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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe TSV Mitglieder,

wir brauchten eine Pause, da wir im Verein alle am 
Anschlag waren. Deshalb ist 2017 keine TSV Info 
erschienen. Es war und ist uns wichtig, immer gut 
und aktuell zu informieren. Deshalb gibt es jetzt 
vor der neuen Handballrunde wieder alles über 
den TSV in Wort und Bild!

Wir haben mit der neuen TSV Info 2018 versucht   
einen Rück- sowie einen Ausblick zu gewähren.

Zurück blicken wir natürlich gerne auf die Saison 
2017/18, hat es unsere 1. Mannschaft doch geschafft, 
die Meisterschaft in der Bezirksoberliga zu holen.
Mit nur 2 Niederlagen und 22 Siegen ist das phäno-
menal. Es ist die sehr gute Stimmung in der Mann-
schaft und das Trainiergespann Radovan Suchy 
und Thomas Endriss, die diese herausragende Leis-
tung möglich gemacht haben.

Auch mit unsere B-Jugend sind wir sehr zufrieden. 
Die Saison wurde in der Landesliga mit einem 8. 
Platz abgeschlossen, ein Fundament auf das wir 
bauen können.

Alle unsere Abteilungen stecken voller Leben. Bitte 
melden Sie sich bei Interesse, egal ob Sie gerne das 
Tanzbein schwingen, Gymnastik, Seniorengym-
nastik, Rückenschule, Kinderturnen oder Tennis 
ausüben möchten. Bei uns finden Sie immer den 
richtigen Ansprechpartner. Die gibt es im Heft bei 
den jeweiligen Berichten!

Eine neue Vorstandschaft wurde mit der Neuwahl 
in diesem Jahr gebildet. Das Ehrenamt ist für un-
sere Gesellschaft unglaublich wichtig, findet aber 
meist nicht die richtige Anerkennung! 

Wir sind immer auf der Suche nach Helfern und Un-
terstützern für unsere Arbeit. Wenn Sie sich gerne 
im Verein ehrenamtlich engagieren möchten und 
einen passenden Verein suchen, dann melden Sie 
sich doch einfach bei mir oder sprechen sie eine(n) 
Verantwortliche(n) an!

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr 1. Vorsitzender
Dietmar Chrischilles
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Ein Ehrenamt beim TSV Rödelsee 
- immer ein Volltreffer!
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Der TSV Rödelsee und seine Fans hatten in der 
vergangenen Spielzeit wieder einiges zu feiern 
– WIR SIND MEISTER – hieß es am Ende einer 
durchwegs positiven Saison. Die anschließen-
den zahlreichen Meisterfeten haben bei dem 
ein oder anderen Spieler, aber auch bei man-
chen übereifrigen Fans sichtbare Spuren hin-
terlassen.

Dennoch war am Anfang dieser Saison wohl 
kaum mit einem derartigen Durchmarsch zu 
rechnen. Die Favoritenrolle lag eher bei den 
alteingestandenen Mannschaften wie Gerolz-
hofen oder den Reservemannschaften aus 
Lohr und Waldbüttelbrunn. Zur Unterstüt-
zung des Teams konnten mit Michael Burger 
und Sascha Hammer zwei erfahrene Spieler 
gewonnen werden. Dennoch sah die Personal-
situation zu Beginn der Runde alles andere als 
komfortabel aus.

Nach einer kurzen Vorbereitungsphase, die 
recht spät begann, aber meisterlich endete, trat 
man zum (un-)dankbaren Auswärtsspiel in Par-
tenstein an. Mit lediglich 8 Feldspielern konn-
te nach langem Kampf das Spiel in den letz-
ten Minuten gedreht und gewonnen werden 
(25:26). Nach einem weiteren Sieg in Gerolz-
hofen traf man auf die bislang ungeschlagene 
Mannschaft aus der Mineralwasserstadt Bad 
Brückenau. Gegen den Aufsteiger tat man sich 
zunächst schwer und lag phasenweise mit 5 To-
ren im Rückstand. Als die Kräfte des Gegners in 
der Mitte der 2. Halbzeit schwanden, nutzte der 
TSV seine Chance und gewann das Spiel letzt-
lich recht deutlich mit 35:29.

Dem unspektakulären Derby-Sieg gegen Groß-
langheim folgte eine Gala-Vorstellung gegen 
die Reserve aus Waldbüttelbrunn. 34:23 leuch-
tete es nach dem Abpfiff auf der Anzeigetafel 
der Sickerhalle und wir bewiesen wiedermal 
unsere Heimstärke. Im Auswärtsspiel gegen 
Rimpar III bot man bis zur 45. Minute eine 
souveräne Vorstellung und lag verdient mit 10 
Toren in Frührung. Umso unerklärlicher sind 
die verbleibenden 15 Minuten zu beschreiben, 
in denen das Spiel fast noch aus den Händen 
gegeben wurde (27:30 Endstand). Die richtige 
Antwort darauf konnte man im Heimspiel ge-

gen die Kugellagerstädt’ler geben, die mit 39:33 
zurück nach Schweinfurt „rollten“.

Am 18.11. kam es dann zum Gipfeltreffen mit 
dem bis dato ebenfalls ungeschlagenen Auf-
steiger SV Michelfeld. In einer kampfbetonten 
Partie, in denen v.a. die Abwehrreihen und Tor-
hüter auf beiden Seiten glänzten, zog der TSV 
letztlich den Kürzeren und verlor unglücklich 
mit 21:20. Man ließ sich dadurch aber nicht 
aus der Spur bringen und bewies im Heimspiel 
gegen die TG Höchberg, dass in der Sickerhalle 
nichts zu holen ist. Neben dem Saison-Debüt 
von Christian Häckner wurde in diesem Spiel 
noch Geschichte geschrieben: Leonardo Au-
gusto Piske erzielte ein Tor als erster Brasilia-
ner im TSV-Trikot.
Ein Handballspiel dauert bekanntermaßen 
60 Minuten – das bekamen die Volkacher im 
Heimspiel gegen den TSV bitter zu spüren. Das 
komplette Spiel rannte man einem Rückstand 
hinterher, ehe in der 58. Minute der Ausgleich 
erzielt wurde. Hier zeigte sich die konditionelle 
Überlegenheit der TSV’ler und das Match wur-
de mit 28:26 gewonnen. Im letzten Spiel 2017, 
was zugleich die Rückrunde einleitete, bezwang 
man den TSV Partenstein in eigener Halle er-
neut (31:26). Über den Jahreswechsel überwin-
terten die Rödelseer durch die glänzende Vor-
runde punktgleich mit dem SV Michelfeld auf 
dem ersten Rang.
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Wir sind Meister

