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Vorwort der Vorstandschaft
Vier Monate ist es her, dass wir die Kerwe feiern, durften. Aus Sicht 
des SVM waren wir mit dem Besuch sehr zufrieden, trotz des zum Teil 
schlechten Wetters.

Was haben wir den Aufstieg der Ersten gefeiert, wir wussten jedoch 
auch, dass uns eine schwere Saison bevorstehen würde. Mit einem solch 
verkorksten Start hatten jedoch nur die größten Pessimisten gerechnet. 
Die Mannschaft hat sich jedoch im Verlaufe der Vorrunde gesteigert und 
einige Punkte gegen den Abstieg eingefahren. Da es bis zu sechs Absteiger 
geben kann (die Klasse soll wieder auf 16 Mannschaften reduziert 
werden), steht eine spannende Abstiegsrunde bevor. In dieser spielen 
wir gegen die Konkurrenten aus dem „Süden“. Eine weitere Neuerung 
ist, dass die komplette Punktzahl mit in die Abstiegsrunde übernommen 
wird. Die aktuelle Tabelle der Abstiegsrunde, sowie der Spielplan sind in 
diesem Heft eingefügt.

Unsere Zweite belegt mit einem Spiel weniger aktuell den neunten 
Tabellenplatz. Einen ausführlichen Bericht finden Sie in dieser Ausgabe.

Dass neben den rein sportlichen Aktivitäten auch weitere 
Herausforderungen für den Verein bestehen, zeigt das Projekt der 
Kabinen- und Duschen Sanierung. Bei einer gesamten Investitionssumme 
in einem sechsstelligen Bereich kann nur vieles mit Eigenleistung 
gestemmt werden. Eindrücke hierzu finden Sie im weiteren Verlauf 
dieser Ausgabe. Auch möchten wir es nicht versäumen unserer Gemeinde 
und dem Sportbund für die Zuschüsse zu danken.

Unsere gute Seele der aktiven Mannschaften, Patrick hat geheiratet und 
wir wünschen dem Brautpaar alles Glück dieser Welt und vor allem 
Gesundheit.

Der aktuelle Stand unserer Jugendarbeit ist ebenfalls in Berichten 
dokumentiert.

Unser Angebot für Zumba und Piloxing ist aus unserer Sicht noch nicht 
auf eine zufriedenstellende Resonanz gestoßen. In dieser Ausgabe finden 
Sie einen entsprechenden Hinweis auf die Übungsstunden und den Weg 
der Anmeldung. Bitte machen Sie von unserem Angebot Gebrauch und 
sie tun gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit.
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Unsere neue Kinder Yogatruppe stellt sich in dieser Ausgabe ebenfalls 
vor.

Wir bedanken uns bei allen treuen Besuchern unserer Spiele.

Die Vorstandschaft wünscht Ihnen ein paar ruhige und besinnliche 
Feiertage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Interview mit unseren Trainern
SVM Echo: die Euphorie des Aufstiegs war nach den ersten Spielen 
schnell verflogen; wie erklärt ihr euch den Saisonstart?

HBM: Ich denke die Vorbereitung war nicht ideal für uns. Eine sehr 
kleine Pause, viele Kranke durch Corona (Malle) und natürlich Urlauber 
machten es nicht gerade einfach in der Vorbereitung. Dementsprechend 
waren wir nicht topfit in die ersten Spiele gestartet. Da mussten wir auch 
viel Lehrgeld bezahlen. Das Spiel in Finkenbach hat uns dann die ersten 
drei Punkte gebracht. Und dann muss man sagen sind wir erst in der 
Runde angekommen.

DP: Am Anfang der Saison haben wir erheblich Lehrgeld bezahlen 
müssen. Die Ursachen dafür liegen meiner Meinung nach klar in den 
unzähligen individuellen Fehlern, die in der Bezirksliga einfach härter 
bestraft werden als noch zuvor in der A-Klasse. Zudem haben wir am 
Anfang der Saison teilweise etwas mehr versucht „mitzuspielen“, was 
gegen verhältnismäßig bessere Mannschaften oft dazu geführt hat, dass 
man in sehr gefährliche Konter gelaufen ist, welche oftmals zu Gegentoren 
geführt haben. Das System haben wir dann etwas umgestellt. Wir haben 
dann aus einer gesicherten Defensive mit Nadelstichen nach vorne 
gearbeitet. Damit waren wir dann schließlich wesentlich erfolgreicher. 
Letztlich muss man sagen, dass sich die Saison nur aufgrund der ersten 
fünf Spiele und damit verbundenen fünf Niederlagen so schwierig 
gestaltet. Hätte man dort auch das ein oder andere Mal gepunktet – was 
definitiv auch drin war – würde man jetzt vielleicht sogar gar nicht erst 
in der Abstiegsrunde sein.

