten zuhause die JfG 
Würzburg-nord 3. Mit einem am ende klaren 6:1 setzte das team 
die erste duftmarke. in den weiteren spielen konnte die U12 ihr 
spielerisches Potenzial auf dem Platz umsetzen, so dass man bei 

redaktionsschluss bei keiner niederlage den 3. Platz mit einem 
rückstand von 3. Punkten auf den erstplatzierten und einem 
torverhältnis von 24:7 toren belegte.
highlight der bisherigen saison war ohne Zweifel das mit 50 Zu-
schauern besuchte derby in der  2. Pokalrunde gegen die U13 
der JfG kreis Würzburg süd-West aus der kreisliga. stand man 
doch hier dem Verein gegenüber, in diesen bisher die spieler 
nach der U11 übertragen worden sind. dementsprechend war 
die anspannung vor dem spiel auch zu spüren, da sicherlich 
in allen  6 Mitgliedsvereinen der JfG ein besonderer blick auf 
dieses spiel gerichtet wurde. Obwohl mit einigen Großchancen 
versehen unsere Mannschaft in den ersten 40 von insgesamt 60 
Minuten nur auf das tor der JfG spielte, musste man sich am 
ende mit 0:1 geschlagen geben. auch bei diesem spiel gegen 
die größtenteils 1 Jahr älteren spieler zeigte sich, dass die U12 
sowohl technisch als auch konditionell mithalten kann.
bevor es nun im neuen Jahr in richtung oberen tabellenplatz 
gehen soll, stehen am 19.01. in Waldbüttelbrunn und am 23.02. 
in höchberg unsere eigenen hallenturniere auf dem Programm. 
insbesondere in höchberg wird unsere U12 auf ein starkes teil-
nehmerfeld treffen, in diesem unter anderem die teams des tsV 
Großbardorf, 1. fc sand oder der sG Quelle fürth zu finden sein 
werden.
nun ist es aber an der Zeit danke zu sagen:
ein herzliches dankeschön an dieser stelle an die Vorstand-
schaft der beiden Vereine, welche uns das Vertrauen gegeben 
haben, den Weg der spielgemeinschaft in der Jugend zu gehen.
auch möchte ich mich bei der Mannschaft, unserem trainer-
team, den fleißigen eltern und vor allem beim Jugendleiter der 
tsG Waldbüttelbrunn - klaus balling - bedanken, welcher neben 
meiner tätigkeit als organisatorische leitung die sportliche lei-
tung der sG übernommen hat.
ich bin überzeugt davon, dass wir mit diesem team für die an-
stehenden aufgaben gut aufgestellt sind um vielleicht auch in 
naher Zukunft sportliche erfolge feiern zu können.
in diesem sinne wünsche ich allen ein besinnliches aber auch 
fröhliches Weihnachtsfest, sowie einen guten rutsch und viel 
erfolg in unserem Jubiläumsjahr 2019.

Markus Scheuring
Jugendleiter (SG)

wünscht frohe Weihnachten

und alles Gute für 2019
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Als leistungsfähigen und zuverlässigen Partner im Bogen- 
und Rollenoffset-Druck schätzen uns bekannte Verlage, 
Versand handels- und Industrieunternehmen sowie 
Agenturen. Sie alle setzen auf unsere Qualität, auf 
modernste Technik, höchste Flexibilität und kunden-
orientierten Rundum-Service.

Als Teil der Bertelsmann Printing Group, dem größten 
europäischen Druckereiverbund, bieten wir eine Vielfalt 
von Print-, Online- und Mobile Lösungen. Immer ganz 
individuell auf unsere Kunden abgestimmt.

Lassen auch Sie sich von unserem Know-how beein-
drucken und profitieren Sie von der Erfahrung und 
Kompetenz eines der leistungsstärksten Druck- und 
Medienzentren in Deutschland!

Part of the Bertelsmann Printing Group

www.vogel-druck.de
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Wir wünschen allen Mitgliedern , Sponsoren , Gönnern 
und Fans ein besinnliches Weihnachtsfest, 
gemütliche und erholsame Feiertage 
sowie einen guten Start ins Neue Jahr 2019.

