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Vorwort: präSideNt Volker HeiSSmaNN

liebe mitglieder,

ich darf mich heute zum ersten Mal als 
Präsident unserer Spielvereinigung an Sie 
wenden. dieses amt beim bei weitem be-
kanntesten Verein unserer Kleeblattstadt 
zu bekleiden, ist für mich eine Herzensan-

„vor groSSen 
aufgaben!“

gelegenheit. Es ist aber auch eine Heraus-
forderung. 

Und deshalb verstehe ich, dass es ne-
ben den vielen Glückwünschen und auf-
munternden Worten, die mich inzwischen 
erreicht haben – und für die ich mich an 
dieser Stelle herzlich bedanken möchte –, 
auch Menschen gab, die gefragt haben, 
ob ich denn überhaupt die Zeit für dieses 
amt aufbringen könne.

„koNNte mir eiN bild  
macHeN, waS auF  
micH zukommt“

Nun, diese Frage ist sicherlich berech-
tigt. doch konnte ich mir in den vier Jah-
ren, in denen ich nun schon als Vize-Prä-
sident für unser Kleeblatt arbeiten durfte, 
ein bild davon machen, was auf mich zu-
kommt. 

Zudem habe ich im Vorfeld der Mitglie-
derversammlung, in vielen Gesprächen 
mit meinen Präsidiumskollegen, mit Weg-
begleitern und Freunden unserer Spielver-
einigung, eine große bereitschaft gespürt, 
mich zu unterstützen und unseren Weg 
gemeinsam zu gehen. deshalb kam ich zu 
dem Schluss, dass ich mich der genann-
ten Herausforderung stellen werde. Und, 
das betone ich, tue ich sehr gerne.

präsident Volker Heißmann.



denn das Kleeblatt ist mein Verein. 
Von klein auf. auch bei mir hat es so be-
gonnen wie bei vielen anderen: der Papa 
hat den „boum“ mit in den Ronhof genom-
men. Meist standen wir auf dem legendär-
en block 1, im Sand der alten Stufen, und 
neben dem nächsten Tor für unsere „Färd-
der“ warteten wir auch immer gespannt 
darauf, dass der ebenso legendäre Mann 
mit dem weißen Mantel und dem kleinen 
Hütchen, der die Fischsemmeln auf einem 
Tablett rund um die aschenbahn trug, 
vorbeikommen würde. „laggs! Sardina!“ 
schrie er ins Publikum, und gleich hinter 
ihm kam der Handwagen mit den Geträn-
ken.

„auF auSwärtSSpiele giNg 
eS mit meiNem Vater“

auch auf auswärtsspiele ging es mit 
meinem Vater. In der bayern- oder lan-
desligazeit. Es waren zumeist schöne aus-
flüge. Mit dem Spiel unseres Kleeblatts 
und dann einem guten Essen in irgend-
welchen landgasthöfen. 

das sind meine Erinnerungen, und 
wer das mitgemacht hat, der wird immer 
ein Kleeblättler sein. So war es für mich 
selbstverständlich, dass ich den Verein 
in den letzten Jahrzehnten immer unter-
stützt habe, wo es ging. Stadionsprecher 
zu sein hat mir vor gut zwei Jahrzehnten 
viel Spaß gemacht, auch ansonsten durfte 
ich immer wieder an verschiedenen Stel-
len helfen.

In diesen ganzen Jahren hatte ich na-
türlich den blick eines Fans, den blick von 
außen. Seit ich seit 2018 im Präsidium da-

bei sein kann, habe ich aber ganz andere 
Einblicke in die Komplexität gewonnen, 
die einen großen Verein wie die Spielver-
einigung auszeichnet. 

auf der einen Seite haben wir natür-
lich den in eine KG ausgegliederten Profi-
fußball. aber auf der anderen Seite haben 
wir auch unseren eingetragenen Verein 
mit seinen abteilungen, für den wir als 
Präsidium ja hauptsächlich zuständig 
sind.

