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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 380 Mitarbeiter neu auf den Weg 
in unsere Druckerei, um 250 verschiedene Zeitschriftentitel und eine 
große Anzahl namhafter Kataloge zu produzieren. 

Ihr Ziel: Unsere Kunden rund um die Uhr zu beraten, zu begeistern, zu 
überzeugen. Von einem Team, für das gute Ideen, fl exible Denkmuster, 
persönliche Betreuung und Top-Qualität genauso wichtig sind wie 
Aufl agenzahlen. 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. 

PS: Unser VDM-Fußballteam freut sich auf Verstärkung!

Hol Dir       den Titel!

facebook.com/vogeldruck instagram.com/vogeldruck
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Ein herzliches Hallihallo an alle 
heißblütigen Herbstfußballfans!

Die TGH Fußball freut sich, dass 
Sie sich zum Besuch unseres 
letzten Vorrundenspiels gegen 
den FC Fuchsstadt entschie-
den haben! Die Leistung der 
heutigen Gastmannschaft und 
des von uns sehr geschätzten 
Trainers Martin Halbig kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt 
werden, denn noch beim  
2:1-Sieg unserer Kracken vor 
ein paar Wochen schienen 
dunkle Wolken über dem Koh-
lenberg aufzuziehen. Dann aber 

schafften die „Füchse“ auf eindrucksvollste Weise die Wende zum Guten 
und die vorzeitige Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Und selbst wenn 
ich gern auch in der nächsten Saison wieder in Fuchsstadt die Tribüne am 
Hang besteigen und Duelle zwischen Dominik Halbig und René Riebe 
ansehen würde, werde ich dem Team um den famosen Führungsspieler 
Phips Pfeuffer im Frühjahr dennoch fast so fest die Daumen drücken wie 
unseren Jungs.

Zuvor gilt es jedoch für beide Mannschaften, die Vorrunde sauber und 
sportlich zu beenden – und das sollte Dirk Pschiebls Mannen nicht schwer-
fallen, wenn sie nur an die Leistungen aus den vergangenen Heimspielen 
anknüpfen. 

Gegen das Toppteam aus Haibach wäre so manch andere Truppe in 
unserer Lage wohl missmutig bis lustlos auf den Platz gegangen, nicht 
aber „Schugi und seine Gang“. Selbst den Ausgleich und die Drang-
periode der Westfranken in der ersten Hälfte überstand Höchberg mit  
vereinten Kräften und dank mehrerer titanischer Paraden unseres  
Torhüters Patrick Meier, bevor im zweiten Abschnitt der leider bald nicht 
mehr zur Verfügung stehende Regisseur Lukas Glade eine Unachtsam-
keit des Gästekeepers zum vorentscheidenden 2:1 nutzte. 

Danach schaltete Lenny Bolg seinen gefürchteten Turbo ein und erzwang 
– ähnlich wie einst in Schwebenried – mit einer messerscharfen Herein-
gabe ein Eigentor. Dass ausgerechnet der genese Noah-Ferencz Lehner 
mit einem satten Fernschuss den Endstand herstellte, passte ins rundum 
positive Gesamtbild.

Und dennoch machte Vorstandsmitglied Markus Trunk hernach aus seiner 
Wehmut keinen Hehl: „Wenn es doch nur schon eine Woche vorher gereicht 
hätte – die Form der Jungs ist einfach überragend, und es tut so weh, dass 
man sich über einen solchen Sieg nicht richtig freuen kann!“

Damit wir heute und insbesondere in der Relegationsrunde Grund zum  
Feiern (und Durchatmen!) haben werden, müssen allen voran die  
arrivierten Akteure ihr Leistungsniveau über den Winter hinweg 
konservieren, und zu diesen zählt auch unser heutiger Interview-
gast Louis Maienschein. 

VORWORT UND RÜCKBLICK

Irgendwie muss es gelingen, die unbändige Kreativität und den 
frechen Spielwitz Lukas Glades zu kompensieren. Dazu noch 
einmal „Trunki“: „Von der Bereitschaft und Fähigkeit her, ins  
offensive Eins-gegen-Eins zu gehen und damit die Abwehrrei-
hen aufzureißen, sind Lukas Glade und Tom Bretorius die Bes-
ten, die ich je am Waldsportplatz gesehen habe.“ Hohes Lob 
– und ein Auftrag an Tom und an alle!

Unsere Reserve kann bereits die Beine hochlegen und auf ein 
mehr als beachtliches Halbjahr zurückblicken. Ja, auch das 
knappe 2:0 bei der Waldbrunner Reserve verdient(e) hohen  
Respekt, waren die Platzherren auf dem herbstlich tiefen Geläuf 
doch bis in die Haarspitzen motiviert und hätten allzu gern nach 
der 0:4-Klatsche im Hinspiel dem Ortsnachbarn einen Dämpfer 
verpasst.

Aber Joey Öhrleins Squadra war auch durch die Verletzungen 
von Thorsten Wilsing und Dominik Schneider nicht zu bremsen 
– wohl dem, der unter anderem dann einen Max Raab von der 
Bank bringen kann! Unser „Fighting Doctor“ räumte nicht nur im 
zentralen Mittelfeld zusammen mit Moritz Otto ordentlich auf, 
sondern traf auch mit einer sehenswerten Direktabnahme aus 
großer Distanz zum 0:1.

