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Nummer:   2076                                                                                     29. Mai 2021 
 

Programm der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Würzburg 
An dieser Stelle stellen wir euch einzelne Highlights aus der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises 
Würzburg vor. Anmeldeformulare gibt’s auf der Homepage: www.jugend-landkreis-wue.de unter 
Jahresprogramm der Jugendarbeit und können auch per E-Mail unter: jahresprogramm@Lra-
wue.bayern.de oder per Telefon: 0931 / 8003 – 5828 angefordert werden. 
 
ROPE SKIPPING 

Unter fachkundiger Anleitung erlernst du verschiedene Sprünge mit dem Seil. Der Workshop beinhaltet 2 

Partnersprünge, 10 Einzelsprünge und 2 Übungen mit dem Longrope. Der Trainingsteil dauert 2 

Stunden, danach wird es eine Vorführung des Erlernten für die Eltern geben. Du bekommst ein eigenes 

Springseil, welches du dann hinterher auch mit nach Hause nehmen darfst. 

 

Termine:  3. November 2021, Mittwoch 10.00 bis 13.00 Uhr 

Anmeldeschluss: 29.09.2021 

Teilnehmer*innen: 9 bis 12 Jahre, maximal 15 Plätze 

Ort:  Altertheim 

Leitung:  Sebastian Landeck, Sozialpädagoge 

Mitbringen: Sportkleidung, Sportschuhe und ausreichend Getränke 

Kosten:  5 € (incl. Material) 

 

 

 
 
 

Öffnungszeiten zum Abholen:      Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag        16.30 - 20.00 Uhr  
                                                           Sonntag                                                     11.30 - 14.00 Uhr  
                          Zusätzlich zu unserer Speisekarte (SV-Bergtheim.de/Sportgaststaette): 

 
28.5.- 31.5.: Leiterli mit BBQ- und Knobisoße, Pommes und Salat 
So., 24.5.: Burgunderbraten dazu Klöße und Blaukraut   

Putensteak mit Paprikarahmsoße dazu Kroketten und Salat 
 
                  Wir machen Urlaub vom 3. Juni bis einschließlich 18. Juni. Ab 19. Juni ist unsere  
                         Terrasse für Euch geöffnet. Bitte die aktuellen Coronaregeln beachten. 
_____________________________________________________________________________ 
                    Montag: Schnitzeltag • Donnerstag + Freitag: Burger • Samstag: Hähnchen  
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Corona Lockerungen sind in aller Munde – aber was bedeutet das 

für uns im Sportverein Bergtheim e.V.? 

 

Wir müssen hier eine klare Trennung zwischen Außensport und Sport im 

Inneren ziehen. 

Die Außenanlagen können im Rahmen der Vorgaben des Landkreises genutzt 

werden. 

 

Diese sind laut aktueller Allgemeinverfügung vom 21.05.2021: Im Freien ist 

kontaktfreier sowie Kontaktsport in Gruppen von bis zu 25 Personen möglich. 

Voraussetzung ist jeweils die Dokumentation der Kontaktdaten. 

Die Testpflicht ist entfallen. 

 



 

Im Innenbereich müssen wir auf die Freigabe durch die Gemeinde 

warten. Die Vorschläge von Seiten des BLSV oder des Landratsamtes 

müssen zwingend durch die Entscheidung der Gemeinde für die Nutzung 

der in ihrem Eigentum befindlichen Gebäude verifiziert werden, bevor 

der Verein hier in irgendeiner Weise tätig werden kann! 

Die Entscheidung der Gemeinde ist für die Wochen nach den 

Pfingstfeiertagen avisiert und wird von uns dann unverzüglich an alle 

Abteilungen kommuniziert. 

In ALLEN Fällen gilt: Für eine Nutzung der Sportanlagen – egal ob im 

Freien oder im Innenbereit - ist vorab ein aktualisiertes Hygienekonzept 

von der jeweiligen Abteilung beim Vorstand vorzulegen (bitte per Mail 

an: kaufmann_s@gmx.net). Ein Musterhygienekonzept findet ihr zum 

Beispiel auf der Homepage des BLSV. 

Wir bedanken uns für eure Geduld und euer Verständnis – und bleibt 

gesund. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wissenswertes zu Corona 

Die 10 häufigsten Fragen zum Sport- und Vereinsbetrieb während 

der anhaltenden Pandemie. (Fortsetzung folgt) 

7. Wenn in der Satzung  nur geregelt ist, dass die Mitgliederversammlung 

jährlich stattzufinden hat, kann dann innerhalb des Folgejahres der Termin 

der Mitgliederversammlung hinausgeschoben werden? Bsp.: Im Jahr 

2020 fand sie im Januar statt. Kann/darf die Mitgliederversammlung im 

Jahr 2021 erst im Dezember stattfinden? 

Wenn die Satzung keinen genauen kalendarischen Termin festlegt, ist 

dies durchaus möglich. Im Einzelfall muss beachtet werden, ob durch den 

gewählten Zeitpunkt Beschlüsse inhaltlich nicht mehr getroffen werden 

können der keinen Sinn mehr machen, wie z.B. bei der Genehmigung des 

Haushalts und bei den Beschlüssen über Beitragserhöhungen. Dies muss 

im Einzelfall geprüft werden. 