„uNSereN VereiN iN der 
zukuNFt attraktiV  
geStalteN“

Und in der Entwicklung unseres Ver-
eins mit seinen abteilungen stehen wir in 
der Zukunft vor großen aufgaben. Unse-
re Zeit bringt Veränderungen mit sich im 
Freizeitverhalten der Menschen, im Ver-
hältnis zu ihrem Sportverein oder auch 
zum Ehrenamt. Es wird für uns eine ganz 
wichtige Zukunftsfrage sein, wie wir un-
seren Verein attraktiv gestalten können, 
wie wir für unsere Mitglieder ein moder-
ner Verein sein können, der die veränder-
ten Herausforderungen zusammen mit 
ihnen angeht.

die ersten Schritte haben wir gemacht. 
die Satzung wurde modernisiert. Wir ha-
ben durch die Vergrößerung des Wirt-
schaftsbeirates den abteilungen mehr 
Teilhabe ermöglicht. die Gründung einer 
Fanabteilung war ein weiterer, längst fäl-
liger Schritt. In diesem Zuge haben wir 
die Struktur der Mitgliedschaft verändert. 
Es ist sicher attraktiv, dass man nun als 
Fanmitglied mit 80 Euro Jahresbeitrag 
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oder als Fördermitglied mit nur 50 Euro 
Jahresbeitrag bei unserem Kleeblatt da-
bei sein kann. denn erklärtes Ziel ist es, 
unsere Mitgliedszahl zu erhöhen. Je mehr 
wir sind, desto mehr Gewicht bekommen 
wir bei den wichtigen diskussionen der 
nächsten Zeit.

„die kommuNikatioN  
StärkeN“

liebe Mitglieder, wir wollen ein Präsi-
dium sein, das für alle da ist. Um die Kom-
munikation im Verein zu stärken, werden 
wir in naher Zukunft einiges tun, dass uns 
dabei hilft. Ein erster Schritt ist die Wie-
dereinführung unserer Mitgliedersprech-
stunde, die wegen der Pandemie ausge-
setzt worden war. den nächsten Termin 
werden wir zeitnah bekannt geben.

Zum abschluss hoffe ich, dass uns 
möglichst viele Mitglieder auf unserem 
Weg unterstützen. Wie im Wettkampf gilt 
auch in der Entwicklung unseres Vereins: 
Nur gemeinsam können wir gewinnen. 
lassen Sie uns mit großer Freude und 
leidenschaft für unsere Spielvereinigung 
einstehen.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen ein 
gesegnetes und friedvolles Weihnachts-
fest wünschen, einige erholsame Tage in 
der „staden Zeit“ und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. auf das wir alle uns 2023 
wieder mit großer Energie für unser Klee-
blatt einsetzen können, ob als aktiver 
Sportler oder als Ehrenamtlicher in der 
betreuung und Organisation.

Herzlichst lhr
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mitgliederVerSammluNg

Endlich konnte die SpVgg Greuther Fürth 
e. V. wieder eine ordentliche Mitglieder-
versammlung wie geplant abhalten. Nach 
den pandemiebedingten Verschiebungen 
der vergangenen Jahre ging die Veran-
staltung im November problemlos über 
die bühne.
Nachdem auf der außerordentlichen Ver-
sammlung im Juni bereits die Satzungs-
änderungen und die Gründung der Fanab-
teilung beschlossen worden waren, ging 

gut aufgeStellt
in die zuKunft

es diesmal nach der regulären dreijähri-
gen Periode um die Neubesetzung der 
Gremien.
der bisherige Präsident Fred Höfler hatte 
schon im Juni bekannt gegeben, dass er 
nicht mehr für eine weitere amtszeit an-
treten wolle. die wichtigste Personalie 
des eingetragenen Vereins wurde somit 
auf der Mitgliederversammlung entschie-
den. Vom Wirtschaftsbeirat wurde Volker 
Heißmann zum Präsidenten bestimmt.

das neue präsidium der SpVgg greuther Fürth e.V.: dirk weißert, Volker Heißmann, 
maike müller-klier, Jürgen Schmidt, günter gerling (v. l.).