Ihre TG Höchberg Fußball e .V.

Frohe Weihnachten

Wir wünschen allen
Höchberger Fußballern,
sowie allen Helfern und
Freunden der Abteilung,
ein ruhiges, frohes 
Weihnachtsfest, alles 
Gute für das neue Jahr 
2019 vor allem Gesund-
heit und die Erfüllung 
aller privaten und 
sportlichen Ziele
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Unsere ah: „attraktiven herren“

fast schon traditionell nahmen wir auch heuer wieder am klein-
feldturnier in Gerchsheim teil. ausgetragen wurde das turnier 
am alten sportplatz „auf der alm“. in der Gruppe b mit hettstadt, 
Wittighausen und holzkirchen konnten wir leider keine sport-
lichen highlights setzen. auch das Platzierungsspiel um Platz 
7 gegen bütthard konnten wir nicht gewinnen. letztendlich 
landeten wir damit in der Gesamtauswertung auf Platz 8. Un-
sere „antrittsprämie“ von 2 Maß bier und diverse köstlichkeiten 
vom Grill schmeckten uns trotzdem. erfreulich ist, dass wir nach 
wie vor einen  trainingsbetrieb mit jeweils genügend spielern 
durchführen können. auch wenn wir unseren traditionellen 
trainingstag am donnerstag durch terminüberschneidung im 
trainingsbetrieb mit den aktiven Mannschaften in der dunklen 
Jahreszeit teilweise verschieben mussten. diesen kompromiss 
müssen wir jedoch nur noch ein paar Wochen durchstehen, 

bis die aktiven Mannschaften in die Winterpause gehen. auch 
heuer möchte ich soweit möglich unseren trainingsbetrieb 
im freien durchführen. im rahmen eines trainings auf einem 
Mittwoch habe ich das rückspiel gegen Waldbüttelbrunn ver-
einbart. Ohne große anstrengung bekam ich genügend spieler 
zusammen um auf Großfeld spielen zu können. diesmal hatte 
Waldbüttelbrunn ein personelles Problem und startete mit nur 
9 spielern. fairerweise haben wir uns dem angepasst. in einem 
flotten spiel, das durch unseren sportsfreund Marcel hilde-
brand souverän geleitet wurde, konnten wir einen verdienten 
4:2 heimsieg einfahren. Mit diesem sieg beendeten wir auch die 
freiluftsaison 2018.
im hinblick auf die kommende hallensaison habe ich noch kei-
ne festen termine ausgemacht. Mir liegt jedoch schon eine ein-
ladung vom asV rimpar für die kreismeisterschaft am samstag 
den 12.01.2019 vor.  hierzu muss ich jedoch noch erst die perso-
nelle situation zu diesem Zeitpunkt bei uns abklären.

Mit sportlichem Gruß
Klaus Hellert     

klaus hellert

Scheiner druckt (faSt) alleS. 

WWW.Scheiner.de

Franz Scheiner GmbH & Co. KG | Mainleite 5 | 97340 Marktbreit
Tel.  (0931) 354 15-0 | Fax  (09332) 50 44 40 | franz@scheiner.de

PROMEDICA PLUS vermittelt geschul-
te osteuropäische Betreuungs- und 
Pflegekräfte. Dadurch ermöglichen 
wir pflegebedürftigen Menschen 
eine qualitativ hochwertige Betreu-
ung, ohne ihre gewohnte, liebge-
wonnene Umgebung aufgeben zu 
müssen. 