SVM Echo: zum Glück haben wir uns im Laufe der Saison gesteigert, 
wenn auch noch nicht alles super war, wie seht ihr das?
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HBM: Wir als Team sind natürlich sehr froh, dass wir uns steigern 
konnten. Jeder hatte dann auch nach den ersten Spielen verstanden, 
dass es ein verdammt schwieriges Jahr wird. Wichtig ist natürlich dass 
man nach den verloren Spielen am Anfang, daraus lernt und die Fehler, 
die wir gemacht haben, versucht abzustellen. 

DP: Nach den ersten fünf Spielen wurde dann vieles besser. Die 
neue, defensivere taktische Ausrichtung hat schnell Früchte getragen. 
Allerdings muss man auch sagen, dass die Anzahl an individuellen Fehlern 
stark abgenommen hat. Das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, 
warum es dann endlich besser wurde. Außerdem hatte ich das Gefühl, 
dass die Mannschaft konzentrierter und fokussierter gearbeitet hat – 
auch im Training. Die einfachen Tugenden wie Kampf, Wille und Einsatz 
haben wir in den Fokus gestellt uns so viel besser in die Spiele gefunden. 
Im Training wurde versucht entsprechende Reize zu setzen und auch 
im taktischen Bereich wurde vermehrt an verschiedenen Bereichen in 
der Mannschaft gearbeitet. Wenn wir von den ersten fünf Spielen mal 
absehen, finde ich, dass wir uns als Aufsteiger weitestgehend ordentlich 
verkauft haben. Gerade gegen vermeintlich gute Gegner wie z. B. 
Kirchheimbolanden haben wir gute Spiele gemacht und insgesamt dann 
genug Punkte gesammelt, um in der Abstiegsrunde in aussichtsreicher 
Position zu sein. 

SVM Echo: in der Abstiegsrunde stehen wir aktuell auf dem sechsten 
Tabellenplatz. Bei bis zu sechs Absteigern müssen wir den Tabellenplatz 
vier erreichen (vier Punkte Rückstand). Wie schätzt ihr die Situation 
ein?

HBM: Ich denke wichtig ist, dass wir einfach ruhig bleiben. Wir müssen 
uns natürlich in einigen Bereichen steigern, um unser Ziel zu erreichen. 
Dass natürlich sechs Mannschaften absteigen, macht es nicht gerade 
einfacher. Ich bin aber davon überzeugt, wenn wir in allen Spielen, 
das an den Tag legen, was uns auszeichnet, wir auch die Klasse halten 
können. Wichtig wird die Vorbereitung sein. Wir müssen natürlich 
bestens aufgelegt sein wenn’s losgeht. 

DP: Mit siebzehn Punkten in der Abstiegsrunde denke ich, dass wir 
in Schlagdistanz sind. Zwei Mannschaften muss man noch hinter sich 
lassen, um den Klassenerhalten perfekt zu machen. Dabei muss man 
bedenken, dass wir lediglich gegen die Mannschaften aus der anderen 
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Staffel spielen. Drei der fünf Mannschaften aus der anderen Staffel 
haben weniger Punkte als wir. Ich sehe uns in auf jeden Fall in der 
Lage, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir müssen das Trainingsniveau 
hochhalten, jeder Spieler muss vielleicht auch über das Training hinaus 
an sich arbeiten, zudem müssen wir in den Spielen die individuellen 
Fehler einstellen und dann bin ich mir sicher, dass man die Saison noch 
positiv gestalten kann.

SVM Echo: Wann startet ihr mit der Vorbereitung? 

Wir werden voraussichtlich am 08.02.2023 mit der Vorbereitung starten. 

Wir wünschen allen Spielern, Mitglieder und Fans eine erholsame 
Winterpause und hoffe auf große Unterstützung in der Abstiegsrunde. 

Die 2. Mannschaft des SVM – Super 
Haufen, mit Potenzial nach oben! 