mitgliederVerSammluNg

der Ehrenrat, der unter Vorsitz von Gün-
ter leupold unverändert in die nächste 
amtszeit geht und einstimmig gewählt 
wurde, schlug der Versammlung den 
Wirtschaftsbeirat vor, der unter Vorsitz 
von Oberbürgermeister dr. Thomas Jung 
ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

daNk aN HöFler

der scheidende Präsident Fred Höf-
ler bedankte sich in seiner Rede für die 
gute Zusammenarbeit in den Gremien 
während seiner amtszeit: „Ich war sehr 
gerne ihr Präsident, vielen dank!“. der 
Geschäftsführer der Fußball-KG, Holger 
Schwiewagner, und der neue SpVgg-
Präsident Volker Heißmann bedankten 
sich anschließend bei Fred Höfler für sein 

oberbürgermeister dr. thomas Jung gab als Vorsitzender des wirtschaftsbeirates die 
bestellung von Volker Heißmann zum präsidenten bekannt.

ehrenamtliches Engagement zum Wohle 
des Kleeblatts.

Hack eHrte weggeFäHrteN 

Ehrenpräsident Helmut Hack ließ es sich 
nicht nehmen, persönlich zwei Herren zu 
danken, die sich im letzten Vierteljahr-
hundert um den Verein verdient gemacht 
hatten: dem ebenfalls scheidenden ehe-
maligen aufsichtsratschef Walter brand 
und dem langjährigen Mannschaftsarzt 
dr. Harald Hauer bereiteten die Mitglieder 
zu Recht Standing Ovations.
Erfreulich war auch, dass sowohl Ge-
schäftsführer Holger Schwiewagner in 
seinem Gastbeitrag zur Fußball-Kgaa als 
auch der für die e.V.-Finanzen zuständige 
Vize-Präsident dirk Weißert Gewinne ver-
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mitgliederVerSammluNg

melden konnten. So sieht das Kleeblatt 
finanziell mit guter basis den Herausfor-
derungen der nahen Zukunft entgegen.

alle eNtScHeiduNgeN  
eiNStimmig

da alle Wahl-Entscheidungen einstimmig 
waren, geht das neue Präsidium mit Vol-
ker Heißmann an der Spitze gestärkt und 
mit Freude an die arbeit. „Ich bin dem 
Verein schon mein ganzes leben verbun-
den, deshalb ist mir diese Entscheidung 
der Gremien eine Herzensangelegenheit 
und Ehre“, so Heißmann in seiner ab-
schlussrede. js

So sind die gremien der SpVgg greuther 
Fürth e. V. besetzt:

präsidium: Volker Heißmann (Präsident), 
Günter Gerling, Jürgen Schmidt, dirk Wei-
ßert (Vize-Präsidenten), Maike Müller-
Klier (beratendes Mitglied).

ehrenrat: Günter leupold (Vorsitz), Karl 
Knöfel, Helmut lottes, Wolf Nanke, Irene 
Ott.

wirtschaftsbeirat: Ob dr. Thomas Jung 
(Vorsitzender), bernd lindner (stellvertr. 
Vorsitzender), Sven apfelstädt, Norbert 
appis, andreas büdel, lutz drießlein, 
Mete Soysev.
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Volker Heißmann verabschiedete seinen Vorgänger Fred Höfler mit einem gutschein 
für den burgfarrnbacher Felsenkeller, wo seinerzeit die ersten kontakte geknüpft 
wurden, um den ehemaligen tucher-chef Höfler als präsidenten zu gewinnen.
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eHreNtage

Nach mehrmaligen Verschiebungen 
konnten die Jubilare der Jahre 2020 und 
2021 im September endlich ihre verdien-
ten Ehrungen entgegennehmen, auch 
der Ehrentag 2022 konnte im November 
planmäßig durchgeführt werden.
Im Spätsommer gab es eine kombinierte 
Veranstaltung für die treuen Mitglieder, 
die in den Jahren 2020 und 2021 an der 
Reihe gewesen wären.
besonders war, dass in der liste der zu 
Ehrenden aus dem Jahr 2021 auch eine 

viele ehrungen 
nachgeholt

ganze Reihe von Mitgliedern war, die einst 
im Zuge des beitritts der Fußballabteilung 
des TSV Vestenbergsgreuth zur SpVgg ge-
kommen waren. 
So ließ es sich KGaa-Geschäftsführer Hol-
ger Schwiewagner nicht nehmen, eine 
laudatio auf den prägenden Kleeblatt-
Funktionär der letzten Jahrzehnte aus-
zubringen: Ehrenpräsident Helmut Hack 
wurde zusammen mit seiner Frau Karin 
und weiteren Weggefährten für 25 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt.