Zwar geriet der Sieg in der schier endlosen Nachspielzeit (leider 
wurde nun auch der erneut als Feldspieler eingewechselte Timo 
Kirchner bei einem Luftzweikampf verletzt) noch einmal kurz in 
Gefahr, als Waldbrunn bei einer Ecke mit allen elf Spielern unseren 
Strafraum belagerte, doch spielte nach deren Abblockung unser 
Sturmtank Jannik Wilsing über 70 Meter hinweg sehr zur Freude 
des Gäste-Fanblocks „Such’s Balli“ mit dem bedauernswerten zu-
rückeilenden Keeper, um schließlich mit dem Schlusspfiff den Ball 
ins leere Tor zu schieben und zugleich zu den Eisinger Zaungästen 
Woller und Götz zu laufen, die zuvor bemäkelt hatten: „Noch nie 
hat er ein Tor geschossen, wenn wir zuschauen“. Janniks verbaler 
Konter beim Abklatschen kam prompt…

Kurzum: Die Leistungen unserer beiden Mannschaften verdienen 
Respekt und beide auch im Jahr 2022 unsere volle Unterstüt-
zung. Beginnen wir doch schon heute mit lautstarker (gern so 
voluminös die Zufallsgäste vom Dalle gegen Haibach), aber stets 
fairer Anfeuerung. 

Ihnen und Ihren Familien wünscht die TGH eine gesunde, glückliche 
und friedliche Vorweihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Ralph Gerlich 
(Stadionsprecher TG Höchberg Fußball)

Ralph Gerlich
Stadionsprecher  

der TG Höchberg
Fußball e.V.

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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TABELLE LANDESLIGA NORDWEST: SAISON 2021/2022

Quelle: www.bfv.de

Quelle: www.bfv.de

FC Fuchsstadt
Vereinsanschrift: Am Kohlenberg 
 97727 Fuchsstadt 

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

Gründungsjahr: 1928
Vereinsfarben: Schwarz-Rot

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

1. Vorsitzender: Thomas Knüttel
Sportlicher Leiter: Frank Fella
Trainer: Martin Halbig
TW-Trainer: Georg Hof
Betreuer: Dieter Schaupp
Physiotherapeut: Patrick Ebert

1. MANNSCHAFT – LANDESLIGA NORDWEST VORRUNDENGR. 2

UNSER HEUTIGER GAST
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BILANZ GEGEN SV ALEMANNIA HAIBACH

Quelle: www.bfv.de

1. MANNSCHAFT – LANDESLIGA NORDWEST VORRUNDENGR. 2

SAISONSTATISTIK TG HÖCHBERG & SV ALEMANNIA HAIBACH

Quelle: www.bfv.de
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»SEIEN SIE FAIR ZU ALLEN SPIELERN UND DEN SCHIEDSRICHTERN«

TOR

TOR

ABWEHR
ABWEHR/MITTELFELD

MITTELFELD

STURM

STURM

TEAM UMS TEAM

TRAINER: Martin Halbig

Durchschnittsalter:
21,64 Jahre

SCHIEDSRICHTER:
 Tobias Blay
ASSISTENTEN:
 Maximilian Zenk
 Roland Schneider

Tayrell Kruppa (1)
Simon Finke (21)

Tobias
Weihs

Patrick
Meier

Timo
Kirchner

Ferenc-Noah
Lehrer 

Lukas
Glade

Tim 
Hänling

Lennart 
Bolg

Rene 
Riebe

Louis
Maienschein

Sebastian 
Pfeuffer

Tom  
Bretorius

Felix
Thiele

Luzian 
Behre

Christian 
Ettinger

 Friedrich  
Philip-Messerschmidt

David 
Schug

Peter 
Kohlhepp

Dirk 
Pschiebl

Berthold 
Habermann

Rene 
Riebe

Lissi 
Bauer

1. MANNSCHAFT – LANDESLIGA NORDWEST

1 12 23

2 3 4 5 6

7 8 10 13 14

Tom  
Hochstein

16

Medin 
Ljajic

17

Yuma
Grön

15

Philipp 
Glücker

18

19 20

9

TRAINER

11

TW-TRAINER

Luca 
Gegenwarth

21

CO-TRAINER

Tim 
Eisenberger

22

BETREUERIN

SCHIEDSRICHTER BEI DEM SPIEL AM 20.11.2021

Sebastian Bartel (3)
Tobias Bartel
Michael Emmer
Marcel Frank

Lukas Baldauf
Simon Bolz (10)

Dominik Halbig (7)
Fabio Hugo

Fabian Lieb (13)
Luca Raab
Christian Schaub

Jona Köhler
Nico Neder (2)

Lukas Lieb (5)
Markus Mjalov

Dimitrios Glykos (15)
Stefan Graser
Enrico Jopp

Philipp Pfeuffer (8)
Dennis Schmidt (15)

FC FUCHSSTADTUNSER „KRACKEN-KADER“
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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 möchten 

„Pate“ werden?
 

Unser  
Ansprechpartner: 

Markus Trunk 
(Vorstand-Werbung 

 & Marketing)  
hilft Ihnen gerne 

 weiter und nimmt Ihre 
Unterstützung gerne 

entgegen.

WIR FREUEN UNS 
ÜBER IHRE  

UNTERSTÜTZUNG!

AH- 
LottoKasse

AH- 
LottoKasse

AH- 
LottoKasse

AH- 
LottoKasse

Andrea 
& Henry 
Spiegel

Markus 
Trunk

Markus 
Trunk

Henry & 
Andrea 
Spiegel

Karl 
Gucken-
berger

Helga 
Gucken-
berger

Alte    
Herren

Alte    
Herren

Alte    
Herren

Alte    
Herren

Conny 
Harant

Biggi 
Harant

Gunder 
Pfarr

Werner
Feuchter

Bernhard 
Hupp

Winni 
Feuchter

Irene
Feuchter

Erwin
Kraft

Erwin
Kraft

Luis
Endres

Matze 
Fröhlich

Müllerʹs
Brillenstudio

Müllerʹs
Brillenstudio

Auto
Billinger

Auto
Billinger

Müllerʹs
Brillenstudio

Müllerʹs
Brillenstudio

Auto
Billinger

Auto
Billinger

Auto
Billinger

Müllerʹs
Brillenstudio

David
Schug
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Gegner  Kilometer  Fahrzeit

