SV Kirschhausen
1921 e.V.

Spielzeit 2021/22

Grußwort des 1. Vorsitzenden
Liebe Kirschhäuser, Sonderbacher, Gönner und Freunde des SV
Kirschhausen,
100 Jahre SV Kirschhausen - kein Sportjahr wie wir uns das vorstellen, aber…
… endlich geht es wieder los und es herrscht wieder reges Treiben auf dem
Sportplatz und in der Sporthalle. Über ein Jahr ist seit den letzten Spielen
vergangen und wir starten frohen Mutes in eine hoffentlich reibungslos
verlaufende Spielrunde.
Unser allseits bekanntes Rundenheft wird es leider in dieser Form dieses Jahr
nicht geben. Dennoch halten Sie hier eine kleine Informationsbroschüre mit
Terminen, Trainings- und Spielzeiten in der Hand. Auch stellen wir hier
unsere Sparten kurz vor.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns als Zuschauer auf dem Sportplatz oder
in der Halle einen Besuch abstatten. Oder Sie kommen einfach zu
Trainingszeiten vorbei und machen ein Probetraining bei uns, denn alle
Sparten (Fußball, Tischtennis, Volleyball und Gymnastik) suchen gerne noch
Mitstreiter. Auch Kinder und Jugendliche dürfen gerne vorbeikommen und
mittrainieren.
Natürlich steht die Gesundheit unserer Spieler und der Zuschauer an
oberster Stelle, und wir werden alle Maßnahmen umsetzen, die uns
aufgetragen werden, um das Sporterlebnis so sicher wie möglich zu
gestalten.
Mit sportlichen Grüßen

Heiko Schäfer
1. Vositzender des SV Kirschhausen 1921 e.V.

Tischtennisabteilung

Die letzte Saison 2020/21 begann für uns Tischtennis-Spieler zunächst „nach
Plan“. Unter Einhaltung eines entsprechenden Hygienekonzepts konnte
wieder trainiert und die ersten Rundenspiele durchgeführt werden. Doch mit
den wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen wurde die Saison im Oktober
unterbrochen. Dadurch war auch eine Durchführung der Vereinsmeisterschaften im November 2020 leider nicht möglich. Im Februar 2021
wurde die Saison 2020/21 dann endgültig abgebrochen. Die Mannschaften
erhielten für die Spielzeit 2021/22 jeweils das Startrecht in der selben
Spielklasse. Doch dadurch, dass der eine oder andere Spieler in der
kommenden Runde nur noch Ersatz spielen oder trainieren möchte, wird
sich die Zahl unserer aktiven Herrenmannschaften von sechs auf fünf
reduzieren.
Ab Mitte September wird unsere erste Mannschaft wieder in der Bezirksliga
an den Start gehen. Auch wenn die Konkurrenz wieder recht hoch ist, traue
ich unseren Jungs zu, dass sie mit den anderen Mannschaften mithalten und
sich in der Spielklasse etablieren können.
Die Zweite Mannschaft tritt in der Kreisliga an und trifft dort ebenfalls auf
starke Gegner. Daher sollte auch hier der Fokus zunächst auf dem
Klassenerhalt liegen, und wenn es gut läuft, kann der Blick auch gerne auf die
oberen Tabellenpätze gerichtet werden.
In der 1. Kreisklasse Ost haben wir aus der ehemaligen 3. und 4. Mannschaft
die „neue“ Dritte geformt. Auch hier wäre es super, wenn wir den
Klassenerhalt klarmachen und vielleicht den einen oder anderen Favoriten
ein wenig ärgern können.
Die routinierte vierte Mannschaft (ehemals 5.) geht in der 2. Kreisklasse West
2 an die Tische. Nach dem Aufstieg in der vorletzten Saison wäre es ein toller
Erfolg, in der Klasse bleiben zu können.
Ähnliches gilt für unsere fünfte Mannschaft (vormals 6.) in der 2. Kreisklasse
West 1. Aber vielleicht gelingt es auch der Fünften, für die eine oder andere
Überraschung zu sorgen und Punkte für den Klassenverbleib zu sammeln.

Auch bei unseren Damen kam es zu Veränderungen. Nicht nur dass wir
unsere bisher zwei Mannschaften zu einer zusammengelegt haben, auch die
Konkurrenz musste Federn lassen. So treten in der kommenden Runde nur
noch insgesamt 5 Mannschaften in der Kreisliga an. Ich bin guter Dinge, dass
unsere Damen auch wieder Achtungserfolge erringen können.
Bei den Schülern/Jugend sind wir in der Saison 2021/22 mit zwei
Mannschaften vertreten. Die Jungen 18 spielen in der 1. Kreisklasse. Für das
vergleichsweise junge Team werden die Spiele gegen die älteren Jahrgänge
eine große Herausforderung, aber wenn es gut läuft, kann der Mannschaft
der eine oder andere Überraschungscoup gelingen. Anders sieht es bei der
Jungen 15 in der Kreisliga aus. Hier haben die Jungs durchaus das Potenzial,
um oben mitzuspielen.
Egal wie es kommt. ich wünsche allen Spielerinnen und Spielern viel Spaß für
die kommende Runde sowie viele spannende Matches mit tollen
Ballwechseln.
Abschließend noch ein kleiner Aufruf: auch wenn wir zuletzt vier neue
Nachwuchsspieler im Training begrüßen konnten, würden wir uns über
weitern Zuwachs in der Tischtennis-Abteilung sehr freuen.

