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*  Mit dem 
iPhone bezahlt.

Apple Pay?
Ganz normal.
Einfach, sicher und vertraulich bezahlen. 
Sparkasse mit Apple Pay.
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Liebe Mitglieder, 
 
Corona ist zurzeit ein Reizwort, das man fast nicht mehr hören kann. Trotzdem hat 
und wird uns dieses Virus sowohl privat, geschäftlich als auch im Sportverein noch 
lange beschäftigen.  
 
So mussten wir die Mai-Ausgabe unseres TSV-Echos ausfallen lassen, da es einfach 
nichts zu berichten gab. Der Sportbetrieb war fast zu 100% lahmgelegt. Auch unsere 
Werbepartner konnten zum großen Teil ihren Geschäften nur im begrenzten Umfang 
nachgehen. 
 
Während des Lockdowns haben unsere Übungsleiter/-innen in besonderer Weise 
versucht, Kontakt zu ihren Gruppen zu halten und sie in vielfältiger Art beschäftigt. 
So hatten die Fußballer eine Kicker-Challenge über Facebook organisiert und auch 
die Laufgruppe hatte sich verschiedene Aufgaben einfallen lassen. Besonders her-
vorzuheben ist, dass sie u. a. für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag gesammelt 
haben und diesen nicht unerheblichen Betrag an „Burgthann hilft“ spendeten.  
Yoga, Fitnessgymnastik und Aerobic/Bodystyling haben ihre Stunden über Video mit-
tels ZOOM abgehalten; die Zumba-Gruppen wurden über Kurzvideos per WhatsApp 
bei Laune gehalten. Wirbelsäulen-, Damengymnastik und Gym60plus sowie Sitzgym-
nastik erhielten per E-Mail Übungsanleitungen.  
Mein herzlicher Dank geht an alle Übungsleiter/-innen, die sich so außerordentlich 
engagiert haben. U. a. wurde dadurch erreicht, dass wir erfreulicherweise keine Kün-
digung aufgrund des reduzierten Sportangebotes erhalten haben. Mein Dank geht 
auch an alle Mitglieder, die Geduld bewiesen haben und dem TSV die Treue halten.  
 
Eine Investition, die eigentlich nur für Fußball gedacht war, nämlich der Kunstrasen-
platz, hat sich in dieser Zeit auch als Trainingsort für Gymnastik- und Fitnessgruppen 
bezahlt gemacht. Die Teilnehmer sind begeistert, dass sie sich in frischer Luft bewe-
gen können.  
 
Wie geht es weiter? Seit einiger Zeit ist unter Einhaltung von vorgeschriebenen 
Schutz- und Hygienemaßnahmen Sport im begrenzten Umfang wieder möglich. Hier 
gibt es von der Staatsregierung in Abständen weitere Lockerungsmaßnahmen. Es ist 
daher nicht abzusehen, wann der Sportbetrieb wieder in vollem Umfang fortgeführt 
werden kann. Die Übungsleiter/-innen werden zeitnah von etwaigen Änderungen in-
formiert.  
 
Bedauerlich ist, dass wir für unsere Kleinsten, die die Bewegung dringend brauchen, 
z. Zt. keine Übungsstunden anbieten können. Die Gemeinde hat die Sporthalle auf 
Grund der strengen Hygienevorschriften noch nicht für den Sportbetrieb freigegeben. 
So müssen die Eltern-Kind-Gruppen und die Turnkinder nach wie vor auf ihre Stun- 

1. Vorstand 
Bernd Burghardt 
Bogenstr. 26, 90559 Burgthann, Tel. 09183-3088 
E-Mail: burghardt.bernd@t-online.de 
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den verzichten. Ich hoffe, dass zum neuen Schuljahr die Gemeinde ein Konzept ge-
funden hat, das es erlaubt, auch hier mit dem Turnen wieder zu beginnen.  
 
Mein Dank gilt auch allen Sportlern, die die Einschränkungen aufgrund der Hygiene-
vorschriften akzeptieren und zum überwiegenden Teil beachten. Nur so ist sicherge-
stellt, dass wir in unserem Verein einen Corona-Ausbruch möglichst vermeiden. Bitte 
seid geduldig und beachtet auch weiterhin die Vorschriften.  
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
auch in diesem Jahr möchten wir uns wieder bei unseren langjährigen Mitgliedern für 
ihre Treue zum Verein bedanken. Wir haben die Absicht - wie gewohnt - einen 
Ehrenabend durchzuführen. Ob und unter welchen Voraussetzungen er stattfinden 
kann, wird sich auf Grund der sich ständig verändernden Corona-Vorschriften erst 
kurzfristig abzeichnen.  
Die Jubilare werden hierüber noch rechtzeitig persönlich informiert.  
 