Unsere Zweitvertretung ging nach einer tollen Rückrunde mit viel 
Selbstvertrauen und einigen Neuzugängen in die Saison 22/23. Da 
die C-Klassen wieder einmal neu eingeteilt wurden und man in die 
vermeintlich starke Gruppe, gemeinsam mit vielen 1. Mannschaften, 
gesteckt wurde tat man sich mit der Formulierung eines Saisonziels 
schwer. Sicher aber wollte man wieder unter den ersten 6 mitspielen, 
die Titelaspiranten ärgern und die Pflichtaufgaben erfüllen.

Überragend ist nach wie vor die Trainingsbeteiligung unter Coach 
Benjamin Christmann, der gemeinsam mit dem Team in seine erste 
vollständige Saison als Trainer ging. In der Spitze bis zu 24 Spielern 
tummelten sich zeitweise in den Trainingseinheiten auf dem Platz. 
Selbst zur dunklen Jahreszeit waren immer mindestens 12 Mann im 
Training, sodass ein geregelter Trainingsbetrieb durchgehend möglich 
war. Natürlich durfte auch das ein oder andere Kaltgetränk nach einer 
schweißtreibenden Einheit nicht fehlen.

Sportlich konnte man die Erwartungen in der Vorrunde nicht 
gänzlich erfüllen. Zu stark waren die Leistungsschwankungen. Gegen 
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die Topteams agierte man regelmäßig auf Augenhöhe, verlor aber 
dennoch gegen die ersten 5 der Tabelle zumeist unglücklich. Gegen 
die Teams am Tabellenende konnte man dagegen regelmäßig punkten, 
während die Leistungsschwankungen gegen die Mannschaften aus 
dem Tabellenmittelfeld am meisten zu tragen kamen. Empfindliche 
Niederlagen kassierte man leider an der Kerwe mit 1:5 gegen die US Boys, 
die keinesfalls stärker einzuschätzen sind. Einen wichtigen 4:2 Derbysieg 
konnte man dagegen in Ramstein einfahren. Die sportliche Bilanz nach 
der Vorrunde fällt am Ende recht ausgeglichen aus. 6 Siegen steht ein 
Unentschieden und 7 Niederlagen entgegen. Obwohl man spielerisch 
zumeist gut mithalten konnte, konnte man den sportlichen Aufstieg 
von Torjäger Maurice Blauth in die 1. Mannschaft nicht kompensieren. 
Zu viele Chancen wurden leichtfertig liegen gelassen, in der Summe zu 
wenig Tore erzielt. Die personell ordentlich aufgestellte Defensive leistet 
sich leider ebenfalls zu viele Aussetzer. Steigerungspotenzial ist definitiv 
vorhanden. 

Mut macht die tolle Moral und die Geschlossenheit unserer Mannschaft. 
Auf und neben dem Platz agiert die Truppe stets als Einheit und man 
lässt sich auch von manch einem sportlichen Tiefschlag nicht aus dem 
Konzept bringen. Darauf möchte man auch in Zukunft bauen und sicher 
den ein oder anderen Punkt in der Rückrunde mehr einfahren.
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Auf dem Boden der Tatsachen - Bericht 
der Ersten

Hinter der Mannschaft liegt eine lange und schwere Hinserie in der 
Bezirksliga Westpfalz Nord. Ich möchte nicht detailliert auf die Partien 
eingehen, sondern eher auf die Entwicklung unserer Mannschaft in der 
laufenden Saison.

Man konnte schon in der Vorbereitung absehen, dass eine sehr schwere 
Saison auf uns zukommt. Die Pause war kurz und der Aufstieg kam 
im Grunde auch recht unverhofft. In den ersten fünf Partien setzte es 
teils heftige Niederlagen und man bezahlte in der höheren Spielklasse 
Lehrgeld. Mit Otterbach, Rockenhausen und Weilerbach spielte man 
zudem direkt zu Beginn der Saison gegen Mannschaften, die zum Ende 
der Hinserie mit uns gegen den Abstieg spielen sollten.

Man merkte, dass diese Mannschaften schon Erfahrung in der 
Bezirksliga gesammelt hatten und so verloren wir die Spiele gegen 
Rockenhausen und Weilerbach durch eigene Naivität und individuelle 
Fehler unglücklich in den letzten Minuten. Diese verlorenen Punkte tun 
beim Anblick der Schlusstabelle doppelt weh. Die kommenden beiden 
Partien gegen Reichenbach und Bedesbach-Patersbach verloren wir 
deutlich und verdient und so standen wir nach fünf Spielen mit null 
Punkten am Ende der Tabelle.