Bezirksoberliga 2017/2018 – Eine meisterliche Saison für den TSV Rödelsee



5

Wir sind Meister
Zum Rückrundenauftakt konnten die Volkacher und die Gerolzhöfer erneut ge-
schlagen und der erste Tabellenplatz dadurch weiter gefestigt werden. Leider hat 
sich Lukas Demel dabei schwerwiegend am Knie verletzt und musste somit vor-
zeitig seine Handballschuhe an den Nagel hängen – gute Besserung!

Nach dem Sieg in Bad Brückenau (27:29) stand eine englische Woche mit drei 
schwierigen Spielen an, die über den weiteren Verlauf der Saison entscheiden 
sollten. Dem ungefährdeten Sieg gegen die Kracken aus Langa folgte ein schweres 
Spiel in Lohr. Nach einer überragenden ersten Halbzeit (10:17) tat man sich in der 
zweiten Hälfte deutlich schwerer. Der Vorsprung schwand dahin und so stand es 
kurz vor Ende 30:30 – ehe unser Häcki den Siegtreffer mit Urgewalt erzielte. 

Bei noch sechs ausstehenden Partien kreiste der Gedanke einer möglichen Meis-
terschaft in den Köpfen der Mannschaft. Beflügelt von diesem Ziel lieferte der TSV 
Rödelsee zu Gast bei Waldbüttelbrunn II die bis dahin beste Leistung und feierte 
mit 25:37 den höchsten Sieg der Saison. Durch eine geschlossene Mannschaftsleis-
tung und dem Gastauftritt von Jens Vollhals, der das Handballspielen anschei-
nend doch nicht verlernt hat, ließ man dem Gegner keine Chance.

Nach dem Heimsieg gegen Rimpar III hatte man tatsächlich den ersten Matchball 
zur Meisterschaft, da Michelfeld in Schweinfurt und Lohr Federn ließ. Allerdings 
musste man ohne Spielertrainer Radovan Suchy an einem Sonntagabend um 
18:30 Uhr in Schweinfurt antreten. Zum Spielverlauf selbst gibt es nicht viel zu sa-
gen, da es zu keinem Zeitpunkt nach einem erfolgreichen Abend für den TSV aus-
sah. Dementsprechend hoch ging die Partie verloren und die Meisterschaftsfeier 
musste nochmals vertagt werden.

Doch im Heimspiel gegen Lohr II war es dann soweit. Eine geschlossene Mann-
schaftsleistung und der unbändige Wille führte zu einem hochverdienten 32:23-Er-
folg und damit stand fest: 

DER TSV RÖDELSEE IST MEISTER!!!

Trotz des Sonntagabends wurde die Meisterschaft von Spielern und Fans ausgiebig 
in der „Hall“ gefeiert und das ein oder andere Textilteil fallen gelassen („Kleider-
ordnung!!!“). 

Trotz der vorzeitigen Meisterschaft war noch eine Rechnung aus der Vorrunde of-
fen: die Niederlage gegen Michelfeld galt es vor eigenem Publikum zu egalisieren. 
In einer durchwegs guten Partie stand ein Sieg des TSV zu keiner Phase infrage und 
schließlich wurde das Spiel auch in der Höhe verdient mit 32:25 gewonnen. Damit 
war auch das letzte Saisonziel erreicht und das abschließende Spiel gegen den be-
reits abgestiegenen TG Höchberg hatte keine Bedeutung mehr.

An dieser Stelle möchten wir einen besonderen Dank an einige Personen richten:
Für die Aufbesserung der Mannschaftskasse und die Versorgung mit frischem 
Gerstensaft möchten wir uns bei allen Gönnern und Sponsoren bedanken.

Dem Trainerteam um Radovan Suchy und Thomas Endriss, das über die gesamte 
Saison das Training auch bei teils schlechter Beteiligung stets motiviert geleitet 
hat, ebenfalls ein „Dankeschön“.



 Kommt Streit, 
kommt Rat.

Lassen Sie sich zum Beispiel gleich nach Vertragsabschluss 
von einem Anwalt telefonisch beraten. Oder nutzen Sie unseren 
Dokumenten-Check. 

Lassen Sie uns darüber sprechen.

Der D.A.S. Premium-Rechtsschutz 
mit Sofortleistungen.

Lassen Sie uns darüber sprechen.

Marktstraße 21, 97318 Kitzingen

Tel 09321 92769-0, Fax 09321 92769-10

juergen.schmitt@ergo.de

www.juergen.schmitt.ergo.de

Versicherungsbüro am 

Markt - Jürgen Schmitt

Geschäftsstelle der ERGO
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Unser Rudi war sich während seiner gesamten 
Zeit als Betreuer nie zu schade beim Training 
mitzutrainieren und bei unterbesetzten Spie-
len die Handballtasche einzupacken. Nach die-
ser Saison geht er in den wohlverdienten Ruhe-
stand – für die Unterstützung nochmals vielen 
Dank, Rudi!

Ebenso möchten wir uns im Namen der Mann-
schaft recht herzlich bei Marco Hess bedanken, 
der bei jedem Heimspiel als Hallenwischer zur 
Verfügung stand.

Die gesamte Mannschaft hat in dieser Runde 
unglaubliches geleistet, sodass jeder Spieler 
stolz auf seine Leistung sein kann. Dazu beige-
tragen haben auch Erik Großmann und Jens 

Vollhals, die uns bei Bedarf unterstützt haben.

Ein weiterer Dank geht an alle Spieler der B-Ju-
gend des TSV-Rödelsee. Im gemeinsamen Frei-
tags-Training konnten sowohl die Jugendspie-
ler als auch die Männermannschaft von dieser 
Zusammenarbeit profitieren.