Fürsorgliche
Betreuung und Pflege 
im eigenen Zuhause

Fürsorgliche 24 Stunden Betreuung 
& Pflege - Daheim statt Heim

PROMEDICA PLUS Würzburg Süd-Ost
Bruno Orlowski
Kirchstraße 8a  | 97228 Rottendorf 
Tel. 09302 - 52 43 287
wuerzburg-sued-ost@promedicaplus.de
www.promedicaplus.de/wuerzburg-sued-ost
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8. höchberger fußballschule

der „förderclub der fußballfreunde der tG höchberg“, wie er mit 
vollem namen heißt wurde 1997 gegründet. Waren es zu beginn 
zwölf fördermitglieder, die den Verein mit spenden unterstützt ha-
ben, so sind es heute ca. 30 Mitglieder. 

der gesamte Jahresbetrag, der durch die Unterstützung der förder-
mitglieder zustande kommt mag sich als eine bescheidene förder-
summe darstellen und doch kann damit einiges bewegt werden.

da es sicherlich kein Geheimnis ist, dass der finanzbedarf eines 
fußballvereins mit Mannschaften in der landesliga, kreisklasse und 
a-klasse nicht gerade gering ist, sind wir dankbar für jede Unter-
stützung.

haben auch sie interesse die fußballer der tG höchberg zu u
nterstützen? Wir freuen uns.

ihr ansprechpartner: rudi hußlein

anmeldung ab sofort möglich:
nach dem erfolg in den Jahren 2012 bis 2018 freuen wir 
uns auf die 8. höchberger fußballschule vom 23.04.2019 bis 
26.04.2019 am Waldsportplatz in höchberg.

Unser angebot richtet sich an alle fußballbegeisterten im 
alter von 6 bis 14 Jahren.

ein engagiertes trainer- und betreuerteam unter der leitung 
unseres landesligacoaches thomas kaiser wird sich täglich 
von 10:00 bis 16:00 Uhr um die fußballerische Weiterentwick-
lung eurer kids kümmern.

Getränke, gesunde snacks und täglich ein warmes 
Mittagessen sind natürlich im Preis mit inbegriffen.

anmeldungen sind ab sofort per Mail oder per Post möglich, 
jedoch nur mit dem auf der homepage zur Verfügung 
gestellten formular.

anmeldeformular abrufbar unter:
http://die-kracken.de/fussball/fussballschule

die anmeldungen werden in der zeitlichen reihenfolge 
des eintreffens berücksichtigt. für die feste teilnahme 
erhaltet ihr zeitnah eine bestätigung.
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Unsere jüngsten: „aktuelles aus der U6 - U11-Jugend)

hallo liebe sportfreunde,
am vergangenen Wochenende ist die Vorrunde der saison in 
unserem kleinfeldbereich zu ende gegangen. die erzielten er-
gebnisse in den spielen konnten sich in allen Mannschaften 
sehen lassen und was noch viel wichtiger ist: man sieht die fort-
schritte, welche die Jungs und Mädels durch das regelmäßige 
und intensive training machen und wie sich jeder einzelne von 
ihnen individuell weiterentwickelt.
darüber freuen wir uns sehr und hoffen auf eine weiterhin so 
durchgehende hohe trainingsbeteiligung und so viel spaß am 
fußball.
die tage werden jetzt langsam kürzer, das Wetter kälter und so 
heißt es für uns alle Jahre wieder: wir freuen uns auf die bald 
beginnende hallensaison mit ihren zahlreichen turnieren. 
Mit unseren Mannschaften sind wir auf zahlreichen turnieren in 
nah und fern vertreten und hoffen auf viele spannende spiele 
beim „budenzauber“ und vielleicht sogar den ein oder anderen 
turniersieg. 
im februar 2019 steht natürlich auch wieder unser alljährlicher 
sUMsi-cup in der höchberger Mainlandhalle auf dem Pro-
gramm. hier dürfen wir wieder zahlreiche Mannschaften aus 
der region und auch einige größere Vereine wie die Würzburger 
kickers, den 1. fc schweinfurt 05, die Quelle fürth und den 1. fc 
sand bei uns in höchberg begrüßen.

termine im Überblick:

02.02.2019 09:00 Uhr                U08 (Jahrgang 2011)
  15:00 Uhr                 U10 (Jahrgang 2009)

03.02.2019 09:00 Uhr                 U09 (Jahrgang 2010) 
  15:00 Uhr                U11 (Jahrgang 2008)

23.02.2019 10:00 Uhr                U12 (Jahrgang 2007)

24.02.2019 09:00 Uhr                              U06 (Jahrgang 2013)
  13:00 Uhr                U07 (Jahrgang 2012)

die Jugendleitung und natürlich alle kinder freuen sich über 
zahlreiche besucher und Unterstützung!