Vielleicht wäre es für uns besser gewesen, wenn wir zu Beginn gegen 
stärkere Mannschaften gespielt hätten, um uns auf die neue Liga 
einzustellen. Auch diese Spiele wären verloren gegangen, allerdings 
hätte man dann gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller keine 
Punkte verschenkt.

Der Knotenlöser für unser Team war ein emotionaler 3:4 Auswärtssieg 
beim Kerwespiel in Finkenbach. Auch nach einem 2:0 und einem 3:1 
Rückstand steckten wir nicht auf und belohnten uns für einen großen 
Kampf mit einer Aufholjagd zum ersten Sieg der neuen Saison. Auch in 
diesem Spiel leisteten wir uns leichte individuelle Fehler, aber dieses Mal 
gelang es uns diese Fehler mit viel Wille und Einsatz zu kompensieren.

Im folgenden Kerwespiel zuhause mussten wir mal wieder gegen 
die Olympia aus Ramstein ran, die wie auch letzte Saison von der 
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Tabellenspitze grüßten. Obwohl wir tabellarisch weit abgeschlagen 
hinter Ramstein waren konnten wir das Spiel lange offen gestalten und 
mithalten. Letztendlich mussten wir uns dennoch mit 2:4 geschlagen 
geben.

Was nach den ersten Spielen auffiel war, dass wir deutlich zu viele 
Gegentore kassierten. In den folgenden Partien versuchten wir etwas 
defensiver und abwartender zu spielen. Die neue Spielidee war direkt von 
Erfolg gekrönt und wir konnten gegen Kirchheimbolanden und Nanz-
Dietschweiler jeweils mit 1:0 gewinnen, wodurch wir den Anschluss an 
die anderen Mannschaften im Tabellenkeller herstellen konnten. Extrem 
wichtig war, nach der zwischenzeitlichen Niederlage in Reichenbach, 
der 2:1 Heimsieg gegen die direkten Konkurrenten aus Otterbach. 
Dieses Spiel zeigt die Entwicklung, die unsere Mannschaft im Laufe 
der Saison gemacht hat. Das erste Saisonspiel ging in Otterbach mit 6:2 
verloren, obwohl man über weite Teile des Spiels die wahrscheinlich 
bessere Mannschaft war (klingt bei dem Ergebnis komisch, war aber 
so). Einige Wochen später gewann man zuhause 2:1 gegen die gleiche 
Mannschaft. Auch die anschließenden Partien gegen Rockenhausen 
und Weilerbach gingen nicht mehr verloren, sondern endeten jeweils 
mit einer Punkteteilung, wie es auch in den Hinspielen schon hätte sein 
müssen. 

In den nächsten Partien gegen Bedesbach-Patersbach und Finkenbach 
verfielen wir leider wieder in alte Muster. Durch individuelle Patzer 
konnten aus diesen Spielen keine Punkte mitgenommen werden. Gerade 
die vielen Elfmeter, die unsere Mannschaft in der gesamten Hinrunde 
verschuldete, sind mehr als ärgerlich. Hier muss in der Rückrunde 
cleverer gearbeitet werden, denn wir dürfen uns keine Ausrutscher mehr 
erlauben.

In den beiden folgenden Partien gegen Ramstein und Kirchheimbolanden 
zeigte sich das gleiche Bild wie in den Hinspielen: Gegen Ramstein gut 
mitgehalten und nichts geholt und gegen Kibo einen wichtigen Dreier 
gelandet.

Sehr ärgerlich war das letzte Spiel der Hinrunde in Nanzdietschweiler, 
wo wir wieder in alte Verhaltensmuster zurückfielen. Zu viele Gegentore, 
teilweise eine mangelhafte Chancenverwertung und mal wieder ein 
Elfmeter gegen uns - daraus folgt am Ende eine 6:3 Niederlage.
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Was trotz der schwierigen sportlichen Situation und der Rückschläge 
bemerkenswert ist, ist unser Mannschaftsgefüge und unser Teamgeist. Es 
ist natürlich nicht einfach, wenn man nach einer Saison in der A-Klasse 
mit vielen Höhen hart auf dem Boden der Tatsachen in der Bezirksliga 
landet. Es ist nicht immer alles gut und manchmal muss es während 
einem Spiel oder dem Training auch mal ruppiger zu Sache gehen. 
Dennoch steht der Zusammenhalt immer an oberster Stelle! Die meisten 
Spieler sind schon seit vielen Jahren beim SVM und haben auch schon 
schlechte Zeiten miterlebt. Wir sind in dieser Zeit zusammengewachsen 
und sind nicht nur Mitspieler, sondern Freunde! So sind ein paar Jungs 
vor dem Rückspiel gegen Kirchheimbolanden zum FCK-Spiel nach 
Düsseldorf gefahren - Sechs-Punkte-Wochenende!
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Ein weiteres Highlight war die Hochzeit unserer guten Seele in der 
Mannschaft - Patrick heiratete seine Anika und die Mannschaft gratulierte 
dem Brautpaar nach der kirchlichen Trauung. An dieser Stelle wünschen 
wir Euch nochmals alles Gute und erinnert die Jungs immer mal wieder 
an das Einlösen der Geschenke ;).

