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Nummer:   2087                                                                                   14. August 2021 
 

Termine 

Fr., 13.8.      18.00 Badminton  Nachwuchstraining bei 
Steffi 

      18.00  Badminton  Perspektiventraining bei 
Vicky 

 ab 19.30 Badminton  Leistungstraining + 
Hobby & Aktive 

So., 15.8.      15.00 Fußball SVB Herren SV Bergtheim – TSV 
Grombühl 

Mo., 16.8. ab 17.30 Karate  Kindertraining 
 ab 18.30 Karate  Erwachsenentraining 
      19.00 Herrengymnastik   

     

     

 

    

     
     

     

     
     
     
     
     
     

     
     

     

 

    

     
     
     

     

     
     

 

 

 
 
 

Öffnungszeiten zum Abholen:      Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag        16.30 - 20.00 Uhr  
                                                           Sonntag                                                     10.30 - 14.00 Uhr  
                          Zusätzlich zu unserer Speisekarte (SV-Bergtheim.de/Sportgaststaette): 

                   

                       
So., 22.8. Zanderfilet, Dillsoße, Butterkartoffeln, Salat 

Rehkeulenbraten, Preiselbeer-Rotweinsoße, Klöße, Speckbohnen 
  Rinderroulade mit Spätzle und Blaukraut   
_________________________________________________________________________ 

Montag: Schnitzeltag • Donnerstag + Freitag: Burger • Samstag: Hähnchen 
 

 

  



  

1. Mannschaft: Deutliche Niederlage in Würzburg 
  

Am vergangenen Sonntag hatte unsere Mannschaft ein Auswärtsspiel bei der DJK 

Würzburg. Die DJK verbuchte vor dem Spiel einen Sieg und eine Niederlage und man 

wollte mit der gleichen Einsatzbereitschaft wie im Heimspiel gegen Randersacker drei 

Punkte aus Würzburg entführen. 

Die DJK kam besser ins Spiel und machte von Anfang an Druck. Der SVB schien etwas 

schläfrig und die Gastgeber wussten das sofort in Zählbares umzumünzen. Das 1:0 fiel 

nach einem langen Ball, den Torwart Jochen Huschka noch gut klären konnte, allerdings 

fehlte die Ordnung beim zweiten Ball und in der Mitte köpfte Philip Clemens unbedrängt 

ein (6.). Das 2:0 fiel nach einem Standard: Die Defensivreihe des SVB war erneut nicht gut 

gestaffelt und Fabian Müller traf freistehend, allerdings aus stark abseitsverdächtiger 

Position (11.). Nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte die Heimelf auf 3:0. Diesmal 

eroberte sich Philip Clemens einen Querpass und ließ sich diese Möglichkeit nicht 

entgehen (12.). Erst jetzt wachte der SVB auf und hielt ordentlich dagegen. Es 

entwickelte sich daraufhin ein ausgeglichenes Spiel und die Gäste verkürzten in der 37. 

Minute auf 3:1: Maximilian Prötzel flankte einen Freistoß aus dem Halbfeld in die Mitte, 

wo sich Christopher Göbel durchsetzte und per Direktabnahme zum Anschluss traf (37.). 
 



 

 

So ging es auch in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff kam der SVB immer besser ins 

Spiel und drückte auf den Anschluss. Mehr als zwei gute Halbchancen sprangen aber 

zunächst nicht heraus. Als der SVB dann weiter aufmachte hatte die DJK zehn 

Minuten vor dem Ende per Konter die große Chance alles klar zu machen, der Ball 

ging jedoch knapp daneben. Im direkten Gegenzug hätten die Gäste dann ihrerseits 

einen Treffer erzielen können, Simon Schönfeld scheiterte jedoch aus spitzem Winkel 

am guten Torwart der DJK. Danach war sichtlich die Luft raus beim SVB und die DJK 

erzielte letztendlich nach einem Konter und einer Ecke die Treffer zum 4:1 und 5:1. 

Somit gewann die DJK hochverdient, wenn das Ergebnis auch deutlich zu hoch ausfiel. 

Diese Niederlage ist ein herber Rückschlag für unsere Truppe, da man sich gegen 

diesen Gegner etwas ausgerechnet hatte. Nichtsdestotrotz ist noch nichts passiert 

und man sollte sich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Am kommenden 

Sonntag ist der aktuelle Spitzenreiter zu Gast in der EEV-Arena. Der TSV Grombühl hat 

bisher alle Spiele gewonnen und dabei 12:4 Treffer auf seinem Konto. Es wird also 

erneut nicht leichter, aber unsere Jungs haben im ersten Heimspiel bewiesen, dass sie 

auch gegen solche Gegner mithalten kann. Anpfiff ist um 15 Uhr. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung der Abteilung Fußball 

am Mittwoch, 22. September 2021 um 20:00 Uhr, Sportheim Bergtheim 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Bericht des Abteilungsleiters und der Ressortleiter  

3. Kassenbericht 

4. Neuwahlen 

5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 

Wünsche und Anträge sind schriftlich bis zum 17.09.2021 einzureichen an: Abtl. 