Letztlich geht noch ein besonderer Dank an alle 
Fans, die uns bei Heim- und Auswärtsspielen 
tatkräftig unterstützt haben. Allen voran unse-
re allzeit treuen Edelfans Ernst‘l und Illi, die bei 
fast allen Spielen voll mit dabei waren.
In diesem Sinne: „Fut mui, Fut mui, Fut mui, 
grande peitos!!!“

Christian Roßmark, Stefan Pruy
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„Fut mui, Fut mui, Fut mui, grande peitos!!!“
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„Fut mui, Fut mui, Fut mui, grande peitos!!!“
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Männliche B-jugend
landesliga staffel nord

Es war das erwartet schwere erste Jahr für die 
jungen Spieler um den neuen Verantwortlichen 
Patrick Heß. Nachdem Dusan Suchy ein 
Engagement in Waldbüttelbrunn angenommen 
hatte und Dirk Hess vorerst sich mehr um die 
allgemeine Jugendarbeit kümmern wollte, 
erklärte sich eben Patrick bereit, die Jungs zu 
betreuen und zu trainieren.

Bei den drei Qualifikationsturnieren zur neuen 
Landesliga konnten wir uns noch spielerisch 
gefestigt und mit offensiver Abwehr gegen 
vermeintlich stärkere Gegner präsentieren. Die 
angestrebte Landesliga Nord mit uns wurde 
ohne größere Probleme gemeistert. 

Nach einer längeren Pause sollte dann so 
langsam auf die neue Saison hingearbeitet 
werden, doch da schlichen sich schon gewisse 
Schludrigkeiten im Team ein. Das schlechte 
Wetter war ebenfalls oft daran beteiligt, so dass 
kaum ein anständiges Training zu Stande kam. 
Einige Spieler waren anfangs nicht ganz so 
fokussiert, vielleicht auch nicht so motiviert, 
wie man das für eine gute Vorbereitung 
bräuchte.

Die Quittung kam prompt. Nach 5 gespielten 
Partien stand die Mannschaft mit 1:9 Punkten 
auf dem letzten Platz. Patrick konnte zu diesem 
Zeitpunkt wieder verletzungsfrei seine Karriere 
in der 1. Mannschaft fortsetzen und entschied 
sich auch dafür. Nach längeren Gesprächen 
übernahm das Training nun Radovan Suchy, 
bereits Trainer der 1. Mannschaft war. Dirk 
kam erstmal auf die Bank zurück, da die Spiele 
der Jugend und der Männer teilweise zeitnah 
stattfanden.

Die Jungs trainierten jetzt auch einmal pro 
Woche mit den Männern. Radovan impfte den 
Spielern eine solide 6:0 Abwehr ein, die ab 
der B-Jugend erlaubt ist. Die folgenden Spiele 
wurden enger, die Mannschaft rückte wieder 
etwas mehr zusammen. Nun kamen auch die 
beiden Jahrgangältesten Kai und Christoph so 
langsam in die Spur. Von ihnen angetrieben 
lief es jetzt von Spiel zu Spiel besser. Die jungen 
Zebras holten immer mehr Punkte. Dirk 
und Gerhard waren wieder ein Trainerduo 
auf der Bank, da der Zeitaufwand für Rado 
zu viel wurde. Leider verletzte sich in einer 

Trainingseinheit noch Robin Schadt so schwer, 
dass er kein Spiel bis Saisonende mehr machen 
konnte. Andere sprangen in die  Bresche. Die 
kontinuierliche Weiterführung der 6:0 Deckung 
und schnelles Umschalten nach Ballgewinn, 
bessere Kreisanspiele und Torabschlüsse folgten 
nun wöchentlich.
Am Ende stand dann der 8. Tabellenplatz zu Buche. 
Natürlich hätte man mehr erreichen können, 
doch zufrieden waren alle letzten Endes schon, 
schließlich waren wir lange das Schlusslicht in 
der Tabelle.
Kaum ist diese Runde beendet, schon geht drei 
Wochen später bereits die neue Quali, ebenfalls 
wieder Landesliga, für uns los. Jetzt aber mit 
dem 2002er und 2003er Jahrgang, mit dem wir 
deutlich bessere Chancen haben werden, eine 
ordentliche Saison 2018-2019 zu spielen.
Die erste Quali-Runde wurde bereits am 15.04.18 
in Hersbruck gespielt. Hier wurden wir gleich 
mal Sieger des Turniers und müssen nun zwei 
Wochen später eine Bayernliga-Quali bestreiten, 
in Burlafingen-Neu Ulm. 

Mal schauen was möglich ist…
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Die Jugend sagt DANKE!

Spieler der B-Jugend:
Jan Baumann (Tor), Deppisch Christoph, Chrischilles 
Kai, Schadt Robin, Deppisch Leon, Hammer Niklas, 
Hess Noah, Bergmann Elias, Zieser Fabian, Zerr Moritz, 
Pfannes Lukas, Korn Julian
Trainer: Dirk Hess
Betreuer: Gerhard Deppisch
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Auch die Firma WWK-Versicherungen von Ulli Heß aus Rödelsee ließ es sich nicht nehmen den Jugend-Handballern 
des TSV Rödelsee schöne Aufwärm-T-Shirts zu schenken. Und das Ganze natürlich in Vereinsfarben …   
Vielen Dank sagt die gesamte B-Jugend. 
Die jüngeren Spieler, die beim TV Großlangheim auf Torejagd gehen, bekamen ebenfalls ein T-Shirt.

partner tsv
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Diese Jungs spielen B-Jugend beim TSV Rödelsee 
und in C-Jugend beim TV Großlangheim in der 
ÜBOL und wurden ganz knapp hinter dem HSC 
Bad Neustadt Zweiter !!!
Leon und Elias sind außerdem Auswahlspieler 
im Landeskader, ebenfalls eine tolle Leistung.