Die Spieler von erster und zweiter Mannschaft unterstützten den Verein 
tatkräftig bei der aktuell durchgeführten Sanierung der Kabinen und 
wir freuen uns in ein paar Wochen in die neu gestalteten Kabinen 
zurückzukehren.

Am Ende der Hinrunde belegen wir den vorletzten Platz unserer Staffel 
vor Otterbach und knapp hinter Weilerbach. In der Rückrunde wird die 
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Staffel wieder aufgeteilt in eine Aufstiegs- und in eine Abstiegsrunde 
und wir spielen mit den letzten sechs Mannschaften aus der Bezirksliga 
Westpfalz Süd gegen den Abstieg. Zum Start der Rückrunde im März 
liegen wir auf dem fünftletzten Tabellenplatz. Voraussichtlich steigen 
fünf oder sogar sechs Mannschaften ab.

Die lange Winterpause kann nun genutzt werden, um sich von einem 
langen Jahr fast ohne Sommerpause zu erholen und den Fokus voll auf die 
Rückrunde zu legen. Wir haben noch die Möglichkeit die Klasse zu halten 
und dies ist auch weiterhin das Ziel, wofür wir alles geben werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, bitten wir Sie/Euch wieder um Unterstützung 
im neuen Jahr. Der Spielplan ist leider noch nicht veröffentlicht, aber 
wahrscheinlich geht es Anfang/Mitte März wieder los.

Bis dahin wünsche ich Ihnen/Euch frohe und besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und nur das Beste für das Jahr 2023.

gez. Florian Holm
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Tabelle Abstiegsrunde SVM I

Tabelle SVM II
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Store Kaiserslautern
Pariser Straße 204-208
67663 Kaiserslautern

Öffnungszeiten
Mo. - Fr.  10:00 - 18:30 Uhr
Sa.          10:00 - 16:00 Uhr

1 1 t e a m s p o r t s  K a i s e r s l a u t e r n

Pariser Straße

H i e r  f i n d e s t  d u  D e n 
b e s t e n  F u s s b a l l S t o r e 

i n  d e r  P fa l z !

Pariser Straße 204-208

Bei uns findest du eine große Auswahl rund um das Thema Fußball und 
somit alles, was die Herzen der 11 Freunde höher schlagen lässt. 

Egal ob Fußballschuhe, Fußball Equipment, Trainingsbekleidung oder 
Lifestyle Artikel. Zudem findest du Fanartikel der deutschen Bundesliga, 

ausländischen Ligen und Nationalmannschaften. 



Renovierungsarbeiten beim SVM
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Spielplan für die Abstiegsrunde der 
Ersten und die Rückrunde der Zweiten
26.02.23 12:45 Uhr TuS Glan-Münchweiler II – SV Mackenbach II

05.03.23 13:15 Uhr SV Mackenbach II – TuS Gries

12.03.23 13:15 Uhr SV Mackenbach II – SG Schrollbach/Rehweiler

19.03.23 15:00 Uhr  SV Mackenbach – SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann 
15:00 Uhr  US Youth Soccer Europe – SV Mackenbach II

26.03.23 15:00 Uhr TSG Trippstadt – SV Mackenbach 
13:15 Uhr  SV Mackenbach II – SG Haschbach/Schellw. II

02.04.23 15:00 Uhr SV Mackenbach – SV Battweiler 
15:00 Uhr  SV Hefersweiler - SV Mackenbach II

08.04.23 14:15 Uhr SV Mackenbach II – TSG Burglichtenberg II

16.04.23 15:00 Uhr SV Schopp - SV Mackenbach 
16:00 Uhr  TuS Landstuhl - SV Mackenbach II