Jasmin Kohl
Jugendleitung

Immobilienvermittlung und Finanzierung - 
bei Ihren LBS-Experten in guten Händen.

FAIRPLAY
STEHT FÜR UNS AN ERSTER STELLE

LBS Bayerische Landesbausparkasse  •  Semmelstraße 15  •  Würzburg

Immobilienvermittlung und Finanzierung - 
bei Ihren LBS-Experten in guten Händen.

STEHT FÜR UNS AN ERSTER STELLESTEHT FÜR UNS AN ERSTER STELLE

  •  Semmelstraße 15  •  Würzburg

Peter Schubert
Experte für Baufi nanzierungen

0931 32241-22
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erfreulicherweise gelingt es in dieser saison wieder, in allen 
altersstufen zwei Juniorenmannschaften an den start zu brin-
gen. stark dabei ist vor allem die trainingsbeteiligung bei den 
U19-Junioren, so dass hoffentlich in Zukunft wieder mehr Ju-
gendliche in die stammvereine integriert werden können.

nach der ersten saisonniederlage gegen den spitzenreiter 
überwintern die a1-Junioren auf dem 2. tabellenplatz in der 
bezirksoberliga und werden sicherlich versuchen, in der rück-
runde sich nicht vorzeitig abschütteln zu lassen. Während es zu 
beginn der runde so aussah, als könnten auch die a2-Junioren 
häufiger erfolgserlebnisse einfahren, so setzte es doch am ende 
der Vorrunde wegen einer nicht vorsehbaren Verletztenwelle ei-
nige empfindliche niederlagen in der kreisliga. Wir hoffen, dass 
die spieler den kopf nicht hängen lassen und in der rückrunde 
zu alter stärke zurück finden.

die U17-Junioren sind personell deutlich unterbesetzt, so dass 
bei den b2-Junioren ständig auch spieler aus den U15-Juni-
oren einspringen müssen. Mein dank geht an alle spieler, die 
sich auch häufig zwei Mal am Wochenende zur Verfügung stel-
len. nach dem großen aderlass am ende der letzten runde war 
schon klar, dass unsere b1 unter dem trainer thorsten Wilsing 
einen schweren stand im abstiegskampf der bOl  führen muss. 
im Moment steht die Mannschaft knapp über dem strich, aber 
wir benötigen eine verletzungsfreie rückrunde, große einsatz-
bereitschaft der Mannschaft sowie ein glückliches händchen 
von thorsten, um die runde erfolgreich zu bestehen. Johannes 
öhrlein hat leider nur ein rumpfteam zur Verfügung, dennoch 
gelingt es ihm, jeden sonntag ein team auf die beine zu stellen, 
das sich meist achtbar verkauft.

Um den ersten Platz in der kreisliga kämpfen die c1-Junioren 
unter ihrem trainer Mario stumpf. inzwischen hat diese truppe 
eine ausreichende spieleranzahl, so dass der ein oder andere 
ausfall verkraftet werden kann. da einige spieler des jüngeren 
Jahrgangs in die c1 nachrückten, fällt es der c2 unter dem trai-
ner christos Papadopoulos schwer, erfolgserlebnisse einzufah-
ren. dennoch ist die anzahl der spieler ausreichend, um zwei 
zahlenmäßig gut besetzte teams ins rennen zu schicken.
Ohne die spieler aus höchberg und Waldbüttelbrunn sind unse-
re d2-Junioren im abstiegskampf der kreisklasse wohl überfor-
dert, da dort nur spieler aus dem jüngeren d-Juniorenjahrgang 
zum einsatz kommen. die d1 hat mit zwei siegen in den letzten 

Neben der klassischen Steuerberatung (Buchfüh-
rung, Jahresabschluss, Steuerberatung) betreuen wir 
Sie in folgenden Bereichen: 

Dr. Ettinger Weigl GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
Koellikerstraße 13 | 97070 Würzburg
Tel.: +49 (0)931 321 45 - 0
Fax: +49 (0)931 321 45 - 60
info@dr-ettinger.de