Männliche C-jugend
ÜBOL Staffel Nord-West

Von links: Leon Deppisch, Lukas Pfannes, David 
Heß, Elias Bergmann

Rang Mannschaft S U N Tore +/- Punkte

1 HSC Bad Neustadt 11 1 2 393:283 +110 23:5
2 TV Großlangheim 10 1 3 419:337 +82 21:7
3 DJK Waldbüttelbrunn 8 4 2 336:314 +22 20:8
4 SV Puschendorf 9 0 5 357:310 +47 18:10
5 TV Marktsteft 5 0 9 320:366 -46 10:18
6 TV Gunzenhausen 4 1 9 326:364 -38 9:19
7 SG Kernfranken 3 1 10 296:396 -100 7:21
8 HSG SGS Erl/HC Niederl 2 0 12 288:365 -77 4:24

Kathrin Suchy
Selbst. JEMAKO Vertriebspartnerin

Rödelsee (Mobil 0151/68824851)

partner tsv



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Ein Girokonto, das immer passt!

"Immer machen 
              was ich will“

Informieren Sie sich jetzt!

Unsere neuen Kontomodelle:
flexibel, individuell, attraktiv!

Unsere Kontomodelle sind flexibel, individuell, attraktiv 
und transparent.

Egal ob Sie viel unterwegs sind, Ihre Bankgeschäfte lieber 
von zu Hause abwickeln oder es vorziehen, eine unserer 
Filialen zu nutzen: bei unseren Kontomodellen ist für jeden 
das passende dabei. Informieren Sie sich jetzt!

„Immer machen was ich will“

Mitglieder-

       
   vorteil

       
     

       
       

  pro Monat
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Weibliche C-jugend
ÜBL weibl. C-Jugend Staffel Nord-West 2

Weibliche D-jugend
Bezirksliga weibl. Jugend D



12-03-30 Ihr starker Partner.ai

3sp/100mm

TFG GmbH

Ihr starker Partner für
Werkzeuge, Maschinen
und SAT-Technik!
• Elektrowerkzeuge
• Handwerkzeuge
• Stationäre Maschinen
• Qualitätswerkzeuge
• Befestigungstechnik
• SAT-Technik + TV-Geräte

Gewerbegebiet Fröhstockheim • Am Wald 4 • 97348 Rödelsee • Tel. (09323) 87 65 04 0 • Fax 87 65 04 19

15



16

Besuch in der Arena
HC Erlangen : SG Flensburg-Handewitt
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D-Jugendspieler des TSV Rödelsee: Leandro Korn, Lucius Schmitt
aushelfende TSV-Spieler der männlichen E-Jugend: 
Linus Engelhard, Jaden Bauer, Esteban Schmitt 

Hinrunde: Staffel Süd
Rückrunde: Staffel A

In der Hinrunde spielten wir in der Staffel Süd. Die gegnerischen Mannschaften in dieser Staffel 
wurden von unserer Mannschaft dominiert und man beendete um Weihnachten den Spielbetrieb 
mit 14:0 Punkten und 176:92 Toren auf Platz 1.

Durch dieses Hinrunden-Ergebnis wurden wir in der Rückrunde in die Staffel A der stärkeren 
D-Jugend-Mannschaften eingegliedert. 

Damit der Spielbetrieb allen Kinder in dieser Altersklasse durchgängig Freude bereitet, werden zur 
Weihnachtspause die beiden Staffeln geteilt und jeweils die 4 stärkeren (bzw. die 4 schwächeren) 
Mannschaften beider Gruppen in einer neuen Gruppe zusammengeführt, damit in der Rückrunde 
alle Mannschaften auf einem ähnlichen Leistungsniveau gegeneinander spielen können.

Auch in der Rückrunde konnten wir uns sehr gut behaupten und holten unsere Siege. Am Ende stand 
der 3. Platz zu Buche. Leider gab es bei der DJK Rimpar I eine 24:15 Niederlage und am letzten Spieltag 
der Saison feierte dann die TG Heidingsfeld mit einem 27:17 Erfolg über unsere D-Jugendlichen den 
Meistertitel in unserer Halle. Alle anderen Spiele konnten wir für uns entscheiden. 

Besonders hervorzuheben sei hier, dass die E-Jugend-Spieler des TSV die D-Jugend mit großem 
Eifer unterstützten, da diese sonst (und auch in zwei Spielen trotz dieser Unterstützung geschehen) 
in Unterzahl spielen mußten. Gerade die E-Jugendlichen (Jahrgang 2007 und 2008) haben sich 
hervorragend in diesen Situationen bewiesen und starke Leistungen auf dem Spielfeld abgerufen. 
So konnten sich alle drei Spieler (gerade in der Rückrunde gegen die stärkeren Mannschaften) in die 
Torschützenliste eintragen und haben oft genug unsere Gegner verblüfft, da diese uns, ob unserer
Körpermaße, unterschätzt hatten. Immerhin müssen unsere Spieler gegen teilweise drei Jahre ältere 
Spieler antreten. 

Aufgrund der Tatsache, dass zur neuen Saison nur drei Spieler altersbedingt die Mannschaft in 
Richtung C-Jugend verlassen müssen, können wir uns schon jetzt auf die kommende Runde freuen. 
Der Einsatz, das Miteinander und die handballerischen Grundfähigkeiten sind vorhanden und 
werden genutzt. Somit stehen uns auch in der nächsten Runde wieder spannende und hoffentlich 
erfolgreiche Spiele bevor. 
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MÄNNLICHE D-jugend
Bezirksliga männl. Jugend D Staffel Süd
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partner tsv

Ein Lob geht an dieser Stelle an die Betreuer und Trainer der Mannschaft, die komplett vom TV Großlangheim gestellt 
werden. Sebastian Sterk trainiert und coacht das Team zusammen mit Melanie Dürr und Sophia Bienert. Außerdem 
stellt die Familie Bergmann unseren Schiedsrichter, sowie die Verpflegung in der Halle.
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männliche E-jugend
turniermodus
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Handball macht

 einfach  

      Spaß!
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Die Minis sind die jüngsten Handballer in den Reihen des TSV Rödelsee.
Bei den Trainingseinheiten lernen wir spielerisch die Grundvoraussetzungen des 
Handballspiels:

Und auch die Koordinationsschulung kommt bei den Übungseinheiten nicht zu 
kurz.
In der Winterrunde 2017/18 haben wir an 6 Turnieren teilgenommen.
In Ochsenfurt, Großlangheim, Marktsteft, Volkach, Iphofen und unser eigenes 
Turnier. Dieses fand am Sonntag den 17.01.2018 in der Mainbernheimer 
Mehrzweckhalle statt. 
Insgesamt nahmen 11 Mannschaften in zwei Spielgruppen teil.