23.04.23 15:00 Uhr SV Mackenbach – FC Queidersbach 
13:15 Uhr  SV Mackenbach II – FV Ramstein III

30.04.23 15:15 Uhr SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann - SV Mackenbach  
13:15 Uhr  VfR Hundheim-Offenbach II - SV Mackenbach II

07.05.23 15:00 Uhr SV Mackenbach – TSG Trippstadt 
13:15 Uhr  SV Mackenbach II – SpVgg Glanbrücken II

14.05.23 15:00 Uhr SV Battweiler - SV Mackenbach  
15:00 Uhr  SG Pfeffelbach/Konken - SV Mackenbach II

21.05.23 15:00 Uhr SV Mackenbach – SV Schopp 
13:15 Uhr  SV Mackenbach II – SV Kaulbach-Kreimbach

28.05.23 16:00 Uhr FC Queidersbach - SV Mackenbach 
15:00 Uhr  SpVgg Welchweiler - SV Mackenbach II
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Gute Beratung entsteht

im Dialog. Und noch

besser im Dialekt.

Filiale Ramstein und Steinwenden 

Wir sind Ihre Genossenschaftsbank in der Region!

Genossenschaftliche Beratung: Die Beratung, die 
erst zuhört und dann berät.
Als Mitglied sind Sie Teilhaber unserer Bank und 
können aktiv mitbestimmen.
Unser kompetentes Team: Berater, Vertraute und 
Nachbarn!

Für Sie 

vor Ort!

♥ 

Volksbank
Glan-Münchweiler eG
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Bericht der D - Jugend der Spielge-
meinschaft ESP / SV Mackenbach / FV 
Weilerbach nach Abschluss der Vor-

runde der Saison 2022/2023
Das Team welches sich aus den Jahrgängen 2010 und 2011 zusammensetzt 
besteht derzeit aus -21- Kids, die den Vereinen ESP, SV Mackenbach und 
FV Weilerbach angehören.

Wir spielen im Kreis Kaiserslautern – Kusel in der Kreisliga.

Trainiert wird Montags von 17:00 – 18:30 Uhr in Mackenbach 
und Donnerstags von 17:00 – 18:30 Uhr in Schwedelbach. Mit der 
Trainingsbeteiligung sind Daniel Graf, Lars Schmitt und Ich sehr 
zufrieden. 

 Derzeit belegt die Mannschaft nach 11 Spielen (ein Spiel weniger 
als andere Teams) mit 23 Punkten, also 7 Siegen, 2 Unentschieden 
und 2 Niederlagen und einem Torverhältnis von 33:10 einen guten 
5.Tabellenplatz. Dafür ein Lob der Mannschaft, die auch bereit ist, sich 
in allen Belangen zu verbessern.

Eine Hallenrunde wird es aufgrund der Coronalage nicht geben. Teilweise 
werden Hallenturniere von verschiedenen Vereinen ausgetragen. Ein 
Hallenturnier steht Ende Januar 2023 auf dem Programm. Deswegen 
werden wir wohl wenig bis gar nicht in der Halle trainieren. Derzeit 
haben wir den Trainingsbetrieb ausgesetzt. Die Rückrunde startet erst 
wieder Anfang März 2022.

Die Bereitschaft, der Einsatz sowie die Begeisterung sind bei den Kids 
in jedem Training und bei jedem Spiel zu spüren. So macht Arbeit mit 
Kindern uns als Trainerteam Spaß. Insbesondere ist es auch einfach 
schön ihre Entwicklung über mehrere Jahre begleiten zu dürfen!!  

Wir bedanken uns hiermit bei den Spielerinnen und den Spielern 
auch noch für die tolle Trainingsbeteiligung und bei den Eltern für die 
gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei den Fahrten zu den 
Spielorten. 
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HATTRICK Winter 2018

Hauptstraße 13  67685 Erzenhausen 
Telefon 06374 / 5363  Telefax 06374 / 3102

info@bodenbelaege-jung.de  www.bodenbelaege-jung.de

DESIGNBELAG

TEPPICH  LINOLEUM

FERTIGPARKETT

PVC  KORK  KAUTSCHUK

LAMINATBODEN  TAPETEN

PARKETTARBEITEN



Allen Lesern wünscht das Team der D-Jugend eine besinnliche 
Adventszeit, ein frohes Fest, für die Kinder mit vielen Geschenken und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2022!!