die geehrten, die eigentlich schon 2020 und 2021 an der reihe gewesen wären, stell-
ten sich gerne zum gruppenfoto auf. Fotos: wolfgang zink



im November konnte die SpVgg greuther Fürth ihren regulären ehrentag in der Haupt-
tribüne durchführen. Hier alle Jubilare auf dem podium.

der damals noch amtierende Präsident 
Fred Höfler durfte eine Reihe von neuen 
Ehrenmitgliedern – die nach 50 Jahren 
Zugehörigkeit ernannt werden – auszeich-
nen, darunter auch Ehrentags-Moderator 
Jürgen Schmidt. Helmut Hack übernahm 
gerne die aufgabe, die Rede für Schmidt 
selbst zu halten und ihm für das vielfältige 
Engagement fürs Kleeblatt in fünf Jahr-
zehnten zu danken.
Manfred Goth und adolf Gottwald waren 
aber die heimlichen Stars des Tages, denn 
die beiden wurden für 70 Jahre Mitglied-
schaft ausgezeichnet.

zwei SiNd 75 JaHre dabei

Im November konnte das Kleeblatt dann 
seinen regulären Ehrentag ausrichten. 
Erstmals begrüßte der neue Präsident 
Volker Heißmann die anwesenden. die 
wieder von Jürgen Schmidt moderierte 
Ehrung wurde auf der bühne von Vize-Prä-
sident Günter Gerling und Ehrenratsvorsit-

zendem Günter leupold komplettiert, die 
Urkunden und Ehrennadeln überreich-
ten. Neben den neuen Ehrenmitgliedern 
durften auch hier noch langjährige Mit-
glieder geehrt werden: Fritz lechner und 
Heinz Schlee sind 70 Jahre dabei, Georg 
langkammerer und Erich Wiest schon un-
glaubliche 75 Jahre. js

ehrenmitglieder seit 2020: 
anke bloß, Edith Frank, Gert lauterbach, 
Elfriede lechner, Walter liebel, Ilse  linz, 
Hildegard Zucker.

ehrenmitglieder seit 2021: 
Hans appl, bernd drießlein, Marianne 
Köppl, Irene Meier, Hans Pfund, barbara 
Raithel, Jürgen Schmidt, Joachim Wolf.

ehrenmitglieder seit 2022:
Marianne baehr, anna-Elisabeth baum, 
lutz drießlein, Inge Groß, Hans Huber, 
betty Martens, Herbert Pretting, Klaus 
Rost, Harald Schneeberger.

eHreNtage

9



10

Hockey

Nach zwei Jahren ohne oder mit einge-
schränktem Spielbetrieb fand die Feldsai-
son 2022 wieder nahezu unter „Normal-
bedingungen“ statt. 
Erwachsene wie Kinder und Jugendliche 
genossen es, wieder in der Gemeinschaft 
trainieren, spielen und auf Turniere fahren 
zu können. Mit dem Sommerfest am 23. 
Juli 2022 fand das erste größere Event 

Stand vor 
corona erreicht 

der abteilung wieder im Sportzentrum 
Kleeblatt statt.
Höhepunkt der Saison war der aufstieg 
der 1. Herrenmannschaft in die bayeri-
sche Feldhockey-Oberliga am 10. Juli 
2022.  am letzten Spieltag trat die SpVgg 
gegen den Tabellenzweiten, die bay-
reuther TS, an. In einem spannenden Spiel 
vor rund 200 Zuschauern glich die 1. Her-

einiges war los beim Hockey-Sommercamp am Sportzentrum. – andere Seite: zusam-
menhalt bei den Hockey-Herrren des kleeblatts.  Fotos: abteilung



renmannschaft erst wenige Minuten vor 
dem Ende aus. In der Folge vergaben sie 
sogar noch einen Siebenmeter, retten das 
Ergebnis aber dennoch hochverdient über 
die Zeit.