Das Training findet immer am Montag von 16.45 – 18:00 Uhr in der Halle im 
Vereinsheim statt.
Die Kinder aus Rödelsee,  Fröhstockheim ,  Wiesenbronn und Kitzingen sind bei den 
Übungseinheiten mit großem Eifer und Begeisterung dabei.
Nach dieser Runde werden uns 5 Kinder in Richtung E-Jugend verlassen.

Nun möchte ich aber meinen Abschied verkünden.
Denn nach über 25 Jahren Jugendarbeit für den TSV und zuletzt 10 Jahren bei den 
Minis brauche ich persönlich auch einmal eine Auszeit vom Traineramt.

Baumann Jürgen

unsere minis
turniermodus

Vielen, vielen Dank Adi!
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Prellen, passen, fangen und dann werfen!

... und komm bald wieder
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Vielen, vielen Dank Adi!
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Großfeldhandball zum 90. jährigen 
Jubiläum der Handballabteilung des 
TSV Mainbernheim

Die Einladung zu einem Großfeldhandballspiel 
haben wir natürlich gerne angenommen. 
Leider konnten wir wegen der Ferienzeit 
nicht ausreichend Spieler aus den Reihen des 
TSV Rödelsee zur Verfügung stellen, um eine 
komplette Mannschaft zu präsentieren.

Eine Spielgemeinschaft aus Mainbernheimer 
und Rödelseer Großfeldhandballern spielte 
beim 90. Jährigen Handballjubiläum des TSV 
Mainbernheim dann gegen eine Auswahl des 
SV Michelfeld.

Der Spaß am Spiel stand im Vordergrund, da 
ging es nicht ums Ergebnis, dennoch sei gesagt, 
dass die Spielgemeinschaft gegen das junge 
Michelfelder Team den Kürzeren gezogen 
hat. Nach der Partie wurden wir eingeladen, 
den Tag mit unseren Gastgebern gebührend 
zu feiern. Es waren auch viele „ehemalige“ 
Großfeldveteranen aus Mainbernheim und 
dem gesamten Landkreis als Zuschauer vor Ort 
und so konnte man sich beim gemütlichen Bier 
nach dem Spiel fachmännisch austauschen.
Ein gelungener Samstag ging bei einigen 
gekühlten Getränken und Steckerlfisch zu 
Ende!
Für Rödelsee spielten:
Petet Hess, Gerd Zwosta, Jürgen Baumann, 
Detlef Gruschke und Dietmar Chrischilles
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Faszientraining
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In letzter Zeit wird Faszientraining immer 
populärer. Es hat sich herumgesprochen, 
dass das muskuläre Bindegewebe – die Fas-
zie – eines der am meisten unterschätzten 
Gewebe des Körpers ist.

Ohne Fasziengewebe wären wir nicht le-
bensfähig. Sie geben unserem Körper Halt, 
ermöglichen geschmeidige Bewegungen 
und schützen unsere Organe.

Als netzartiges System verbindet es den 
gesamten Körper, sie umhüllen sämtliche 
Organe, Muskeln, Gefässe, Knochen, Seh-
nen und Bänder, zudem wird im Faszien-
gewebe Wasser gespeichert und es unter-
stützt die Abwehrfunktion des Körpers.

Durch einseitige Bewegungen, Überlastun-
gen, Verletzungen, Verspannungen und 
Stress können unsere Faszien verkleben. 
Dies kann zu verschiedenen Schmerzen 
führen, oft sind z.B. Rücken- und Kniebe-
schwerden eine Folge von verfilzten Faszi-
en.

Jeden Dienstag um 19.45 Uhr kümmern wir 
uns im TSV Rödelsee um die Geschmeidig-
keit der Faszien.

Am 22.5.2018 startet ein neuer 10er Block. 

Anmelden kann man sich bei Carmen 
Schmid Tel. 09323/5367, oder kommt auf 
eine Probestunde unverbindlich vorbei.

Fragen zum Training beantworte ich gerne 
nach der Stunde.

Eure Rücken- und Rehatrainerin 

Marion Röhner

Faszination „Faszien“

Jeden Dienstag um 19.45 Uhr kümmern wir 
uns im TSV Sportheim um die Geschmei-
digkeit der Faszien.

Am 22.5.2018 startet ein neuer 10er Block. 

Anmelden kann man sich bei Carmen 
Schmid Tel. 09323/5367 oder kommt auf 
eine Probestunde unverbindlich vorbei.

Fragen zum Training beantworte ich gerne 
nach der Stunde.

Eure Rücken- und Rehatrainerin 

Marion Röhner
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TSV-Rückengymnastik

Auch in diesem Jahr liefen die Kurse 
wieder sehr erfolgreich.

Meist wurden 15 – 20 Teilnehmer ver-
zeichnet, die mit großer Freude und 
mindestens ebenso viel Engagement 
unter Anleitung von Marion die 
Übungen absolvierten.

Der Mix in der Gruppe ist mit alt/
jung und weiblich/männlich ide-
al und auch der Spaß kommt meist 
nicht zu kurz.

Die Übungen werden von Marion 
immer sehr abwechslungsreich und 
professionell gestaltet.

Die Übungsabende finden immer 
montags von 20.00 bis 21.00 Uhr 
statt, neue Teilnehmer – auch zum 
„Schnuppern“ – sind jederzeit will-
kommen.

Anmeldung bei:

Maria Wandler Tel. 5190
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„Was mir wichtig ist, 
will ich schützen – aber wie?“
Mit den richtigen Absicherungen für Ihre jeweilige Lebens-
phase – besonders vorteilhaft im ERGO Paket Plus.  
Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin mit mir.