Bleibt gesund! Das ist das wichtigste in dieser Zeit! 

Lars Schmitt, Daniel Graf, Frank Dietrich
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NAMASTE! 
Mitte September startete beim SVM die neue Kinderyogagruppe. Die 
Kinder erlebten verschiedene YOGAGESCHICHTEN passend zu den 
jeweiligen Jahreszeiten und Festen. Die Kinder bekamen Einblicke 
in verschiedene Atemtechniken bis hin zu den unterschiedlichsten 
Achtsamkeitsübungen.

Phantasiereisen und Massageübungen runden die Yogapraxis ab.

Zurzeit sind alle Plätze in der Gruppe besetzt.

Bei Interesse kann man sich bei der Übungsleitung Dorthe Kauf 
06374/801789 auf eine Warteliste setzen lassen.
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Das Autohaus
mit der persönlichen

Atmosphäre

 Kaiserstraße 90 66862 Kindsbach
 Tel.: 06371-8008-0 Fax: 06371-8008-20
 www.auto-gebert.de info@auto-gebert.de



Damen – Gymnastik – Gruppe 
Das Jahr 2022 neigt sich nun dem Ende zu und gerne halten wir einen 
Rückblick, auf die vergangene Monaten.

Seit Mai finden wieder unsere wöchentlichen Gym–Stunden statt. Viele 
unserer Teilnehmerinnen (wir sind zur Zeit 30 Damen ) kommen seit 
dem wieder regelmäßig zur Gymnastikstunde. So haben wir auch über die 
Monate Juli und August keine Pause eingelegt, sondern unsere sportlichen 
Aktivitäten ins Freie verlegt, was bei unseren Teilnehmerinnen sehr gut 
ankam. Seit September trainieren wir wieder in der Halle. Dort bieten 
wir Übungsleiterinnen ein moderates und ausgeglichenes Training 
an, mit dem Ziel das Herz – Kreislaufsystem bei Laune zu halten und 
möglichst viele Muskelgruppen zu aktivieren und die Beweglichkeit zu 
fördern. Abwechslung und Differenzierung in eine Fitness - Stunde zu 
bringen, dieses Ziel haben wir als Übungsleiterinnen. Doch wie schaffen 
wir das immer wieder?  Durch Weiterbildung! So haben Regina und 
ich im Oktober und November Seminare beim Sportbund besucht, in 
dem wir neue Übungsformen erlernten, um unsere Gruppe wieder aufs 
Neue zu Überraschen und herauszufordern.

Da uns nicht nur unsere Fitness am Herzen liegt, sondern auch das 
freundschaftliche, gesellige miteinander war es uns eine besondere 
Freude dieses Jahr wieder ein Sommerfest bei Ursel feiern zu können. 
Bei mitgebrachten Speisen und Getränke hatten wir unseren Spaß.

1919 e.V.

31



Is
ign

y-
All

ee
 1

67
68

5 W
eil

er
ba

ch
Te

l. 0
63

74
-6

27
0

ww
w.

fa
ce

bo
ok

.co
m/

ed
ek

a.h
aa

g
inf

o@
e-

ha
ag

.de

He
ra

us
ge

be
r: 

An
as

ta
sia

 K
ro

m
er

-H
aa

g,
 Is

ig
ny

-A
lle

e 
1, 

67
68

5 
W

ei
le

rb
ac

h



1919 e.V.

33



Als nächstes steht unsere Weihnachtsfeier an, auf die wir uns alle sehr 
freuen. Bei gutem Essen, kleinen Geschenken, Lied-und Gedichtvor-
träge lassen wir es uns dann gut gehen.
PS: Vielleicht schaut auch der Nikolaus vorbei!
Am Schluss möchten wir als Übungsleiterinnen noch ein „Danke schön“ 
an unsere Teilnehmerinnen aussprechen, die trotz längerer Pause alle 
wieder dabei sind.

  Wir wünschen Allen schöne Weihnachten und
   ein friedvolles Neue Jahr

Sonja Meisinger und Regina Waltemade

1919 e.V.

34



Warenwirtschaftslösungen

FullSystemSoftwareGmbH

@fullsystemwawi

fullsystem-software.de



Wenn wir die Region mit
unserer Sportförderung
unterstützen.

www.sparkasse-kl.de

Sparkasse
Kaiserslautern 

Dabeisein
ist einfach.