Quelle: Mainpost.de

BALLSPENDEN – SAISON 2021/2022

LANDKARTE UND ENTFERNUNGEN DER LANDESLIGA NORDWEST – SAISON 2021/2022

WIR WÜRDEN UNS FREUEN, WENN SIE UNS MIT EINER BALLSPENDE UNTERSTÜTZEN WÜRDEN.
SPRECHEN SIE MICH AN: MARKUS TRUNK

FC Viktoria Kahl  85,00 km   58 min.
SV Alemannia Haibach  70,70 km  46 min.
TuS Röllbach  66,90 km  56 min.
TSV Kleinrinderfeld  11,60 km  17 min.
TSV Rottendorf  14,80 km  20 min.
TSV Unterpleichfeld  22,30 km  25 min.
TSV Lengfeld  10,50 km  18 min.
FC Fuchsstadt  49,80 km  51 min.
DJK Schwebenried  42,20 km  46 min.
SV Euerbach / Kützberg  52,20 km  49 min.
FT Schweinfurt  53,10 km  42 min.
TSV Gochsheim  51,50 km  51 min.
FC Geesdorf  46,70 km  39 min.
FC Coburg  115,00 km  99 min.
SV Memmelsdorf  106,00 km  92 min.
1. FC Lichtenfels  133,00 km  94 min.
SC Sylvia Ebersdorf  143,00 km  97 min.
SV Friesen  160,00 km  126 min.

TSV ROTTENDORF

BARBARA THIELE &
CHRISTINE GLÜCKER

UNTERPLEICHFELD

SEKTION
HEXENBRUCH

ALEMANNIA  
HAIBACH

BERNI
WILHELM

TSV LENGELD

TUS RÖLLBACH

VIKTORIA KAHL

KLEINRINDERFELD

FC FUCHSSTADTSCHWEBENRIED/
SCHWEMMELSBACH

WOLFGANG
KNÖS

FRANK
VOLLING

CONNY
HARANT

ADOLF
GENHEIMER

MARTIN
GUCKENBERGER

THOMAS
FLECKENSTEIN
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Um einen geordneten Trainings- und Spielbetrieb für unsere 
 Juniorenteams gewährleisten zu können, benötigen wir kurzfristig 
Mittel zur Anschaffung von zwei neuen Junioren-Fußballtoren. Leider 
sind uns in kürzester Zeit zwei Tore aufgrund sicherheitsrelevanter 
Defekte ausgefallen. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie zum einen 
die Anschaffung, investieren aber auch zeitgleich in einen weiteren  
kleinen Schritt in die Normalität. Gerade jetzt ist es wichtig, nach 
den letzten Monaten den Kindern und Jugendlichen wieder Ange-
bote zur Bewegung anbieten zu können.

Markus Scheuring

Jugendleiter

NEUES AUS UNSERER JUGEND

https://www.zusammenfuermainfranken.de/project/anschaffung-von-zwei-jugendtoren/



KRACKEN ECHO10

INTERVIEW MIT LOUIS MAIENSCHEIN 

Er zieht seit Saisonbeginn im 
Verbund mit Noah-Ferencz 
Lehner die Fäden in unse-
rem zentralen Mittelfeld und 
muss zugleich versuchen, 
gegnerische Angriffe durch 
die Mitte im Keim zu ersti-
cken: „Zauberfüßchen“ Louis 
Maienschein, der sich quasi 
im zweiten Anlauf einen 
Stammplatz in der TGH-Elf 
gesichert hat. Zum Ende der 
Vorrunde zieht er zusammen 
mit Stadionsprecher Ralph 
Gerlich eine Zwischenbilanz 
einer für ihn wie alle Kracken 

bewegten Halbserie und blickt auf seine bisherige Karriere zurück sowie 
voraus ins wichtige Jahr 2022.

Ralph: Einen Tag nach einem 4:1 gegen den größten Meisterschafts-
anwärter der Landesliga Nordwest (Gruppe 2) müsste die Stimmung 
bei euch eigentlich super sein. Angesichts der Tabellenkonstellation 
(schon vor dem Anpfiff hatte Höchberg keine Chance mehr, Platz 5 
zu erreichen): Wie fühlt sich der Triumph gegen Haibach für dich als 
Akteur an?
Louis: Zunächst einmal ein Gut Kick in die Runde. Auch wenn der 
Sieg gegen Haibach sportlich einen untergeordneten Wert besitzt, 
gibt er der Mannschaft mehr als die 3 – in den Augen vieler “wertlo-
sen” – Punkte. Die Jungs haben sich einerseits für das Hinspiel (Anm.: 
0:7 aus TGH-Sicht) revanchiert, darüber hinaus aber auch gezeigt, 
dass man sich vor keiner Mannschaft verstecken muss. Diese Er-
kenntnis kann uns in Hinblick auf die Abstiegsrunde im neuen Jahr 
helfen.

Ralph: Wie fällt dein Vorrundenfazit insgesamt aus?
Louis: Ich denke, unter Anbetracht der Umstände kann man sich 
als TGH-Mitglied mit der bisher gezeigten Leistung einigermaßen 
zufrieden in die Winterpause verabschieden. Der Umbruch im Kader 
nach der Verabschiedung einiger langjähriger Leistungsträger und 
Identifikationsfiguren verbunden mit dem Vorbereitungsstart ohne 
ausgebildeten Trainer waren sicherlich eine Herausforderung für alle 
Verantwortlichen und Spieler. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir 
gerne den einen oder anderen Punkt mehr auf der Habenseite hätten 
und auch einer Teilnahme an der Aufstiegsrunde gegenüber nicht 
abgeneigt gewesen wären. Ein Blick auf die Tabelle zeigt jedoch, 
dass in unserer Staffel vor allem die Mannschaften, die seit Jahren 
zusammenspielen, in der oberen Hälfte zu finden sind. Ärgerlich sind 
aus unserer Sicht die Spiele, in denen wir kurz vor Abpfiff um den 
verdienten Lohn gebracht wurden. Als Beispiel hierfür dienen beide 
Begegnungen gegen Röllbach. Aber wie sagte einst Otto Rehagel: 
„Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.” Nichtsdestotrotz 
fällt mein Vorrundenfazit – auch aufgrund unserer im Vergleich zu 
den letzten Jahren attraktiveren Spielweise – insgesamt positiv aus.