Leiter Marc Hartmann, Clara-Schumann-Str. 5a, 97241 Bergtheim oder per E-Mail 

an Abteilungsleiter-fussball@sv-bergtheim.de 

                                                   

 

Bitte beachten Sie die hier inserierenden Firmen 

 



Herren-65 beenden Runde als Vierter...  

Die Herren-65 haben die Runde bereits beendet und schlossen als vierter von sieben Mannschaften, und 

damit im Mittelfeld, ab. Doch der Reihe nach. Nach den ersten beiden Spielen, die eine Niederlage und ein 

Unentschieden brachten, kam es im zweiten Heimspiel zum Nachbarschaftsderby gegen Schwanfeld. 

Schnell war klar, dass der Gegner überfordert war. Gleich im ersten Spiel konnte Siggi Gessner seinen 

Gegner mit 6:0, 6:0 besiegen. Das gleiche Ergebnis erreichte Ro-land Eitelwein. Georg Götz gab in seinem 

Spiel lediglich einen Punkt ab. Oldie Günter Höpp hatte länger zu knabbern. Den ersten Satz gab er im 

Tiebreak ab, konnte aber in den weiteren Sätzen zulegen und gewann noch sicher mit 6:3, 10:7. Auch die 

Doppel wurden letztendlich souverän gewonnen. Eitelwein/Höpp siegten 6:4, 6:0. Im zweiten Doppel kam 

unser Oldie Werner Pfeuffer zum Einsatz. An der Seite von Gerd Ringelmann konnte auch er sich in die 

Siegerliste eintragen (7:5, 6:0). Somit stand der 6:0 Sieg fest.... Im nächsten Spiel ging es nach Sand. Siggi 

Gessner konnte sein Einzel wieder sicher gewinnen (7:6, 6:0). Gerd Ringelmann dagegen hatte besonders 

im ersten Satz Probleme und gab diesen mit 0:6 ab. Daraufhin stellte er sein Spiel um und konnte letztlich 

noch sicher mit 6:3, 10:7 gewinnen. Auch Georg Götz gab den ersten Satz ab (4:6), konnte sich aber dann 

steigern und gewann noch 6:4, 10:6. Lediglich Günter Höpp musste seinem Gegner den Sieg überlassen. 

Aber nach den Einzeln stand es immerhin schon 3:1, ein Unentschieden war somit sicher. Leider gingen 

beide Doppel an den Gegner, weshalb man sich 3:3 trennte.... Danach kam es zu einer Premiere, denn 

gegen Wollbach-Burkardroth hat noch keine Bergtheimer Mannschaft gespielt. In der Vorrhön war es 

diesig und die Sonne ließ sich nur selten blicken. Umso erfreulicher waren die Spielergebnisse. Roland 

Eitelwein konnte sein Spiel sicher mit 6:1, 6:1 gewinnen. Mit dem gleichen Ergebnisholte auch Siggi 

Gessner die Punkte. Georg Götz musste mehr kämpfen, gewann aber nach verlorenem ersten Satz noch 

sicher mit 3:6, 6:3, 10:2. Gerd Ringelmanngewann den ersten Satz mit 6:3. Zu Beginn des zweiten Satzes 

machte sich aber eine alte Verletzung an der Achillessehne bemerkbar und er musste leider aufgeben. 

Nach den Einzeln stand es wieder 3:1 für unsere Jungs und die Doppel mussten entscheiden. Dabei 

konnten sich Eitelwein/Götz schnell und sicher mit 6:1, 6:2 durchsetzen. Nachdem auch das Doppel 

Gessner/Höpp mit 7:6, 7:5 gewann, wurde ein 5:1Sieg bejubelt.... Im letzten Spiel kam dann der FC Haßfurt 

nach Bergtheim. Sie standen bereits vor dem Spiel als Meister fest. Sie ließen auch keinen Zweifel darüber 

aufkommen, dass sie die Runde ungeschlagen beenden. Lediglich Siggi Gessner konnte wie gewohnt seinen 

Gegner bezwingen, der im zweiten Satz entnervt aufgab. Somit konnte Siggi alle seine gespielten Einzel 

gewinnen. Die anderen Einzel gingen verloren, wobei Roland Eitelwein sein Spiel etwas ausgeglichen 

gestalten konnte und 4:6, 2:6 unter-lag. Von den ausstehenden Doppeln konnten leider nur Gessner/Götz 

mit 6:1, 6:2gewinnen, weshalb man zum Saisonabschluss die zweite Niederlage mit 2:4 hinnehmen musste. 