Marktstraße 21, 97318 Kitzingen

Tel 09321 92769-0, Fax 09321 92769-10

juergen.schmitt@ergo.de

www.juergen.schmitt.ergo.de

Versicherungsbüro am 
Markt - Geschäftsstelle 

Jürgen Schmitt

1470406412802_highResRip_azh1_zgplus_51_0_2_17.indd   1 05.08.2016   16:15:37
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Gymnastikbegeisterte
                   Seniorinnen

Die Gruppe der gymnastikbegeisterten         
Seniorinnen trifft sich jeden Mittwoch von          
9.00 bis 10.00 Uhr.

Unser Ziel ist Verbesserung der Beweglich-
keit und Koordination sowie Stärkung von 
Gleichgewichtssinn und Kraft. Hierzu steht 
uns eine reiche Auswahl von Kleingeräten 
zur Verfügung, die es uns ermöglicht, die 
Stunden sehr abwechslungsreich zu gestal-
ten.

Alle sind mit Begeisterung bei der Sache und 
wir sind sicher, dass sich neue Interessenten 
bei uns schnell wohlfühlen werden.

Krista von Kiesling 
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„Schweiß sind die Tränen der Muskeln“

Wir sind ein Sportverein der nicht nur aus 
einer Handballabteilung besteht, wir wollten 
unseren Gästen an einem sonnigen Sonn-
tagnachmittag beweisen, dass der TSV mehr 
kann.

Unsere Tanzabteilung hatte zum Schnupper-
tanzen eingeladen, die Tanzlehrer Roland, 
Helmut, Heidi und Tanja waren vor Ort. Jeder 
der wollte konnte erste Schritte erlernen oder 
sein Erlerntes auffrischen.

Am Tennisplatz war mächtig was los! Gemäß 
dem Spruch „Jeder Schlag ein Treffer“ waren 
so viele Spieler wie selten zuvor auf der An-
lage. Jürgen Baumann konnte mit seinem 
Team viele jüngere Spielerinnen und Spieler 
begeistern.

Familiennachmittag 2018
Die Rückenschule, die Damengymnastik und die Step Aerobic wurden 
von Maria und Klaus Wandler vorgestellt.

Die Seniorengymnastik unter der Leitung von Krista von Kiesling 
kann sich ebenfalls nicht über „Nachwuchs“ beschweren, auch diese 
Übungseinheiten werden von den Seniorinnen sehr gut angenom-
men.

Das Kinderturnen geht unter der Regie von Jenny Hofmann, die sich 
am Sonntag auch vorstellen konnte, weiter. Ab Oktober werden neue 
Einheiten stattfinden. Die Kinder konnten am Sonntag mit dem „Fall-
schirm“ schon einmal eine erste Übungseinheit genießen.

Zuletzt durften wir noch unsere Mannschaften vorstellen, angefangen 
bei den Mini´s, über die B-Jugend und die 1. Mannschaft. Abgerundet 
wurde der Tag somit doch noch mit dem Handball.

Neben den Vorstellungen der Abteilungen fanden noch Wettbewerbe 
im Torwandwerfen und im Bocksbeutelweitwurf statt.

Für das leibliche Wohl sorgte der Kaffeestand mit einem Kuchenbuffet 
und unserer neuen Popcornmaschine, im Essenstand gab es Schasch-
lik, Brat- und Currywurst und im Getränkestand den ersten frischen 
Bremser.

Ein fröhlicher Nachmittag ging gegen 18.00 Uhr zu Ende. Vielen Dank 
nochmal an alle unsere Gäste sowie den zahlreichen Helfern in den 
Ständen. 
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Wir vom kleinen Kinderturnen, sind 3-6 
Jahre alt und haben jeden Dienstag von 
16.30 – 17.30 Uhr jede Menge Spaß an Be-
wegung. Ob bei der Winterkinderolym-
piade oder in der Zirkusmanege, unsere 
Übungsleiterin Jenny Hofmann aus Markt 
Einersheim, lässt sich immer wieder etwas 
Neues einfallen. Spielerisch sammeln wir 
auch erste Erfahrungen beim Boden- und 
Geräteturnen. Der Ein oder Andere meis-
tert so zum Beispiel auch schon die Rolle 
Vorwärts. Auf Höhepunkte wie eine kleine 
Weihnachtsfeier, mit dem Besuch des Ni-
kolaus oder Faschingsturnen mit Verklei-
dung, freuen wir uns immer besonders.
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Kinderturnen 
von 3-6 und 
von 7-12 Jahren

Auch wir großen Sportler (7-12 Jahre), sind immer 
Dienstag, alle zwei Wochen, von 17.00-19.00 Uhr mit 
ganz viel sportlicher Begeisterung dabei. Bei all den 
altbewährten und auch immer wieder neuen Spielen, 
kommen Kräftigung, Ausdauer und Koordination 
nicht zu kurz. Trampolin, Kasten, Langbank und Co, 
sind gern benutzte Sportgeräte, die unsere Übungs-
leiterin Annett Lippert aus Iphofen zum Einsatz 
bringt. Auf einen Höhepunkt zum Abschluss der Sai-
son müssen wir natürlich auch nicht verzichten. Beim 
Schwimmbadbesuch sind wir jedes Jahr mit großer Be-
geisterung dabei.

Wenn Ihr jetzt Lust habt auch dabei zu sein, dann mel-
det euch bei:

Jenny Hofmann    Tel.: 015254212302    

Annett Lippert      Tel.: 017634788018    
oder schaut am Besten gleich persönlich in der 
Halle vorbei.
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Wir fertigen für Sie 

         Carport, verzinkt, mit pulverbeschichteten Alu-Lamellen, 
         als Sicht bzw. Wetterschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Überdachung, verzinkt oder pulverbeschichtet, 
  mit Eindeckung aus VSG-Glas 
 
 
 

         Wasserdichter Balkon,verzinkt, mit Kunststeinbelag, Geländer 

         mit Lochblech, zusätzlich nutzbar als Carport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stahlbalkon, verzinkt, mit Sichtschutz-Verbretterung, Treppen 
 mit Lochblechstufen,Überdachung mit VSG-Glas und Holzbelag 
 
 
  

         "Wasserfall-Wand" aus Edelrost-Stahl (Corten), als 
         Gestaltungselement Ihres Gartens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tor/Zaunanlage, verzinkt und lackiert, geschmiedet 
 
 
     Wolfgang Engel 
     Gewerbegebiet Fröhstockheim 
     Am Wald 5 
     97348 Rödelsee 
     Tel      :   ( 09323 ) 804415    und vieles mehr !, nach Ihren Wünschen ... 
     Mobil :   ( 0177 ) 8044151     für jeden Anspruch........ 
     E-Mail :   schlossereiengel@gmx.de      die individuelle Lösung 
     Home   :   schlosserei-engel.de 
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Radltour des TSV 2017
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Chile die ca. 30 Teilnehmer an der Hall und 
bedankte sich schon einmal vorab bei den 
Organisatoren, Helfern und Streckenpos-
ten.