•  Unternehmensgestaltung
(Gründung, Kauf, Umgestaltung, Verkauf)

•  Beratung bei Unternehmensnachfolge

•  Investitions- und Finanzierungsberatung

Beratung, die verbindet.

www.dr-ettinger.de

bericht der JfG-kreis Würzburg süd-West

beiden spielen den kontakt zum hinteren Mittelfeld hergestellt 
und wir sind positiv gestimmt, dass dieser Mannschaft der klas-
senerhalt gelingt.
i
m Pokalkreisfinale stehen unsere U19-Junioren, die U17-Junio-
ren sind im Viertelfinale angekommen genauso wie die U13-Ju-
nioren.

im Großen und Ganzen fällt die halbzeitbilanz positiv aus und 
wir gehen guten Mutes in die hallensaison.
ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und Gesundheit sowie 
Zufriedenheit 2019

Norbert Mantel
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Unsere Medienkanäle

www.youtube.com/channel/
Ucwz1Vbi93rZtsaa98Ua3fQ

kOMMUnikatiOn rUnd UM den Verein: VideOcliPs VOM Verein:

www.facebook.com/tghoechberg

die herausgabe unseres „halbzeit“-sondermagazins wird erst möglich durch  
die Unterstützung der firmen und Geschäftsleute, die uns mit ihren Werbeanzeigen unterstützen.

an dieser stelle wollen wir uns daher aufrichtig für deren Unterstützung bedanken! 
Ohne ihre hilfe wäre die realisierung dieses heftes 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!

 Bauplanung
 Bauleitung
 Hochbauarbeiten

Stefan Hebling 
Theodor-Heuss-Strasse 36 
97204 Höchberg

Telefon: 09 31 /45 25 32 27 
Mobil:  0163 /6 78 67 73
Fax:  09 31 45 25 32 26
Email:  hebling-bau@gmx.de

/
/
/

Folgende Leistungen bieten wir an:

- Erstellung der Pläne bis zu Dreifamilienhäusern
- Durchführung von Rohbauarbeiten 
- Bauplanung und Bauleitung 
- Erstellung von Aussenanlagen

Hier entsteht eine Wohnanlage mit 14 Einheiten 
Durchführung der Rohbauarbeiten

Maßgenaues erstellen der Bodenplatte 
für Häuser in Holzständerbauweise

Rückbau der alten Garage 
sowie Planung und 

Erstellung der neuen Garage

Beratung und Erstellen 
von Aussenanlagen
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heraUsGeber 
tG höchberg fußball e.V.
Postfach 1111
97200 höchberg
www.die-kracken.de

aUflaGe 
4.000 stück

drUck
www.scheiner.de

anZeiGen 
Peter bauer
Vorstand-Werbung
tel. 0931/6 77 76

Grafik/layOUt
sebastian Genheimer
kontakt(at)tghöchberg.de

QUellen:
www.bfv.de  www.anpfiff.info

fOtOGrafie
Matthias ernst
ralph Gerlich
tG höchberg fußball

100 JAHRE 

LEIDENSCHAFT --- TEAMGEIST --- EMOTIONEN

Freitag, 11.10.2019 19:30 Uhr
Jahnhalle - Höchberg

Christine Eixenberger
Fingerspitzenlösung

Veranstalter: TG Höchberg Fußball e.V. - www.die-kracken.de/fussball

bekannt aus den Fernsehserien 
Marie fängt Feuer (ZDF) / München Grill (BR) 
sowie den Comedyproduktionen 
Habe die Ehre / Schlachthof (BR)Ticketvorbestellungen unter: 

ticket@tghöchberg.de

Preis-Kategorien:

PK 1: VIP-Ticket incl. Sitzplatzreservierung, 
Getränke und Snacks 
45,00 € zzgl. 2,00 € VVK-Gebühr

PK 2: Basis-Ticket bei freier Platzwahl 
19,19 € zzgl. 2,00 € VVK-Gebühr
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97204 Höchberg · Hauptstraße 50a
Telefon 0931/497050
www.muellersbrillenstudio.de