glück uNd pecH iN  
der waage 

Glück hier, Pech dort: Zwei Stunden spä-
ter mussten die 1. damen nach einem 4:4 
gegen den Tabellenführer Tb Erlangen, 
nachdem man bis kurz vor Schluss mit 4:3 
den Klassenerhalt sicher hatte, den Gang 
in die Verbandsliga antreten. So mussten 
sie trotz respektabler ausbeute von 16 
Punkten aus 14 Spielen absteigen.

meiSterScHaFteN  
iN der JugeNd

Im Jugendbereich erreichte die weibli-
che U14 in der Hallensaison 2021/22 die 
Zwischenrunde zur bayerischen Meis-
terschaft und die weibliche U16 in der 
Feldsaison 2022 das Finale um den deut-
schen Jugendpokal. die wU16 wurde wie 
die männliche U12 Nordbayerischer Ver-
bandsligameister.
In der gerade begonnenen Hallensaison 
2022/23 gehen für das Kleeblatt fünf 
Erwachsenen- und 19 Kinder-/Jugend-
teams an den Start. 
Mit einem aktuellen Mitgliederstand von 
330 – davon 200 Kinder und Jugend-
liche – wurde der Stand von vor der Co-
rona-Pandemie wieder erreicht, obwohl 
Schnuppertrainings in Kita und Grund-

schulklassen weiterhin nicht möglich wa-
ren.
am 5. Oktober wurde Klaus Topf, lang-
jähriges Hockeymitglied, Seniorenbeirats-
vorsitzender und stellvertretender Vorsit-
zender des Fördervereins „Freunde des 
Hockeysports in Fürth e.V.“, zu Grabe ge-
tragen. die gesamte abteilung wird sein 
andenken in Ehren halten.

budeNStadt am raSeN 

Zum abschluss des Jahres wurde erst-
mals eine Weihnachtsfeier auf den Neben-
flächen, beim Kunstrasen 1, im Sportzen-
trum geplant – in Form einer budenstadt. 
Verschiedene Stände luden am 17.12. 
zum Verweilen und Genießen ein. ab

weitere informationen zur Hockeyabtei-
lung: www.greuther-fuerth-hockey.de

Hockey
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turNeN

Seit der letzten Mitgliederversammlung 
kann die abteilung einen sprunghaften 
anstieg auf über 700 Mitglieder zu ver-
zeichnen. dieser ist zum Großteil auf den 
Kinderbereich zurückzuführen, wodurch 
sich eine Verjüngung der abteilung erge-

hohe nachfrage 
bei Kindern

ben hat, die sich nach Sport und bewe-
gung in Präsenz misst. 
Ein herzlicher dank an dieser Stelle an die 
vielen engagierten Menschen, die Woche 
für Woche die durchführung der Kurse in 
der abteilung ermöglichen!

bei der kinderführung erfuhren die jungen teilnehmer von kleeblatt-mitarbeiterin 
ella rothenhöfer Spannendes über die neue tribüne und den Verein.  Foto: abteilung



der Kinderbereich, mit mehr als 50% der 
700 Mitglieder, kann weiterhin vier Eltern-
Kind-Kurse, zwei Kleinkindkurse und zwei 
Kinderturnen-Kurse pro Woche anbieten.

Neue kurSe 

dazu gibt es für Kids ab zehn Jahren ei-
nen neuen Fitnesskurs und regelmäßige 
Zumba® Kids-Kurse. 
In Kooperation mit der Stadt Fürth konn-
te im Rahmen der aktion Schnuppergut-
scheine vielen Fürther Erstklässlern ein 
kostenfreies Jahr Mitgliedschaft ermög-
licht werden. aufgrund von Kapazitäts-
grenzen und Engpässen musste die Turn-
abteilung die Online-Warteliste schließen 
und verweist gerne auf die angebote der 
anderen abteilungen.
durch die Teilnahme an der „Vereins-Hop-
ping 60+ aktion“ der Stadt Fürth konnten 
etlichen Interessierten kostenfreie Termi-
ne in verschiedenen Kursen (Rückengym-
nastik, Qigong, Zumba Gold oder Wirbel-
säulengymnastik) angeboten werden. die 
beiden Herzsportgruppen mussten einen 

Mitgliederschwund von ca 15% verzeich-
nen, dennoch sind die Gruppen weiterhin 
ausgebucht.