Christian Meyer stellte Bus, Gerhard Eyse-
lein Anhänger, so dass genügend Verpfle-
gung geladen werden konnte.

Die Tour führte diesmal über Iphofen, 
Markt Einersheim, Possenheim bis zum 
Weiler Waldhof. Dort wurde bei einer typi-
schen „Allgäu-Idylle“ mit Kuh- und Pferde-
weiden, eine erste größere Rast eingelegt.

Nach der Stärkung fuhr die Gruppe weiter 
bis nach Dornheim. Hier wurde durch un-
seren Vorstand Chile für alle eine Runde 
Eis spendiert, was freudig angenommen 
wurde, da diesmal schönstes Radler-Wetter 
herrschte.

Melanie und Andrea waren für den Bus-
Transfer zuständig und bei jeder Rast na-
türlich gerne gesehen, auch um den lecke-
ren, selbstgebackenen Kuchen von Andrea 
Gurrath und Birgit Chrischilles zu kosten.

Weiter führte die Strecke zu einem der 
schönsten Radwege im Kreis, dem Müh-
lenradweg bis Mönchsondheim und dem 
Breitbachtal entlang bis nach Willanzheim.

Nun wurde es schon wieder Zeit für die Rück-
fahrt. Vorbei am „versunkenen Dorf“ Rüger-
ried mit dem markanten Flurdenkmal zwi-
schen Michelfeld und Mainbernheim, zurück 
nach Rödelsee.

Die letzten Kilometer hat sich die Radler-
Gruppe naturgemäß weit auseinandergezo-
gen, da es bei dem angekündigten, wohlver-
dienten „Schlusshock“ bei Familie Vollhals 
einige plötzlich sehr eilig hatten.
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Tanzen ist richtig schön ...
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2016 gab es keine erwähnenswerten Neue-
rungen/Änderungen.

Nach wie vor treffen wir uns jeden Sonntag-
abend von 20.00 bis 22.00 Uhr im Saal des 
TSV Rödelsee, um einstudierte Tanzschrit-
te zu wiederholen und auch neue Schritte 
zu erlernen. Wenn an einem Abend alle 
Mitglieder der Abteilung anwesend sind, 
wird`s schon etwas eng im Saal, denn dann 
sind 24 Paare auf der Tanzfläche.

Die Abende werden auch weiterhin von un-
seren vier Tanzlehrern aus Marktbreit, Tan-
ja, Helmut, Heidi und Roland geleitet.

Im Frühjahr 2017 haben wieder 14 neue 
Paare einen Anfängerkurs und gleich im 
Herbst darauf einen Fortgeschrittenenkurs 
besucht.  

Auf besonderen Wunsch dieser neuen Tanz-
paare werden wir im Herbst 2018 nochmals 
eine Auffrischung der erlernten Figuren 
anbieten, damit die Schritte und Figuren 
bei den Fortgeschritten ab 20.00 Uhr nicht 
mehr allzu schwerfallen.

Wir alle in der Abteilung „Tanzen“ sind 
schon lange daran interessiert, an der Ost-
wand des Saals einen großen Spiegel anzu-
bringen. Nur ist die Anschaffung nicht ganz 

so einfach, denn diese Spiegelwand kann nicht 
fest installiert werden.

Wer dazu eine gute und preisgünstige Idee hat, 
woher man eine abnehmbare, leicht transpor-
tierbare Spiegelwand haben kann, die ca. 5-6 m 
breit und ungefähr 2 m hoch ist, kann sich sehr 
gerne bei mir melden.  

Sicher wäre diese Wand auch eine willkomme-
ne Unterstützung für alle Gymnastik, Aerobic 
und anderen Abteilungen im TSV.

Peter Wurm

wurm.roedelsee@gmx.de

0175/8507707
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Herrichten des Tennisplatzes an. Den ersten Ar-
beitseinsatz hatten wir heute am Samstag. 

Zwei weitere Arbeitseinsätze werden noch fol-
gen. Wir wollen die Außenanlagen am Tennis-
platz auf Vordermann bringen, so dass wir An-
fang Mai in die Tennissaison starten können.

Im Herbst 2017 mussten wir einige OSB-Platten 
auswechseln und die Tennishütte bekam einen 
neuen Anstrich.

Vielen Dank allen Helfern !!!

Auch im Jahr 2018 ist wieder Tennistraining für 
Kinder und für die Damen geplant. Dieses leitet 
wieder Holger Laurus aus Rödelsee. Es war in 
den letzten Jahren immer gut besucht.

Falls jemand Interesse hat, kann er sich gerne 
bei mir melden. 

Dienstag ist wie immer Clubabend. Hier wird 
Einzel und Doppel gespielt und die Teams tau-
schen öfters, so dass es kein Problem ist, wenn 
ein Anfänger oder Neueinsteiger mal schnup-
pern möchte.

Die Damen werden wahrscheinlich am Don-
nerstag trainieren.

Nun wünsche ich allen viel Spaß , beim Tennis-
spielen und eine verletzungsfreie Saison.

Jürgen Baumann

Tennisabteilung TSV
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Jochen Freithaler

NATURHEILPRAXIS

HEILPRAKTIKER

Termine nach Vereinbarung

Partner des Sports
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Unser Ziel war diesemal Oberjoch bei Bad Hinde-
lang. Wir starteten am 20.01.18 pünktlich um 05.00 
Uhr am Sportheim. Der Bus war mit knapp 50 Leu-
ten fast ausgebucht.