Benjamin Lannert
(Abteilungsleiter Tischtennis)
Hier unsere Trainingszeiten:
Dienstag

19:00 - 22:00

(Damen/Herren und Hobbyspieler)

Mittwoch

17:30 - 19:45

(freies Training)

Freitag

17:30 - 19:00
19:15 - 22:00

(Schüler + Jugend)
(Damen/Herren)

Samstag

13:30 - 16:00

(Schüler + Jugend; nur an Spieltagen)

Fußball
Liebe Kirschhäuser, liebe Freunde des SVK,
Als erstes möchte ich dem Verein SV Kirschhausen 1921 e. V. zum 100jährigen Vereinsjubiläum recht herzlich gratulieren und für die weitere
Zukunft alles Gute wünschen.
Rückblickend zur letzten Saison war diese sehr durch Corona und die daraus
resultierenden Einschränkungen bis hin zum Saisonabbruch geprägt. Der
Trainings- und Spielbetrieb musste anschließend für eine lange Zeit
eingestellt werden. Dies war meiner Meinung nach auch die richtige
Maßnahme, denn die Gesundheit steht über allem.
Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir dem runden Leder wieder
nachjagen und unseren Sport wieder ausüben können. Die Mannschaft und
das Trainerteam sind hochmotiviert in die neue Saison 21/22 gestartet.
Wir konnten unser Team mit 4 Neuzugängen verstärken. 2 Spieler haben den
Verein verlassen.
Wir konnten somit mit einer sehr gut aufgestellten und spielstarken
Mannschaft in die Saison 21/22 starten und werden mit der Unterstützung
der heimischen Fans eine gute Rolle im oberen Tabellendrittel der Kreisliga B
spielen.
Mein besonderer Dank gilt allen Verantwortlichen, ehrenamtlichen Helfern,
Sponsoren und Zuschauern, die uns jede Woche aufs neue unterstützen und
die Mannschaft anfeuern.
Wir werden alles in die Waagschale werfen, um Ihnen weiterhin attraktiven
und ansehnlichen Fußball zu zeigen und freuen uns darauf, Sie auf dem
Sportplatz begrüßen zu dürfen.
Euer Trainer
Frank Tegelkämper

Trainingszeiten Fußball:
Dienstags und donnerstags von 19:00 bis 20:30 Uhr
Kommende Spiele der 1. und 2. Mannschaft:
31.10.

13:00

SV Kirschhausen II - SV Fürth III

15:30

SV Kirschhausen - SG Oly/VfB Lampertheim

12:30

Sportfeunde Heppenheim - SV Kirschhausen II

12:30

SV Fürth II - SV Kirschhausen

13:00

SV Kirschhausen II - SV Lörzenbach II

15:30

SV Kirschhausen - FV Hofheim/Ried

21.11.

13:00

Tvgg Lorsch - SV Kirschhausen

28.11.

15:00

FSV Zotzenbach - SV Kirschhausen

05.12.

14:30

Türkspor Wald-Michelbach - SV Kirschhausen

12.12.

14:30

SV Kirschhausen - Tvgg Lorsch II

07.11.

14.11.

Lust auf Kicken?
Wir suchen Dich!
Die Jugend des SV Kirschhausen sucht neue Talente!
Du bist zwischen 4 und 10 Jahren alt und hast Lust auf Fußball?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
In der kommenden Saison 2021/22 gehen wir mit
3 Jugendmannschaften an den Start.
Unsere Bambini, F-Jugend und E-Jugend freuen sich,
wenn Du mal vorbeischaust.
Unsere Trainingszeiten sowie weitere Informationen per eMail
sv-kirschhausen@gmx.de
Auf eine neue Saison!
Nico Keinz (Jugendleiter)

Soma
Die Abteilung für stressfreien Fußball abseits des Ligabetriebs trifft sich jeden
Mittwoch um 19:00 zum Training mit anschließendem geselligen
Beisammensein. Menschen jeden Alters sind willkommen.
Mitmachen? Kontakt: roman@figaj.de

Volleyball
Wie für alle Hallensportler war die Pandemie in 2020 ein schwierige Zeit für
uns.
Letztendlich gab es nur eine kurze Phase, in der wir die Halle mit einem
entsprechendem Hygienekonzept nutzen konnten. Auch der donnerstägliche
Besuch im Mühlenkeller mußte coronoa-bedingt ausfallen.
Im ersten Halbjahr 2021 hat sich daran wenig geändert, entweder war die
Hallennutzung untersagt oder wir konnten nicht in der Halle spielen, da die
Schule sie für den Unterricht oder Hort nutzte.
Aber jammern hilft nicht, letztendlich waren hier die Prioritäten klar. Wir
freuen uns, dass die Schüler und Lehrer der Eichendorff-Schule trotz der
Einschränkungen wegen der Umbaumassnahmen ganz gut durch diese
schwierige Zeit gekommen sind.
Für uns bedeutete dies, jeder musste sich zuhause selber fit halten.
Anscheinend ist das recht gut gelungen, wie die rege Teilnahme am Training
seit August diesen Jahres zeigt.
Wir trainieren also wieder regelmäßig am Montag von 19:30 bis 22:00 Uhr
und am Donnerstag von 19:00 bis 20:30.
Wir freuen immer auf am Volleyball Interessierte. Einfach zum Training
kommen oder sich vorab bei Holger Kloß (06252 674824) melden.

100+1 - wir holen alles nach!
Am Himmelfahrtswochenende
Do. 26.05./Vatertag bis So. 29.05.2022
steigt unsere große Feier zum Vereinsjubiläum
Freut euch auf ein tolles langes Wochenende mit viel Musik
(Schlagerdisco, Rockmusik und Frühschoppen)
(Details werden rechtzeitig bekanntgemacht)