VermeHrt auSFlüge 

Nachdem zuletzt keine außersportlichen 
aktivitäten veranstaltet werden konnten, 
konnte das angebot an ausflügen wieder 
vermehrt werden. 
So fanden unter anderem zwei Stadi-
onführungen für die erwachsenen Mit-
glieder, eine Stadionführung für Kinder 
und der Familienausflug statt. auch eine 
Weihnachtsfeier konnte im Jahr 2022 
wieder geplant und durchgeführt werden.
auf der in Präsenz durchgeführten Mit-
gliederversammlung wurde der Vorstand 
entlastet und für zwei Jahre wiederge-
wählt. Zusätzlich hofft die gesamte abtei-
lung, die knapp 30 Kurse im Winter unter 
normalen bedingungen in Präsenz durch-
führen zu können. sa

weitere informationen zur turnabteilung: 
www.greuther-fuerth-turnen.de

turNeN/impreSSum

13

impreSSum
 

Kleebläddla – das Vereinsmagazin der 
SPVGG GREUTHER FüRTH e. V.

Hrg.: SPVGG GREUTHER FüRTH e. V. ,
Kronacher Str. 154, 90765 Fürth.

Redaktion: Jürgen Schmidt, ben Hach, Heike Holzapfel.
layout: Jürgen Schmidt.

Namentlich gekennzeichnete artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
des Heraus gebers wieder. Nachdruck oder anderweitige Verwendung von 
beiträgen des Kleebläddla nur mit Genehmigung des Herausgebers. Keine 

Haftung für unaufgefordert eingesandte Manuskripte oder bilder.

 aktuelleS 
  

die geschäftsstelle der  
SPVGG GREUTHER FüRTH e. V.  

bleibt während der  
Weihnachtsfeiertage  

und des Jahreswechsels  
vom 22. dezember bis  

einschließlich 
8. Januar geschlossen!



erfolge in 
der jugend

tiScHteNNiS
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Vincent etzold holte sich bei den Jungen 
19 den dritten platz bei den bezirksmeis-
terschaften.

Trotz einiger Neuzugänge bei der Jugend 
und den Herren ging der Trend zu rückläu-
figen Mitgliederzahlen nicht an der Tisch-
tennis-abteilung vorbei, derzeit umfasst 
die abteilung 157 Mitglieder, davon 17 in 
der Integrierten Gruppe.
der Spielbetrieb läuft bis auf einige Neu-
erungen seit beginn der Saison 2022/23 
wieder normal: Neben der abschaffung 
der reinen Mädchenmannschaften wur-
de für alle Erwachsenenmannschaften  
das Spielsystem von 6er- auf 4er-Mann-
schaften umgestellt. damit konnte der 
abwärtstrend bei der anzahl der Herren-
mannschaften aufgehalten werden.

12 teamS iN ligeN

In der Saison 2022/2023 spielen folgen-
de 12 Mannschaften in folgenden ligen:
1. Jugend, Verbandsliga N/W
2. Jugend, bezirksliga 1 Nord
3. Jugend, bezirksklasse a2 Ost
1. und 2. damen, Verbandsliga N/W
1. Herren, bezirksoberliga
2. Herren, bezirksliga a
3. Herren, bezirksklasse b Gruppe 3 Ost 2
4. und 5. Herren, bezirksklasse C Gruppe  
   2 Nord 2
6. Herren, bezirksklasse C Gruppe 3 Ost 1
7. Herren, bezirksklasse d Gruppe 3 Ost 1

Erfolge bei der Teilnahme an den bezirks-
meisterschaften der Jugend am 22. Ok-
tober 2022:
- Simon Nguyen, 1. Platz Jungen 13 im 
doppel. 
- Roman leon Schott, 3. Platz Einzel Jun-
gen 15. 