Es werden geehrt für: 
 

 Für 25 Jahre Vereinstreue:  
Patrick Heimbach  Renate Ott-Schwander 
Anton Jäger  Jörg Seidel 
Achim Künzel  Peter Winter 
     
 Für 40 Jahre Vereinstreue:  
Volker Bock  Erwin Pielnhofer 
Bernd Burghardt  Lutz Riedel 
Jürgen Deiml  Klaus Sander 
Michael Kapp  Heidi Schönweiß 
Hedi Lindner  Gerhard Schrammel 
Gaby Malter  Lydia Zitzmann 
Manuela Meier  Marco Zitzmann 
     
 Für 50 Jahre Vereinstreue:  
Hans Dürr  Heinz Holzammer 
Konrad Frister  Peter Lehnert 
Irmgard Gschrey  Hans Schrödel 
     
 Für 60 Jahre Vereinstreue:  
Karl Hauke    

Immer wieder stellen wir fest, dass die Eintrittsdaten manchmal nicht richtig erfasst 
worden sind. Sollten wir also jemanden nicht erwähnt haben, der seines Erachtens 
auch geehrt werden müsste, so bitten wir diesen, sich kurzfristig bei mir zu melden, 
um die Angelegenheit zu klären.  

Bernd Burghardt 
  

 
  

Sie feiern. – Wir kümmern uns um den Rest! 
PARTYSERVICE – CATERING –  BRANTL 

 

 
  

Vereinsheim des TSV Burgthann  
Familie Draga Brantl freut sich auf Ihren Besuch! 

 

  
 

Öffnungszeiten: 
  Mi. – Fr. geöffnet von 18.30 bis 23.00 Uhr 

Montag, Dienstag und Samstag nach Vereinbarung 
 Heimspiel Sonntage 10.00 bis 23.00 Uhr durchgehend geöffnet 

 
 

Für Feierlichkeiten aller Art, auch außerhalb unser angegebenen 
Öffnungszeiten, haben wir ca. 80 Plätze im Lokal und auf 

unserer Terrasse. 
 

Draga Brantl – Am Kanal 34 – 90559 Burgthann 
Telefon: 09183–4157 -  Mobil: 0174-3261925 
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Scheine für Vereine 
Anfang Juli übergab Robert Mack vom REWE-Markt in Burgthann offiziell die von uns 
ausgewählten Prämien aus der Aktion Scheine für Vereine. Ziel der bundesweiten 
Aktion war es die Ausstattung der Vereine zu verbessern. 

Eigentlich war die Übergabe direkt an 
die jeweiligen Übungsleiter geplant.  
Bedingt durch Corona haben wir uns 
dafür entschieden, dass die Prämien 
unser   1. Vorstand Bernd Burghardt 
in deren Namen entgegennimmt. 
Aufgrund des großen Erfolges – dank 
der Unterstützung durch die 
Burgthanner Bevölkerung und Euch – 
wurden uns als Prämien Fitnessbän-
der, elastische Textilbänder, Speed-
ropes, Flow Slide Pads und ein Skin-
Ball-Set übergeben. 
Manfred Schaller 

 
 
Werbung REWE – wie Februar 2020  

2. Vorstand 
Manfred Schaller 
Breslauer Str. 7, 90559 Burgthann, Tel. 09183-1894 
E-Mail: manfred.schaller@arcor.de 

 

Für Sie geö�net: Montag-Samstag von 6 bis 20 Uhr REWE.DE

ROBERT MACK

DEIN MARKT VOR ORT 
   IN BURGTHANN

90559 Burgthann
Mimberger Str. 43
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Liebe Sportfreunde, 
 
die Bayerische Staatsregierung kündigte für den Mittwoch, 8. Juli 2020, große Er-
leichterungen für den Sport in Bayern an. Welch große Freude! 
Lest weiter unten zu welchen Tricks unsere Übungsleiter griffen, um den Trainings-
betrieb aufrecht erhalten zu können. 
Alle Trainingseinheiten die in der Gemeindeturnhalle stattfinden, müssen noch ent-
fallen. Wann das Hygienekonzept erstellt ist und somit ein Training möglich ist, ist bis 
zum heutigen Tag nicht bekannt.  
 