Ralph: Für dich ist es heuer quasi der zweite Anlauf in Höchberg. 
Fasse doch bitte die generell wie auch für dich persönlich ereignisrei-
chen und aufreibenden letzten Jahre zusammen.
Louis: Wie einige wissen, war das Kapitel TGH rund um die Coro-
na-Pause für mich persönlich eigentlich bereits beendet. Den Beginn 
der Sommervorbereitung habe ich beim 1. FC Geesdorf absolviert, 
dessen Trainer ich zu diesem Zeitpunkt auch meine Zusage gege-
ben hatte. Allerdings wurde kurze Zeit später die Staffeleinteilung 
beschlossen und bekanntgegeben. Für mich war dann relativ schnell 
klar, dass der Aufwand in der Staffel A für mich nicht zu bewältigen 
sein würde, da ich damals gerade mein Masterstudium angefangen 
hatte. Über Tom Bretorius ist der Kontakt zur TGH in dieser Zeit nie 
ganz abgerissen und letztendlich überzeugten er und Interimscoach 
René mich davon, mich der neu formierten Mannschaft anzuschlie-
ßen. Da der Wechsel nach Geesdorf aus verschiedenen Gründen noch 
nicht über die Bühne gegangen war, lag mein Spielerpass prakti-
scherweise noch in Höchberg und so kam es, dass ich beim Trai-
ningsauftakt schon auf dem Platz stand. Wer die 1. Mannschaft der 

TGH verfolgt, weiß vermutlich, dass die letzten Jahre für mich 
sportlich keine einfachen waren. Umso mehr freut es mich, 
dass ich aktuell das Vertrauen des Trainerteams und meiner 
Mitspieler genieße und auf dem Platz meinen Teil dazu beitra-
gen kann, dass wir erfolgreich sind.

Ralph: Du bist ohnehin schon „herumgekommen“ in deiner 
bisherigen Karriere. Nimm uns bitte mit auf eine Reise in die 
Fußballervita des Louis Maienschein.
Louis: Das stimmt (schmunzelt). Angefangen hat meine 
„Karriere” bei meinem Heimatverein in Margetshöchheim. Im 
Alter von 10 Jahren bin ich dann bereits zum Würzburger FV 
gewechselt und habe dort nahezu meine gesamte fußballeri-
sche Ausbildung absolviert. In der U19 habe ich das letzte Jahr 
beim FC Schweinfurt 05 verbracht. Dort hatte ich die Mög-
lichkeit, Bayernliga zu spielen, während der FV gerade aus der 
U19-Landesliga abgestiegen war. Da die Situation rund um 
die U23 des FC (zu der Zeit Aufsteiger in die Bayernliga) unklar 
war und meine Fahrgemeinschaft aus Würzburg wegbrach, 
habe ich mich frühzeitig nach Vereinen im Raum Würzburg 
umgeschaut und bin letztendlich beim ASV Rimpar gelandet. 
Nach einer durchwachsenen Halbserie bin ich dann schon im 
Winter nach Höchberg gewechselt und seitdem mit der bereits 
angesprochenen kurzen Unterbrechung hier. Es kam auch 
schon mal vor, dass sich Spieler unserer TGH wunderten, wie-
so ich bei fast jedem Gegner in der Landesliga einen ehemali-
gen Mitspieler hatte (lacht).

Ralph: Vorstand Markus Trunk nannte dich am Samstag „Zau-
berfüßchen“ und pries – zurecht – deine Fähigkeit, punktge-
naue Pässe, Freistöße und Ecken zu schießen. Musstest du viel 
dafür üben, dieses Level an Pass- und Schussgenauigkeit zu 
erreichen (dein Traumtor in Röllbach habe ich leider verpasst)?
Louis: Ich bin davon überzeugt, dass ein gewisses Grund-
niveau meiner Technik daher kommt, dass ich früher viel auf 
der Straße gekickt habe. Da der Sportplatz in unserem Dorf 
von meinem Elternhaus etwas entfernt lag, mussten oft das 
Garagentor sowie die Nerven der Nachbarn dran glauben 
(lacht). Aber Spaß beiseite, auch beim FV stand eigentlich die 
meiste Zeit vor allem die technische Ausbildung der Spieler im 
Vordergrund. In der Jugend habe ich noch das ein oder andere 
Freistoßtor mehr geschossen, allerdings haben wir in der 
Mannschaft genug Spieler, die für solche Standards in Frage 
kommen.

Ralph: Du versuchst auch als Sechser, gegnerische Angriffe 
durch Stellungsspiel und wo immer möglich mit spielerischen 
Mitteln zu unterbinden, gegen Schwebenried einmal sogar mit 
einer elegant hochgerissenen Hacke, mit der du einen Steck-
pass blocktest (chapeau für diese coole Aktion!). Dazu braucht 
man gute Übersicht und stahlharte Nerven, ja geradezu eine 
Seelenruhe. Wie schaffst du es, diese fast immer zu bewahren 
(und was bringt dich eigentlich zum Ausrasten)?
Louis: Dass mich so schnell nichts aus der Ruhe bringt, ist 
ein Charakterzug, der beim Fußball natürlich von Vorteil sein 
kann, allerdings sagt man mir auch nach, manchmal etwas 
zu lässig zu wirken (grinst). Im zentralen Mittelfeld hat man 
eigentlich auch keine andere Wahl, als die Ruhe zu bewahren. 
Wenn ich in der Mitte Hektik und Unruhe ausstrahlen würde, 
würde sich das unweigerlich auf die anderen Mannschaftsteile 
auswirken. Prinzipiell fällt es mir nicht schwer, auf dem Feld 
die Ruhe zu bewahren. Wovon ich mich jedoch manchmal 
beeinflussen lasse und was mich durchaus auch aufregen 
kann, sind Fehlentscheidungen des Schiedsrichtergespanns 
gegenüber meiner Person. Jedoch kann ich in meiner aktuel-
len Position auf dem Feld nicht allzu viel meckern, da im Spiel 
meist Schugi (Anm.: David Schug) direkt hinter mir lauert und 
ich mir sonst wieder was anhören muss (lacht).