rechts oben: kars-
ten reiß vom tV 48 
erlangen holte den 
titel bei den offenen 
Stadtmeisterschaf-
ten in der a-klasse 
in die Nachbarstadt. 
– rechts unten: Si-
mon Nguyen (links) 
gewann mit seinem 
partner F. Heide-
mann aus Hilpolt-
stein den bezirks-
titel im doppel bei 
den Jungen 13.
Fotos: abteilung

tiScHteNNiS

15

- Vincent Etzold, 2. Platz im doppel und 3. 
Platz im Einzel Jungen 19.

die Integrierte Sportgruppe unter der 
leitung von Holger Iglberger und den 
betreuern Robert Oelschlegel und Wal-
ter Kinski wird nach der Zwangspause 
ab März 2023 voraussichtlich mit zwei 
Mannschaften wieder an den Start gehen. 
In diesem Jahr konnten endlich wieder 
ein Grillfest und die bayernweit offenen 
Fürther Stadtmeisterschaften mit der 
ausspielung des Elli und Karl Hauptmannl 
Gedächtnis-Wanderpokals ausgerichtet 
werden. bk

aktuelle informationen auf:
www.tt-greuther-fuerth.de
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ScHwimmeN

Mit dem beginn der Saison 2021/2022 
hat auch im Schwimmen wieder so etwas 
wie Normalität eingesetzt. Nachdem sich 
die Einschränkungen der Corona Pande-
mie verringert haben, konnte nach den 
Sommerferien wieder der Trainings- und 
Kursbetrieb in eingeschränkter Form star-
ten. 
Es zeigte sich, dass die Mitglieder insge-
samt sehr treu waren und sobald es mög-

fehlende flächen 
alS problem

lich war, wieder zum Training erschienen. 
die Nachfrage nach den Kursangeboten 
war 2021 ungebrochen und konnte ins-
besondere im bereich des anfänger-
schwimmens aufgrund der hohen Nach-
frage und der fehlenden Wasserflächen 
nicht befriedigt werden. Wegen der Pan-
demie war es 2021 erneut nicht möglich, 
Wettkämpfe wie das traditionelle Fürther 
Kinderschwimmen auszurichten.

Nicht nur für wettkämpfe, oben und rechts zwei bilder vom von der Sg ausgerichteten 
masters-Schwimmen im Fürther Hallenbad, fehlen wasserflächen. Fotos: J. Schmidt



Im Jahr 2022 hat sich die Situation dann 
erheblich verbessert. das Trainingsange-
bot konnte erweitert werden, es konnten 
wieder vermehrt Kurse angeboten wer-
den und auch Wettkämpfe konnten wie-
der veranstaltet oder daran teilgenom-
men werden. 

miNi-VereiNS- 
meiSterScHaFt 

So gab es für die Kleinsten eine Mini-Ver-
einsmeisterschaft und im Sommer die von 
der SG Fürth ausgerichteten Mittelfränki-
schen Meisterschaften. bei dieser Gele-
genheit feierte die SG Fürth ihr 50-jähri-
ges bestehen mit Ehrengästen im Fürther 
Freibad. 
Zudem war es ein besonderes Jubiläum, 
da es in der Region keinen anderen Verein 
gibt, der auf eine längere und erfolgreiche 
Geschichte zurückblicken kann.
2022 hat auch bei der Schwimmabteilung 
Spuren hinterlassen, aufgrund fehlendem 
Trainingsangebot verpassten es meh-
rere Jahrgänge, in den Schwimmsport 
einzusteigen. In der Zukunft wird es eine 
Welle von „Nachfragern“ geben, die das 
Schwimmenlernen nachholen wollen. die 
besetzung der Kader auf allen Ebenen 
wird schwieriger werden.
Zusätzlich zu den durch die Corona-Pan-
demie bedingten Problemen gibt es die 
bereits seit Jahren bekannten Schwie-
rigekeiten wie der Mangel an übungs-
leiterinnen und übungsleitern, fehlende 
Wasserflächen in Fürth und Umgebung 
oder fehlender Nachwuchs im bereich der 
Funktionäre.  cs