Ich wünsche allen eine aktive und unfallfreie Sommerzeit – und bleibt gesund! 
 
Achim Künzel 
 
 
Schnellers Radlteam 

In die Radsaison 2020 starteten wir Corona bedingt zwei Monate später. Die Auftakt-
tour und die Feiertagstouren mussten leider ganz entfallen. 
 
Aber am 18.06. war es dann soweit: 16 Radler starteten in die neue Saison, alle wa-
ren motiviert, trainiert und gut vorbereitet und die Sättel waren schon gut eingefahren. 
Bisher wurden 5 Abendtouren mit 16- 20 Teilnehmern bei herrlichem Wetter geradelt, 
meist zwischen 36 - 38 km. 
 
Inzwischen dürfen wir die Touren auch wieder in einem Biergarten in gemütlicher 
Runde abschließen! 
 
Sonja Schneller   
 
 
 
Jumping Fitness 
 
Nach der Zwangspause, die nicht nur mir wie eine gefühlte Ewigkeit vorkam, dürfen 
wir endlich wieder jumpen. Was für ein großartiges Gefühl endlich wieder unserem 
schweißtreibenden Sport nachgehen zu können.  
Dank Corona trainieren wir seit Beginn draußen, was uns allen unheimlich Spaß 
macht.  
 
 

Fitness, Ski + Outdoor 
Achim Künzel  
Brunhildstr. 28, 90559 Burgthann, Tel. 09183 - 7938 
E-Mail: a.kuenzel@t-online.de Handwerk mit Herz.

Die Rummelsberger Betriebe

Malerei | Gärtnerei | Kfz-Werkstatt | Schreinerei |  Metallbau

Rummelsberg 41 | 90592 Schwarzenbruck
Tel. 091 28 50-26 78 | betriebe@rummelsberger.net

rummelsberger-betriebe.de

Johannes C. Stelzer
M e i s t e r b e t r i e b  d e r  
S a n i t ä r - &  H e i z u n g s i n s t a l l a t i o n

T e l . :  0 9 1 8 3 / 9 5 6 1 5 6  – F a x :  0 9 1 8 3 / 9 5 6 1 5 8  –
M o b i l :  0 1 7 1 / 6 4 2 9 9 1 6

Badtechnik   - Heizungstechnik   - Solartechnik - Kundendienst

Johannes C. Stelzer
M e i s t e r b e t r i e b  d e r  
S a n i t ä r - &  H e i z u n g s i n s t a l l a t i o n

T e l . :  0 9 1 8 3 / 9 5 6 1 5 6  – F a x :  0 9 1 8 3 / 9 5 6 1 5 8  –
M o b i l :  0 1 7 1 / 6 4 2 9 9 1 6

Badtechnik   - Heizungstechnik   - Solartechnik - Kundendienst

Johannes C. Stelzer 
M e i s t e r b e t r i e b  d e r  S a n i t ä r - &  H e i z u n g s i n s t a l l a t i o n  
 
9 0 5 5 9  B u r g t h a n n - M i m b e r g  – T e l . :  0 9 1 8 3 / 9 5 6 1 5 6  – F a x :  0 9 1 8 3 / 9 5 6 1 5 8  – M o b i l :  0 1 7 1 / 6 4 2 9 9 1 6  
 

B a dt e c hni k    -    H e i z ung s t e c h n i k    -    K u n d e n d i e n s t  
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Alle drei Kurse sind ausgebucht, dennoch ist es möglich an einer Probestunde teilzu-
nehmen, da manchmal ein angemeldeter Teilnehmer beim Training fehlt.  

Gerne können sich Interessierte bei uns melden. 

Wir können euren Kontakt in unsere WhatsApp Springergruppe aufnehmen, so 
kannst Du stets einsehen, wann ein Platz zu vergeben ist.  

Die Ferientermine werden demnächst auf der Homepage zu finden sein. Die aktuel-
len Teilnehmer erfahren es in den einzelnen Gruppen. 

Wir freuen uns auf viele weitere Stunden. 