  

Bitte beachten Sie die hier inserierenden Firmen 

 



Hallo liebe Fußballfreunde, 

lange war es überall in den Amateurligen ruhig um das runde Leder. Seit letzter Woche 

kommt aber wieder Schwung in die Sache. Dies liegt nicht nur an den glücklicherweise 

fallenden Inzidenzwerten, sondern auch am Bayerischen Fußballverband.  

 

Dieser hat nun endlich die seit 2019 laufende Saison abgebrochen und den Vereinen die 

Möglichkeit gegeben über die Wertung dieser Saison abzustimmen. Eine deutliche 

Mehrheit (über 70%) stimmte hier für die Anwendung des §93 der Spielordnung. Dieser 

sagt aus, dass es für die einzelnen Spielklassen nur direkte Auf- und Absteiger gibt und die 

Relegation ersatzlos entfällt. Dies bedeutet für unsere Erste unter dem Strich einen 

hervorragenden 2. Tabellenplatz in der Kreisklasse Würzburg I. 

 

Leider verpasst man aber wieder nach einer super Saison knapp die Meisterschaft und 

somit einen möglichen Aufstieg in die Kreisliga. Dieser schmälert aber in keiner Weise diese 

herausragende Mannschaftsleistung und die Freude und den Spaß, die uns diese Truppe 

beschert hat. Danke an dieser Stelle auch an alle, die trotz dieser schwierigen Zeit dem 

Fußball in Bergtheim weiter die Treuehalten und die Mannschaft über diese 

Marathonsaison hin unterstützen.  

Abschlüsse von Projekten ziehen oftmals auch Veränderungen nach sich und so ist es auch 

im Fußball. Das heißt, dass uns unteranderem leider unsere beiden Trainer Sven Krönlein 

und Carsten Kusche verlassen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für Eure klasse Arbeit 

während der letzten Jahre und Euren unermüdlichen Einsatz auf und neben dem Platz für 

den Fußball. Sven wird sich bei der SG Randersacker in der nächsten Saison einer neuen 

Herausforderung stellen und Carsten wird sich mit vollem Einsatz seinem Beruf als Jurist 

widmen. Euch alles Gute für Eure Zukunft und wir hoffen Euch wieder einmal in der EEV 

Arena begrüßen zu dürfen. Sven, für Dich gilt das allerdings nur, wenn Du mit Deinem 

neuen Verein auch Punkte liegen lässt. Sven und Carsten lassen an dieser Stelle auch 

nochmal ein herzliches Dankeschön an die Mannschaft und an die Fans ausrichten. 

  



Neben den beiden verlässt uns außerdem Henrik Wijn, der berufsbedingt seine neue 

Heimat in München gefunden hat. Henrik, auch Dir gebührt unser höchster Dank für Deinen 

Einsatz, denn Du hast Woche für Woche den Weg aus Bamberg nach Bergtheim zum Kicken 

eingeschlagen. 

Wir werden Dich nicht nur auf dem Platz vermissen, sondern auch abseits. Mach’s gut, bleib 

gesund und so wie Du bist. Natürlich bist auch Du jeder Zeit wieder herzlich in Bergtheim 

willkommen.  

Weiter verlässt uns auch Michael Lichtlein. Vorher allerdings erstmal herzlichen 

Glückwunsch zur Torjägerkanone mit 25 Treffern in der vergangenen Spielzeit. Michael wird 

die Fußballschuhe an den Nagel hängen und sich voll auf seine neue Aufgabe bei der Polizei 

konzentrieren. Michael, Du hast in den letzten Jahren diese Mannschaft geprägt wie kaum 

ein anderer und bist für uns Woche für Woche auf Torejagd gegangen. Dafür danken wir 

Dir, denn auch wir wissen, dass es für Dich nichteinfach war, wenn so viele Erwartungen auf 

den Schultern einer Person lasten. Auch wenn Du im besten Fußballeralter bist und wir Dich 

schmerzlich vermissen werden, gilt es Deine Entscheidung zu akzeptieren. Danke und auch 

Dir alles Gute für Deine Zukunft!  

Für die Zweite Mannschaft geht diese lange und sehr schwere Saison ebenfalls zu Ende. Das 

Abenteuer „A-Klasse“ war am Ende dann doch eine Nummer zu groß für unsere Jungs. 

Unter dem Strich bleibt aber zu sagen, dass man es zumindest versucht hat und evtl. auch 

von Seite der Verantwortlichen die Stärke dieser Liga mit Schwergewichten wie dem SV 

Heidingsfeld II, dem TSV Unterpleichfeld II, dem TSV Gerbrunn oder der Reserve vom ETSV 

Würzburg unterschätzt hat. Gerade deshalb vielen Dank an alle Spieler und Betreuer, die 

gerade unter diesen schwierigen Bedingungen die Fahne des SV Bergtheim hochgehalten 

haben.  

Liebe Leser, natürlich laufen auch seit geraumer Zeit die Vorbereitungen auf die neue 

Saison, die hoffentlich wie geplant dieses Jahr starten kann, dazu aber mehr in der nächsten 

Ausgabe. Bleiben Sie gesund.  

Ihre Fußballabteilung 

 

 