 ScHwimmeN
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Volleyball

der Spielbetrieb im Volleyball findet seit 
September wieder regulär statt. aktuell 
gibt es zwei damen-, eine Herrenmann-
schaft und eine weibliche Jugendmann-
schaft im Spielbetrieb. 
Trotz der widrigen bedingungen der letz-
ten zwei Jahre gelang der hochmotivier-
ten Herrenmannschaft der aufstieg in die 
bezirksklasse. die beiden damenmann-
schaften spielen aktuell in der Kreisliga 
und der Kreisklasse. Vor allem im weibli-
chen bereich zeigte sich der Umbruch der 

herren Schaffen
aufStieg

letzten beiden Jahre deutlich. Im Jugend-
bereich entwickelt sich eine sehr hetero-
gene Mannschaft, die stets motiviert und 
spielfreudig an ihren Fähigkeiten arbeitet. 
Im bereich der U 12 hat das Training im 
Herbst endlich wieder begonnen und auch 
hier findet sich langsam eine motivierte 
und fröhliche, wenn auch sehr heteroge-
ne Truppe zusammen, die nun auch auf 
sportlicher Ebene weiter wachsen darf. 
Im Freizeitbereich sind nach wie vor vier 
Trainingsgruppen regelmäßig in der Turn-
halle. Wie in allen bereichen ist der „all-
tag“ nach wie vor etwas von Krankheiten 
beeinflusst, sodass spontane ausfälle im-
mer wieder möglich sind.   ms

weitere abteilungs-infos: 
www.volleyball-spvggfuerth.de

manfred kummert, seit Jahrzehnten en-
gagiert in der abteilung, wurde beim 
ehrenabend für 40 Jahre mitgliedschaft 
geehrt. – unten: die Herren i stieg in die 
bezirksliga auf. Fotos: zink, abt.



fanabteilung
gegründet

armin popp (mitte) ist abteilungsleiter 
der neuen Fanabteilung. Hier steht er im 
infostand mit seinen beiden Stellvertre-
tern gerd prell (links) und mete Soysev. 
letzterer sitzt für die Fanabteilung auch 
im wirtschaftsbeirat. Foto: abt.

FaNabteiluNg
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die Fanabteilung hat sich im September 
mit der Gründungsversammlung konstitu-
iert und dort einen Vorstand gewählt.
In der Fanabteilung gibt es keinen aktiven 
Sportbetrieb, es ist nur eine passive Mit-
gliedschaft möglich. Neben dieser passi-
ven Vollmitgliedschaft gibt es auch noch 
die Möglichkeit, mit einer Fördermitglied-
schaft in die abteilung beizutreten. 
als Ziele und als aufgaben hat sich die 
Fan abteilung zunächst auferlegt:
- Interessensvertretung aller Kleeblatt-
fans zu sein, egal ob organisiert oder 
nichtorganisiert.
- eine stärkere Identifikation mit der 
SpVgg schaffen.
- eine aktive Mitgestaltung im Ge-
samtverein soll ermöglicht werden. 

Für die VerNetzuNg
der  abteiluNgeN

- Fanorientierte Projektarbeit anbieten.
- Zusammenarbeit und austausch mit 
dem Gesamtverein und auch mit der Ge-
schäftsführung der GmbH & Co. KGaa.
- die Vernetzung aller abteilungen inner-
halb des e.V. und das Vereinsleben über-
greifend stärken.
- Ebenso die Zusammenarbeit mit der 
Fanbetreuung und dem -projekt fördern.

- 120 Jahre SpVgg, Vorbereitung im ar-
beitskreis.
Vorrangig arbeitet die Fanabteilung am 
Mitgliederwachstum. dazu hat die Fanab-
teilung in den letzten Wochen ihren öffent-
lichen auftritt gestärkt. So war sie bei den 
letzten Heimspielen mit einem Infostand 
im Stadion vertreten, der in Zukunft eine 
dauerlösung werden soll.
In regelmäßigen arbeitskreistreffen wird 
an den abteilungsformen gearbeitet, im 
ersten Quartal 2023 soll die erste abtei-
lungsversammlung  abgehalten werden.

kontaktdaten:
fanabteilung@sgf1903.de



ERHÄLTLICH IM SPORTHEIM 
ODER UNTER SGF1903.DE

WIR SEHEN UNS 
IN DER RÜCKRUNDE!
JETZT DAUERKARTE SICHERN!