Ralph: Gegen Haibach kassiertest du für ein rustikales Ein-
steigen gegen deren zentrale Mittelfeldfigur Max Grünewald 
(der sonst gegen euch kaum einen Stich bekam) die gelbe 

Louis 
Maienschein 

Spieler der
TG Höchberg

Fußball e.V.
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INTERVIEW MIT LOUIS MAIENSCHEIN 

Karte. War das ein „neuer Louis“, wolltest du ein Zeichen setzen oder 
kamst du in dieser einen Situation schlicht die berühmte Zehntelse-
kunde zu spät?
Louis: Ich hatte mir vorgenommen, Ferenc nachzueifern und mir 
noch in der ersten Halbzeit eine sinnlose gelbe Karte abzuholen 
(grinst). Nein, der Ball kam zwischen den Gegenspieler und mich und 
ich dachte, ich würde ihn rechtzeitig bekommen. Zu meiner Verteidi-
gung muss ich allerdings sagen, dass das Foul meiner Meinung nach 
nicht so schlimm war, wie es teilweise dargestellt wurde. Ein Zeichen 
zu setzen wäre ebenfalls nicht nötig gewesen, da wir von Beginn an 
bis zum Abpfiff über hervorragend im Spiel waren. Nachdem ich den 
vergangenen Wochen meist auf der anderen Seite solcher Zweikämp-
fe stand, war ich dieses Mal derjenige, der ein bisschen zu spät kam.

Ralph: Manchmal denkt man, dass du mit ein wenig mehr Explosi-
vität gerade im Spiel nach vorn noch mehr bewegen könntest. Auch 
den einen oder anderen Fernschuss (mehr) würde man sich wün-
schen…
Louis: Wie bereits im Vorwort des Interviews erwähnt, habe ich die 
meiste Zeit dieser Saison mit Ferenc das Zentrum gebildet. Es hat 
sich eingependelt, dass ich mich hauptsächlich um den Spielaufbau 
kümmerte und Ferenc etwas weiter vorne positioniert war. Es gab 
mit Sicherheit schon Situationen in dieser Saison, in denen ich gerne 
ein paarmal öfter mit in den gegnerischen Strafraum gelaufen wäre, 
allerdings hätte darunter die Balance in unserem Mittelfeld gelitten. 
Wäre ich Zuschauer unserer Mannschaft, würde ich mich aber sicher-
lich auch hin und wieder mal fragen, wieso die Nummer 8 nicht öfter 
mit nach vorne geht.

Ralph: Im neuen Jahr wird uns Lukas Glade aus Studiengründen wohl 
nicht mehr zur Verfügung stehen – Zeit für Louis Maienschein als 
neuen „Zehner“?
Louis: Zunächst einmal würde ich die Gelegenheit nutzen wollen, 
um Lukas an dieser Stelle alles Gute für sein Abenteuer USA zu wün-
schen. Wir haben uns von Beginn an menschlich und fußballerisch 
top verstanden und es macht Spaß, Woche für Woche mit ihm auf 
dem Platz zu stehen. Daher ist es schade, dass wir gegen Fuchsstadt 
vorerst das letzte Mal das gleiche Trikot tragen. Jedoch kann ich gut 
nachvollziehen, dass er sich solch eine Chance nicht entgehen lassen 
kann. Aber um zu Deiner Frage zurückzukommen: Tatsächlich habe 
ich viele Jahre in der Jugend als „Zehner” verbracht und dort das ein 
oder andere Tor vorbereitet und selbst erzielt. Allerdings mache ich 
mir aktuell keine Gedanken darüber, welche Position ich nach der 
Winterpause bekleiden soll. Für mich zählt ein gelungener Jahresab-
schluss gegen Fuchsstadt und welche Spieler dann nach Jahreswech-
sel zur Verfügung stehen und welche nicht, sehen wir dann.

Ralph: Egal in welcher Mittelfeldbesetzung: Wir sind uns doch einig, 
dass eine Mannschaft, die binnen sieben Tagen zweimal gegen 
Startruppen so groß aufspielt wie ihr gegen Schwebenried und Hai-
bach, nicht absteigen wird. Oder liegt gerade in diesem Gedanken 
die größte Gefahr im Hinblick auf Spiele gegen Gochsheim oder in 
Friesen und Ebersdorf?
Louis: Fußball ist wie eine Frikadelle – man weiß nie, was drin ist 
(Ralph grinst). Wo die Reise letztendlich hingeht, hängt meiner Mei-
nung nach von uns selbst ab. Ich habe den Umbruch im Sommer be-
reits angesprochen. Mittlerweile ist am Waldsportplatz etwas Neues 
zusammengewachsen und als Mannschaft werden wir uns im neuen 
Jahr weiter festigen. Die Vorbereitung auf die Rückrunde wird dann 
die erste volle Vorbereitung, die unser Trainer mit der Mannschaft 
hat und dementsprechend werden wir uns hoffentlich auch spiele-
risch und taktisch weiterentwickeln. Mannschaften wie Ebersdorf und 
Gochsheim sind in der Landesliga natürlich noch relativ unbekannt, 
ich schaue aber in erster Linie lieber auf die Stärken meiner eigenen 
Mannschaft, als mich mit dem Gegner zu beschäftigen.