Bereits auf der Autobahn grüßte uns ab Feuchtwan-
gen die weiße Pracht, jedoch konnten auch die vie-
len großen Schneeflocken unseren Busfahrer Ha-
rald nicht stoppen. Wie auf Schienen fuhr er dem 
Tagesziel entgegen. 

 Um 7.30 Uhr war die erste und einzige große Rast. 
Am Autobahnrasthof „Illertal“ ergatterten wir noch 
einen der letzten Busparkplätze und bauten unser 
Frühstücksbuffet mit Kaffee, Kuchen, Wiener und 
Polnischen Würsten sowie Getränken und Bier auf. 
Da uns auch dort der Schnee das Frühstück etwas 
„vermieste“, wurde nach einer halben Stunde wie-
der zusammengepackt und durchgestartet.
Um 9.30 sind wir angekommen! Der reservierte 
Parkplatz für unseren Bus war leider besetzt, des-
halb mussten wir auf den letzten der 5 Parkplätze in 
Oberjoch fahren. Für die Wanderer auf dem ersten 
Blick gut, für die Skifahrer schlecht!

Achim holte schnell die Skipässe und los ging es 
für die „Wedler“ mit der ersten Fahrt nach oben. 
Bei besten Pistenverhältnissen stand einem guten 
„Skitag“ nix im Weg! Einzig die Sonne wurde etwas 
vermisst, doch bei 80 cm Neuschnee aus den letz-
ten 2 Tagen konnte man sich nicht beschweren.
Die Wanderer zogen ebenfalls los. Nach kurzer 
Wegstrecke führte der Steig nicht mehr weiter. 
Durch die Schneemassen die in den letzten Tagen 
niederfielen, wurde der geplante Weg nicht mehr 
geräumt. Eine „Ausweichroute“ musste her! 

Pack mer‘s Tour 2018

Schnell bewegte sich die Gruppe Richtung 
Oberjoch um von dort den Weg über die Untere 
Schwand Alpe Richtung Buchel Alpe zu gehen. 
Nicht alle Wanderer wagten den Aufstieg zur 
Buchel Alpe. Deshalb trennte sich die Gruppe 
kurzfristig und fand sich aber an der Meckatzer 
Sportalp wieder zusammen. 
An der Moorhütte wurde der Skitag mit einer 
Apres Ski Party beendet. 
Um 18.30 Uhr startete der Bus pünktlich zur 
Heimfahrt. Auch im Bus war eine ausgelassene 
Stimmung und wir feierten einen gelungenen 
Tag, ehe wir gegen 22.30 Uhr gesund und mun-
ter wieder zuhause ankamen.

Ein großes Dankeschön geht an Achim Ham-
mer der unsere Tour wieder optimal organisier-
te und unseren Busfahrer Harald Vierrether 
der uns stets sicher wieder nach Hause bringt.

Ski heil und Frisch auf, bis zur 
Pack mers Tour 2019!
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Pack mer‘s Tour 2018
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Unsere neuen Mitarbeiter!

„Das bisschen Haushalt macht sich von allein!“  
So singt Johanna von Koczian in ihrem Lied aus 
dem Jahre 1977, dabei waren zu dieser Zeit die 
Geschirrspülmaschinen erst im Kommen!

Wir hatten in unserer Küche und an der Theke 
zwei Maschinen, die in die Jahre gekommen 
waren, Undichtigkeiten und ständige Defekte 
führten auch zu Unzufriedenheit bei unseren 
vielen ehrenamtlichen Helfern. 

Es musste was passieren. Die Vorstandschaft 
konnte sich dazu entschließen ca. 5500,00 € in 
die Hand zu nehmen, um zwei neue Maschinen 
zu kaufen. Jetzt gibt es in der Küche und an der 
Theke keine Beschwerden mehr - die neuen 
Mitarbeiter laufen sehr gut und sorgenfrei!
Wieder was geschafft!

Dietmar Chrischilles
1. Vorsitzender

... und wieder was 

gschafft!
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Gasthaus 
Winzerstube

Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag - Sonntag von 11 - 14 Uhr & ab 17 Uhr.  
 Dienstag & Mittwoch Ruhetag

Wiesenbronner Straße 2 - 4   97348 Rödelsee   Tel. 09323 5222   
www.gasthaus-winzerstube.de   info@gasthaus-winzerstube.de

Gemütliches Gasthaus  
mit Innenhöfle 
Feine fränkische Küche mit regionalen, 
saisonalen Gerichten
Ausgewählte Weine und Biere  
aus der Region

partner tsv
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Das heutige Hotel Stegner ist ein nach modernsten Ge-
sichtspunkten eingerichtetes Haus für höchste Ansprüche 
und erfüllt die Anforderungen für ein Drei-Sterne-Hotel.
Unser neues Haus bietet allen Freunden Frankens eine 
anspruchsvolle Bleibe. Der gerade fertig gestellte Winter-
garten ist ideal um schon am Morgen beim Frühstück der 
Natur nahe zu sein.

Parkplätze finden Sie direkt vor dem Gästehaus in Hülle 
und Fülle (50 Parkplätze, 2 Busparkplätze)
Das Haus verfügt über 2 Konferenz-/Tagungsräume für bis 
zu 30 Personen.
Behindertengerechte Einrichtung im Erdgeschoss, 
Hunde erlaubt

Neu: Fahrradverleih
Fahrräder stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. Gerne 
geben wir Ihnen Tipps und Informationen über die 
schönsten Strecken.

Hotel Gasthof Stegner

Mainbernheimer Str. 26
97348 Rödelsee

Tel. 0 93 23 / 87 21-0
info@hotel-stegner.de

www.hotel-stegner.de
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Super Teams am Grill!



Die Räumlichkeiten
Unser Sportheim ist ein absoluter Nichtraucherbereich.
Alle Bereiche sind barrierefrei, also behindertengerecht.
Gastraum und Nebezimmer für 45-50 Personen.
Ein großer Saal für ca. 130 Personen.

Die Räumlichkeiten können für Privatfeiern gemietet werden.

Öffnungszeiten 
Donnerstag und Freitag 
19.30-01.00 Uhr

An den Heimspielwochenenden am jeweiligen Spieltag!

... und nach dem Spiel besuchen Sie

Vereinsheim des TSV Rödelsee


