Wittiggrund–Nachrichten
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Liebe Sportfreunde, liebe Vereinsmitglieder,
wir stehen kurz vor dem 2. Advent des Jahres 2007 - Wie schnell ist wieder mal
ein Jahr vergangen. Ich freue mich jetzt auf die etwas ruhigere Zeit hin zum
Jahresende bzw. zum Anfang eines neuen Jahres. Viele Menschen sehen dann
Dinge doch etwas gelassener wie das ganze Jahr über. Und seien wir mal ehrlich,
wenn man so in ein Jahr zurückblickt, dann ist das sicherlich auch so. Man sollte
viele Dinge einfach etwas gelassener sehen und man wird feststellen, dass man so
besser durch das Leben schreitet.
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern unserer Wittiggrund-Nachrichten, auch
im Namen des gesamten FSV-Vorstandes eine schöne und vor allem ruhige und
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.
Ich bedanke mich bei allen, die unserem Verein FSV Thalau durch Ihre
Mitgliedschaft und Vereinstreue, aber auch durch ihren regelmäßigen Besuch bei
Veranstaltungen des Vereins, verbunden sind – insbesondere natürlich bei denen,
die die vielen Arbeiten im Verein leisten. Gerade ohne die Hilfe der vielen
Menschen, die hier aktiv mitmachen, wäre diese Vereinsarbeit nicht möglich. Ein
herzliches „Vergelt`s Gott“!

FSV – sportlicher Jahresrückblick 2007
Die ersten Gedanken beim Jahresrückblick gehören - wie in jedem Jahr - unserer
1. Seniorenmannschaft. Im Sommer diesen Jahres wurde der sportliche Wechsel
vollzogen. Unser Spielertrainer Goran Gajic wurde nach 10 ½ jähriger Tätigkeit
am Pfingstsportfest verabschiedet. Der Verabschiedungstag, Pfingstsamstag, war
ein bewegender Abend. Der Verein und die Mannschaft verabschiedeten sich von
Goran in einer Art, so wie das unserem Ex-Trainer wohl bei keinem anderen
Verein mehr passieren wird. Das war für mich gesehen, der emotionalste und auch
schönste Moment unseres Sportjahres 2007.
In der Trainerfrage haben wir uns für einen „Einheimischen“ entschieden. Thomas
Hütsch hat das Amt übernommen und hat eine neue Begeisterung bei unseren
Spielern entfacht. Die ersten Wochen und Monate seiner Arbeit waren jedoch
gekennzeichnet durch viele Verletzungen wichtiger Spieler. So konnten die guten
Trainingsleistungen zu Beginn der Saison sich nur bedingt in guten Resultaten
wiederspiegeln. Zu häufig musste man mit unterschiedlichen Mannschaftsaufstellungen spielen. Zudem wurde eine Vielzahl von Spielen auch mit

einer stark verjüngten Mannschaft gespielt. Somit sind wir am Jahresende 2007
mit den erreichten 20 Punkten und Platz 9 in der Bezirksliga Süd durchaus
zufrieden.
Im neuen Jahr beginnt nach einer langen Winterpause die Saison praktisch wieder
von vorne, d.h. alle Spieler fangen wieder bei „Null“ an und müssen sich für das
Team der 1. Mannschaft empfehlen. Wenn alle gesund sind und bleiben, werden
die Stammplätze in der Startelf stark umgekämpft sein. Unser realistisches ZIEL
kann zunächst nur der Klassenerhalt sein.
Mit den Leistungen unserer 2. Seniorenmannschaft sind wir nur bedingt
zufrieden. Zum Saisonstart gab es eine Reihe guter Ergebnisse. Dann die
Verletzungen innerhalb der 1. Mannschaft, die sich natürlich auch auf unsere
„Zweite“ auswirkten und zusätzlich noch Verletzungen einiger Spieler aus dem
Kader der 2. Mannschaft. So lief praktisch Woche für Woche eine veränderte und
i.d.R. sehr junge Mannschaft auf das Feld.
Trotzdem gab es Niederlagen, die vermeidbar waren und einfach nicht passieren
dürfen. Auch hat der anfangs noch gute Trainingsehrgeiz leider wieder stark
nachgelassen. Unser Ziel wird es auf jeden Fall sein, in den verbleibenden Spielen
der Saison 2007/2008 noch die Punkte zu holen, die bisher nicht geholt worden
sind. Das wird nur gehen mit guter Trainingsbeteiligung, ordentlicher
Spielvorbereitung, starker Disziplin und mehr Engagement auf dem Platz. Auch
hier gilt, wenn alle gesund sind und bleiben hat unsere zweite Mannschaft genug
Potential auch gegen die Topmannschaften der B-Liga-Rhön zu bestehen.
Nun zu unserer Juniorenabteilung. Die A-/B-Junioren spielen in der Kreisliga
und haben da das Potential ganz vorne mitzuspielen. Hier spielen die Jungs, die zu
den trainingsfleißigsten des Vereins gehören. Weiter so, dann werden wir mit
diesen Jungs noch viel Spaß haben, auch in der nahen Zukunft in den Teams
unserer Seniorenmannschaften.
Die C-Junioren (Spielgemeinschaft mit der SG Hettenhausen) haben ebenfalls den
Sprung in die Kreisliga geschafft. Dort hat es bisher zwar noch zu keinem Sieg
gereicht, doch waren es immer nur ganz knappe Ergebnisse. Ich bin mir sicher,
dass die Mannen um ihre Trainer Wolfgang Heil und Frank Bauer im neuen Jahr
noch Erfolge einfahren werden.
Die D-Junioren (Spielgemeinschaft mit der SG Hettenhausen) haben sich auch für
die Kreisliga qualifiziert. Hier befindet sich die Mannschaft mit drei Siegen und
vier Niederlagen im Mittelfeld der Spielklasse. Die Entwicklung der Elf ist
durchaus positiv zu sehen.