Insgesamt betrachtet kann man die Saison als Erfolg verbuchen, denn man sollte nicht immer nur die Jagd 

nach Punkten betrachten, sondern das Miteinander und die Kameradschaft unter den Spielern pflegen. 

Das hat in dieser Saisonwunderbar gepasst. Die Herren-55 sind Tabellenführer in ihrer Gruppe und 

empfingen den Nachbarn aus Estenfeld. Martin Mahlmeister bekam es mit einem spielstarken Gegner zu 

tun und musste auch den ersten Satz knapp mit 5:7 abgeben. Er gab aber nicht auf und konnte im zweiten 

Satz noch zulegen, den er mit 6:4 gewann. Den Match-tiebreak entschied er mit 10:5 für sich und konnte 

somit sein Einzel gewinnen. 



Matthias Bauergewann wieder souverän, obwohl ihn eine alte Verletzung behinderte. Sein 6:2, 6:3Sieg war 

nie in Gefahr. Jürgen Fuchs konnte seine Erfolgsserie fortsetzen und ge-wann sicher mit 6:2, 6:2. Georg 

Götz, der für seinen verletzten Bruder Joachim ein-sprang, musste eine Niederlage einstecken, weshalb es 

nach den Einzeln 3:1 stand. Somit musste ein Doppel gewonnen werden. Bauer/Mahlmeister fackelten 

nicht lange und gewannen schnell mit 6:0, 6:1. Obwohl damit der Sieg bereits feststand, ging es im zweiten 

Doppel hoch her, besonders um den letzten Punkt. Aber Eitelwein/Fuchs ließen sich nicht großartig 

provozieren und gewannen mit 7:5, 6:7, 10:7. Der 5:1 Sieg stand fest. Damit bleiben die Bergtheimer 

Tabellenführer und treffen im letzten Spiel am 11.9. auf Kleinrinderfeld. Da diese bereits einen Minuspunkt 

haben, genügt bereits ein Unentschieden zur Meisterschaft. Wie unsere Jungs ab bisher aufgetreten sind, 

wollen sie die Runde sicher mit einer weißen Weste abschließen. Dafür drücken wir bereits jetzt die 

Daumen. 

 

 

Nachlese zur Veranstaltung „Musik am Sportplatz“ 

Am 01.08.2021 war es nach langer pandemiebedingter Pause endlich wieder so weit: es fand eine 

Veranstaltung am Sportplatz statt.  

Auf Initiative des Musikvereins wurde die Veranstaltung „Musik am Sportplatz“ ins Leben gerufen. Auf 

Grund der Abstandsregelungen können die Musiker derzeit nur sehr schwer Aufführungen abhalten. Daher 

entstand die Idee, den Sportplatz für eine solche Veranstaltung zu nutzen. Die Fußballabteilung war sofort 

Feuer und Flamme und so planten insbesondere Musikvorstand Mathias Göbel sowie der 2. 

Abteilungsleiter der Abteilung Fußball, Stefan Schneider, dieses Event.  

Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch Spiele der U7 und der U9 jeweils gegen die Mannschaft aus 

Ettleben/Werneck, die beide gewonnen werden konnten.  

Mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt überhaupt eröffnete die Jugendkapelle des Musikvereins den 

Nachmittag. Nach 5-6 Stücken wurde diese durch die Trachtenkapelle ab-gelöst, welche dann bis 19 Uhr 

mit viel Spaß und Elan den Nachmittag musikalisch begleitete. Von Beatles-Medleys bis hin zu Klassikern 

wie „die Vogelwiese“ war alles dabei.  

Da auch das Wetter mitspielte, waren die Sitzplätze schnell gefüllt, so dass für Nach-schub gesorgt werden 

musste. Einen Dank hier auch an die Feuerwehr, die uns weite-re Biertischgarnituren zur Verfügung stellte.  

Die vielen freiwilligen Helfer beider Vereine hatten alle Hände voll zu tun, um der Nachfrage an Kuchen-, 

Essens- und Getränkeständen gerecht zu werden. Aber durch die gute Organisation aller Beteiligten 

konnten die Schlangen in Grenzen gehalten und die geforderten Abstandsregelungen eingehalten werden. 

Trotz Einschränkungen durch die umzusetzenden Corona-Maßnahmen (neben der genannten 

Abstandsrege-lungen insb. Kontaktnachverfolgung und Maskenpflicht) war es eine tolle Veranstaltung, was 

auch die vielen Zuschauer bestätigten.  

Auf Grund des tollen Erfolgs dieser gemeinsamen Veranstaltung zweier Bergtheimer Vereine laufen die 

Planungen bei den Verantwortlichen bereits für eine Wiederholung der Veranstaltung im nächsten Jahr!  

Man sieht: Auch in Bergtheim kann eine Kooperation von zwei Vereinen durchaus gelingen – weiter so! 

 