Ralph: Momentan steht Lichtenfels in der Gruppe 1 auf Platz 4, aber 
nach Murphy’s Gesetz werden sie sicher noch in die Abstiegsrunde 
rutschen. Ich sage das, weil die Auswärtsspiele gegen den FCL zu den 
negativsten Erlebnissen zählen, die ich auf meinen Reisen mit der 
TGH je miterlebte. Wie findest du es, auswärts aufzulaufen, wenn den 

einheimischen Fans und so manchem gegnerischen Spieler 
der Schaum bereits vor dem Mund steht?
Louis: Für mich als Spieler gibt es nichts Schöneres, als an 
einem Ort erfolgreich zu sein, an dem man eigentlich nicht 
erwünscht ist. Solange sich alles im halbwegs sportlichen 
Rahmen bewegt, habe ich kein Problem damit, vor einer 
aufgeheizten Kulisse zu spielen. In der Jugend durfte ich 
fast jährlich ein Stadtderby austragen, bei denen wir als 04er 
auch mal von Kickers-Fans mit Unmengen von Laubblättern 
beworfen wurden, als wir unter ihrem Block zum Aufwär-
men gelaufen sind. Wie du bereits angesprochen hast, bringt 
mich ohnehin so schnell nichts aus der Ruhe, von daher kann 
ich diese Spiele genießen. Wenn man sich zu sehr von den 
Emotionen leiten lässt, läuft man schnell Gefahr, die eigenen 
Spielziele aus den Augen zu verlieren und hilft so eher dem 
Gegner als der eigenen Mannschaft. Jedoch gilt es zu hoffen, 
dass der BFV bei hitzigen Spielen ein glücklicheres Händchen 
in Bezug auf die Schiedsrichteransetzung hat als bei manchem 
vergangenen Spiel.

Ralph: Beim Pokalturnier in Kleinrinderfeld vor zwei Jahren 
schaute ich mit dir zusammen ein Match zweier Kontrahenten 
an und merkte dabei, dass du a) praktisch alle Aktiven auf 
Landesligaebene zu kennen scheinst und b) Fußballspiele und 
die Stärken und Schwächen einzelner Spieler messerscharf 
bzw. schonungslos analysieren kannst. Hättest du Interesse 
daran, über Fußball zu schreiben oder etwa eines Tages als 
Trainer zu arbeiten?
Louis: (Lacht). Wie bereits erwähnt, habe ich schon die ein 
oder andere Station hinter mir. Dadurch lernt man zwangs-
läufig viele Spieler kennen. Gerade aus meiner Jugendzeit sind 
viele ehemalige Mit- und Gegenspieler jetzt in der Landesliga 
aktiv. Ein gutes Beispiel ist die letzte Heimniederlage gegen 
Schwebenried/Schwemmelsbach. Der Torschütze zum 0:1 
(Julian Hart, Anm. d. Red.) war in der U19 beim FC noch mein 
Mitspieler und der zum 1:3 (Marcel Kühlinger, Anm. d. Red.) 
war in der Jugend jahrelang ein Gegenspieler. Darüber hinaus 
tummelten sich in der Mannschaft zwei bis drei weitere ehe-
malige Kontrahenten. Aber schaut man ein paar Ligen weiter 
nach unten oder oben, wird es dann auch mit meinem Know-
How eng. Tatsächlich hatte ich im Rahmen meiner schulischen 
Ausbildung in Zusammenarbeit mit dem DFB die ersten 40 
Stunden des C-Trainerscheins zu absolvieren. Dazu schaue 
ich unheimlich viel Fußball und die Tatsache, dass ich früher 
bis zu sechs Mal die Woche Training hatte, hat mir wohl ein 
gewisses Spielverständnis gebracht.

Ralph: Was wünschst du der TGH-Familie am Ende eines 
weiteren „besonderen“ Fußballjahres?

Louis: Gesundheit! Vor dem Hintergrund aktuell steigender 
Inzidenzen und dem Winter wünsche ich allen Mitgliedern der 
TGH-Familie vor allem Gesundheit. Schließlich wollen wir als 
Mannschaft und Verein auch nach dem Winter alle Fans/Mit-
glieder wieder gesund bei uns am Waldsportplatz begrüßen 
dürfen. So sehr wir den Fußball alle lieben, hat auch das Jahr 
2021 uns gelehrt, wie nebensächlich er manchmal sein kann. 
Darüber hinaus wünsche ich auf diesem Weg im Sinne unserer 
gesamten Mannschaft eine frohe Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch!

Interview führte Ralph Gerlich
(Stadionsprecher TG Höchberg Fußball)



KRACKEN ECHO12

2. MANNSCHAFT: A-KLASSE WÜRZBURG 4

Quelle: www.bfv.de

TABELLE – A-KLASSE WÜ 4

Quelle: www.bfv.de
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SPIELBERICHT 2. MANNSCHAFT