FrOHE WEIH N A C H T E N und ein Gesunde s Neues Jahr 2008 !

Die E- und F-Junioren werden beide von Michael Koch trainiert. Auch wenn sich
noch nicht dauerhaft zählbare Erfolge einstellen, so merkt man beiden
Mannschaften die gute Handschrift des Trainers deutlich an. Beide Mannschaften
sind mit großem Eifer bei der Sache. Die notwendigen Erfolgserlebnisse werden
sich bestimmt im Frühjahr 2008 einstellen.
.
Unsere Tennisabteilung hat in diesem Jahr wieder mit zwei Damen-/Mädchen
Mannschaften am Spielbetrieb teilgenommen (U14 + U18). Beide Teams sind
sehr jung und deshalb darf man den Erfolg bzw. die Ergebnisse hier sicherlich
nicht an erster Stelle sehen. Wichtig ist, dass die jungen Damen alle ihren Spaß
haben und eifrig trainieren. Wir sind froh, dass sich nach wie vor viele an diesem
Sport erfreuen. Das wäre ohne das große Engagement der Tenniswartin Claudia
Bude nicht möglich.

Ausgabe 05/2007
(06.12.2007)

Unser Lauftreff scheint es leider nicht zu schaffen, die Menschen zur Bewegung
zu animieren, obwohl auch hier darauf Wert gelegt wird, dass nicht die Leistung
zählt, sondern die sportliche Betätigung eines jeden Menschen. Auch wenn die
Gruppe klein ist ... schön, das es sie gibt.
Die Frauensportgruppe ist nun schon über Jahre im Verein etabliert. Leider
finden nur sporadisch neue Gesichter den Weg in die Gruppe, die sich jede Woche
dienstags in der Mehrzweckhalle zum gemeinsamen Sport trifft. In diesem Jahr
veranstaltete man erstmalig einen Stepperkurs, und zwar mit sehr großem Erfolg.
Über 20 Frauen nahmen an dem Kurs teil. Da die Gruppe nicht nur regelmäßig
Sport treibt, sondern auch noch andere gesellige Aktivitäten ausübt, wäre das
eigentlich ein Signal für sportbegeisterte Frauen, sich doch da einfach neu
anzuschließen. Jeder von uns weiß doch: „Sport ist nicht Mord“, sondern „Sport
hält jung“!!!
gez. Roland Wahl
(1. Vorsitzender)

FSV – Termine 2008
Samstag, 12.01.
Samstag, 09.02.
Freitag, 07.03.
09.05. – 12.05.
30.06. – 06.07.
13.09. + 14.09.
25.10. - 27.10.
November
Samstag, 13.12.

Hallenkreismeisterschaften der Seniorenmannschaften
Junioren-Hallenturnier des FSV Thalau in Gersfeld
Jahreshauptversammlung
Sportfest Pfingsten
Vereinsausflug FSV (Hohe Tatra)
Erdäpfeltage
Schlachtfest
Schwimmenturnier im Sporthaus
Jahresabschlussabend FSV

Tel.: 06656/7801

www.fsv-thalau.de