Das letzte Spiel des Kalenderjahres 2021 führte unsere Jungs von der SG TSG 
Waldbüttelbrunn I/TG Höchberg II zum direkten Nachbarn und Derbyriva-
len nach Waldbrunn. Dementsprechend motiviert zeigten sich beide Seiten 
schon beim Aufwärmen.
Unsere Mannschaft startete mit Lo im Tor, die Viererkette bildeten die beiden 
Villwocks, der Capitano und auf der linken Seite Mariano, davor auf der Dop-
pel-6 Mo und Moubi, auf den außen die beiden laufenden Meter Jannik und 
Ngoc, im Zentrum Papa Wilsing und ganz vorne Domi „Zauberfuß“ Schneider.
Der Anfang war geprägt von beiderseitigem Abtasten. Die erste gute 
Torchance offenbarte sich dann nach 5 Minuten recht unvermittelt den 
Gastgebern, bei denen die Nummer 9 nach einem Freistoß aus dem Halbfeld 
plötzlich mutterseelenallein 8 Meter vor dem Tor zum Kopfball kam. Lo 
konnte jedoch gut parieren.
Im Anschluss gab es viel Kampf und auch einiges an Krampf, aber nur  
wenige Torchancen zu sehen. So blieb es in der ersten halben Stunde bei 
einigen guten Ansätzen, aber gefordert waren beide Torhüter nur bei Rück-
pässen. Dann musste Coach Öhrlein verletzungsbedingt die ersten Korrektu-
ren vornehmen. Sowohl Domi als auch Thorsten konnten nicht weiterspielen 
und so rückte Justin Tietze ins defensive Mittelfeld, Max Raab auf die 10 
und Moubi wurde nach ganz vorne beordert. Die letzten 10 Minuten nutzte 
unsere Truppe dann auch endlich, um ein bisschen mehr Druck auszuüben. 
Erst kam Jannik nach einer unübersichtlichen Situation aus 7 Metern zum 
Abschluss, der Schuss wurde aber im letzten Moment noch abgefälscht. Kurz 
danach steckte Max auf Moubi durch und dieser scheiterte im 1 gegen 1 am 
gut reagierenden Torhüter, es folgten noch 2 nur knapp zu hoch angesetzte 
Distanzschüsse von Justin und Moubi und mit dem Pausenpfiff schoss Max 
aus aussichtsreicher Situation weit übers Tor. Somit stand es zur Pause 0:0.
Allerdings hatten die letzten 10 Minuten allen, die mit der Spielgemeinschaft 
mitfieberten, Mut gemacht und es galt an diese Minuten anzuknüpfen.
Auch die erste Chance der zweiten Halbzeit gehörte wieder nach einem 
Standard den Gastgebern, jedoch verfehlte der Kopfball sein Ziel. In der 53. 
Minute hallte dann das erste Mal ein Torschrei über den Platz und es war 
unsere SG, der der wichtige Führungstreffer gelang. Nach einer Ecke konnten 
die Gastgeber zunächst per Kopf klären, allerdings zu kurz und in die Mitte, 
wo Max Raab den Ball per Dropkick unhaltbar über alle Köpfe hinweg ins 
linke obere Eck versenken konnte. In der Folge versuchte Waldbrunn nun 
auch etwas mehr für das Spiel zu tun, so dass sich mehr Räume für die Gäste 
ergaben, die immer wieder zu gefährlichen Situationen führten. 10 Minuten 
nach dem Führungstreffer setzte Justin einen Freistoß aus 20 Minuten knapp 
daneben. Weitere 10 Minuten später dann die mit Abstand beste Chance zur 
Entscheidung. Mo und Max erkämpften Mitte der eigenen Hälfte den Ball, 

Max schickte Moubi auf die Reise, der alleine durch den mitgelaufenen Jannik 
sah, wunderbar querlegte, doch Jannik jagte den noch leicht aufspringenden 
Ball aus 10 Metern weit über das gänzlich leere Tor. So blieb auch die letzte 
Viertelstunde noch spannend. Für diese ersetzten dann Mathis und Timo 
Kirchner die emsigen Ngoc und Moubi. Eben jener Timo hatte dann auch 
noch eine Schusschance, die mit etwas Glück für Waldbrunn in die Arme des 
Keepers flipperte und wurde wenig später nach einer flachen Hereingabe von 
Max vom Verteidiger im letzten Moment geblockt. So tickte die Uhr immer 
weiter. In der 90. Minute war es dann nach einem guten Zuspiel von Mariano 
noch einmal Max, der noch einen Gegner aussteigen ließ, dann jedoch frei 
vorm Torhüter an eben dessen Schulter scheiterte. Und so wurde es dann 
noch einmal richtig brenzlig. In der dritten Minute der Nachspielzeit verlor 
die SG in der gegnerischen Hälfte den Ball, die bis dato so überzeugende 
Viererkette kommunizierte nicht gut und so bekamen die Gastgeber, denen 
nicht viel eingefallen war, um echte Torgefahr auszustrahlen, noch einmal 
eine Ecke. Der Schiedsrichter machte klar, dass dies die letzte Aktion des 
Spiels sein würde und so versammelten sich alle 22 Spieler am Strafraum 
der SG. Der Ball segelte hoch herein und mit vereinter Kraft konnte die erste 
Welle geklärt werden und aus dem Gewühl heraus schaffte es Mathis dann 
die Murmel einfach weit nach vorne zu dreschen. Da Waldbrunn aber jede 
Absicherung aufgegeben hatte, kam es zu einem Laufduell zwischen dem 
heimischen Torhüter und Jannik, das trotz eines völlig unnötigen Foulver-
suchs des Torhüters wenig überraschend die Gazelle aus Waldbüttelbrunn 
für sich entscheiden konnte und den Ball mit dem Schlusspfiff zum Endstand 
von 0:2 ins leere Tor schieben konnte.
Somit konnte die SG TSG Waldbüttelbrunn/TG Höchberg zum Jahresab-
schluss einen verdienten Derby-Auswärtssieg feiern und beschließt das 
Fußballjahr auf einem guten dritten Tabellenplatz mit Kontakt zu Platz 2. 
Das junge und durch einige erfahrene Veteranen um Kapitän Arne Meißner 
ergänzte Team, das Coach Öhrlein Woche für Woche aufs Feld schickte, hat 
nun letztlich aus 16 Spielen 11 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen 
eingesammelt. Von einer kleinen Schwächephase zur Saisonmitte abgesehen, 
die man so einem jungen Team zugestehen muss, waren viele erfolgreiche 
Spiele dabei, bei denen zum Teil auch das wahnsinnig große Potenzial der 
Truppe aufblitzte. Hieran gilt es 2022 anzuknüpfen und vor allem sich stetig 
zu verbessern.

Spielbericht von

Max Raab
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SAISONSTATISTIK DER 2. MANNSCHAFT

BIERPASS

 JETZT NEU!

Die Bonuskarte der etwas anderen Art! Frei nach 
dem Motto: „Gemeinsam Mehr Trinken“

10 Genuss-Biere unseres Premium-Sponsors, 
der Würzburger Hofbräu kaufen und nur 8 Biere 

zahlen.

• Der TGH-Bierpass kostet nur 20,00 €.

•  Den TGH-Bierpass ist ab sofort bei jedem  Heimspiel am Getränkestand erwerben.

• Der TGH-Bierpass ist an allen Heimspielen am Höchberger Waldsportplatz einsetzbar.

• Der TGH-Bierpass ist für die Saison 2021/2022 gültig.
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50 JAHREN
Reicht es im Abstiegskrimi zwischen Höchberg und Bergtheim (beide 11:17 Punkte) nur zu ei-
nem 3-3 Unentschieden. Auch eine 2-0 Führung durch Göller und Mensch reicht nicht für einen 
Sieg. Im Gegenteil, eine Eigentor von Bergtheim rettet der TGH wenigsten einen Punkt.

CHRONIK: ERINNERN SIE SICH NOCH? HEUTE VOR:

40 JAHREN
Fährt die TGH einen ungefährdeten 7-2 Sieg in Giebelstadt ein. Sechs verschiedene Torschüt-
zen sind für das Schützenfest verantwortlich. Neben dem zweifachen Manfred Michel, treffen 
Hubert, Schubert, Herrlein, Feuchter und Wilhelm. Höchberg schiebt sich damit auf Platz 2 der 
A-Klasse Würzburg.   

30 JAHREN
Spielt Höchberg flott wie lange nicht. Beim 5:2 Sieg über den FC Haßfurt ist man immer einen 
Schritt schneller und hat immer die passende Antwort. Ein schneller Treffer von Spall (15.), 
eine schnelle Antwort von Conrad (45.) auf den Ausgleich kurz vor der Pause. Ein Doppelschlag 
von Stöhr (46. + 58.) nach der Pause und die Entscheidung von Conrad per Elfmeter in der 71. 
Minute.  

20 JAHREN
Erwischt die TGH einen Sahnetag im Derby gegen die Würzburger Kickers und schicken die Ro-
thosen noch tiefer in den Keller. Beim 3-0 auf dem Waldsportplatz sind die Kickers Chancenlos 
und nach dem Spiel gibt es „Reitmaier- Raus-Rufe“ aus dem Kickers-Fan-Block. Die Treffer von 
Beck, Nusko und Spahn bringen den Kickers Coach in Schwierigkeiten.

10 JAHREN
Entfernt sich Höchberg immer weiter vom angestrebten Bayernliga-Qualifikationsplatz. Eine 
1-2 Heimniederlage gegen Gerolzhofen und die TGH rutsch auf Platz 13. Platz 8 würde reichen, 
ist aber bereits sieben Punkte entfernt. Der Anschlusstreffer von Bufe in der 85. Min. kommt zu 
spät und der Weg wird immer länger.  

1 JAHR Fällt die Bundesregierung am 29.10.2020 die Entscheidung, dass auch im November kein Ama-
teursport stattfinden wird! Bis Ende 2020 findet dann tatsächlich auch kein Spiel mehr statt! 



Besuchen Sie auch unsere Social Media 

 Kanäle oder unsere Homepage.  

So sind Sie immer informiert:

INTERNET

www.facebook.com/tghoechberg

www.instagram.com/tghoechberg

www.hoechberg-fussball.de
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BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE UNTER:

WWW.FUSSBALL.TG-HOECHBERG.DE

HIER ERFAHREN SIE INTERESSANTE 
NEUIGKEITEN ZU UNSEREN  

AKTIVEN- ODER JUGENDMANNSCHAFTEN

HERAUSGEBER 

TG Höchberg Fußball e.V.
Postfach 1111
97200 Höchberg

AUFLAGE 
ca. 200 Stück

ERSCHEINUNGSWEISE

zu allen Heimspielen

ANZEIGEN 
Markus Trunk  
Vorstand Werbung
marketing@fussball.tg-hoechberg.de

FOTOGRAFIE

TG Höchberg Fußball e.V.
Sebastian Genheimer
Ralph Gerlich
Hans Will (Hanson Fotografie)

KONTAKT

kontakt(at)fussball.tg-hoechberg.de

GRAFIK/LAYOUT/WERBUNG

Markus Trunk; Jasmin Müller
marketing@fussball.tg-hoechberg.de

TG Höchberg Fußball e.V.

REDAKTION

Ralph Gerlich (Vorwort, Interview)
Markus Trunk (Tabellen usw.)
Klaus Conrad (Vereinschronik)

DRUCK 
Brigitte Scheiner
Druck- und Verlagsservice
Andreas-Bauer-Straße 8, 
97297 Waldbüttelbrunn
www.scheiner.de

QUELLENANGABEN 
Chronik TG Höchberg Fußball e.V.
www.bfv.de
www.anpfiff.info
www.mainpost.de

WIR BITTEN UM BEACHTUNG:IMPRESSUM

1.  Wir bitten Sie zu beachten, dass während 
den Spielen Bild-/Film- und Tonaufnahmen 
angefertigt werden können. 
  mit Betreten des Platzes haben  

Sie diese Informationen angenommen

2.  Seien Sie fair zu den Schiedsrichtern,  
Spielern und gegnerischen Fans, denn wir 
möchten friedliche, spannende Spiele ohne 
Beleidigungen, Diskriminierung, Pyrotech-
nik und sonstigen Schmähgesängen.

3.  Jede Art von Pyrotechnik oder ähnlichem 
wird nicht geduldet! Dies wird mit  
Stadionverbot und persönlicher Haftung 
aller entstandenen und aufkommenden 
Kosten bestraft!

Den Anweisungen des 

Ordnungsdienstes ist 

unverzüglich 

nachzukommen!
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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  
„Kracken-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!

Anpfiff: Das nächste Spiel!

raiba-hoechberg.de

Wir

drücken die 

Daumen!

TG Höchberg Fußball e. V.
Das bedeutet unzählige spannende Spiele, packende 
Tore, gemeinsame Unternehmungen und vor allem Zu-
sammengehörigkeit. Wir wünschen allen Mannschaften 
der TG Höchberg Fußball e. V. eine erfolgreiche, verletz-
ungsfreie Saison und eine tolle Zeit!



97204 Höchberg · Hauptstraße 50a · Telefon 0931/497050
www.muellersbri l lenstudio.de
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