Eure Übungsleiter Michael, Julia und Ramona 
 
Aerobic und Bodystyling 
Das Jahr 2020 begann nicht so gut, erst hatte ich eine Knie-OP und musste pausie-
ren. Zum Glück hat mich in dieser Zeit Uli Meier vertreten, so dass die Stunden nicht 
ausfallen mussten. Vielen Dank nochmals dafür!!! Und als ich im März langsam wie-
der anfangen wollte, kam Corona....  

Da ich für mein Knie aber Muskelaufbau betreiben sollte und es mir alleine auch nicht 
so viel Spaß macht, habe ich via Zoom online Stunden angeboten. Zweimal die Wo-
che 40 Minuten und die Stunden wurden echt gut angenommen, teilweise waren es 
16 Teilnehmer. So konnten wir Kontakt und uns fit halten, eine echt super Sache!  

Seit Juni dürfen wir jetzt wieder eine Stunde Sport in der Halle machen. Live macht 
schon mehr Spaß. Trotzdem halte ich noch eine Online-Stunde pro Woche, da es 
auch noch Mitglieder gibt, die sich zwecks der Ansteckung nicht in die Stunden trauen 
und meinem Knie tut es auch gut.  
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Ich freue mich aber auch sehr, dass die Donnerstagsstunde in der Halle sehr gut 
besucht ist. Daran merkt man wie der Sport doch vermisst wurde und die Pause nicht 
zu einem nachlassenden Interesse geführt hat. Ich hoffe, dass wir den Sommer und 
Herbst ganz normal trainieren können und uns keine zweite Corona-Welle wieder 
ausbremst.  

Britta Gavić, ÜL  
 
Ski- und Fitnessgymnastik 
 
Online-Sport ist gut – Präsenzsport ist alternativlos! So könnte man kurz den 
Unterschied zwischen dem Lockdown und dem Nor-
malbetrieb zusammenfassen. Um nicht in völliger Le-
thargie zu versinken waren die Online-Sportstun-
den über die Zoom-App sehr hilfreich und es hat auch 
Spaß gemacht. Aber wir alle haben uns sehr gefreut, 
als wir uns – natürlich mit Abstand – wieder zum Trai-
ning draußen auf dem Kunstrasenplatz persönlich tref-
fen durften. Ein herzliches Dankeschön der Fußballab-
teilung dafür. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir trainieren dieses Jahr bis Ende der Sommerferien immer montags um 19 Uhr auf 
dem Kunstrasenplatz am Sportheim. Sollte das Wetter gar nicht mitspie-
len, weichen wir kurzfristig wieder auf Online-Sport aus. Die erste Stunde in der Ge-
meinde-Turnhalle nach den Ferien ist geplant am  

Montag, 07.09.20 um 18.45 Uhr 
sofern die Gemeinde die Halle bis dahin wieder freigibt. Ich wünsche euch erholsame 
und sonnige Ferien!  
 
Andrea Czerwek ÜL  

-

 

 

Fa. Waltraud Wagner
Burgthanner Straße 34

90559 Burgthann-Mimberg
Telefon: 09183/3317

Tankstelle
Shop

Kfz-Meisterbetrieb

Das Gute liegt so nah !

Breslauer�Straße�36
90559�Burgthann
Tel.:�09183�-�95�07�57
team@burgapotheke-burgthann.de

Burg

Montag�bis�Freitag:��8:00��-��12:30��und��14:30��-��18:30�������Samstag:��8:30��-��13:00

Apothekerin�Imke�Kuhne�e.K.

Kommen�Sie�vorbei�-
wir�beraten�Sie�gerne!
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Nordic-Walking 
Unsere Laufgruppen treffen sich auch während der Sommerferien immer 
 Montag 8.30 Uhr, Gruppe M,  TP Kanalweg 
 Donnerstag 8.30 Uhr, Gruppe M,  TP Kanalweg 
 Donnerstag 8.30 Uhr, Gruppe F,  TP Kanalweg 
 Samstag 15.00 Uhr, Gruppe F,  TP Turnhalle 
M-Gruppe (gemäßigtes Tempo) 
F-Gruppe (Fortgeschrittene) 
 

Volleyball Erwachsene 
 
Corona hat natürlich auch uns Volleyballer ausgebremst. Die Turnhalle ist - auch 
heute noch - für den Sportbetrieb wegen nicht umsetzbarer Hygienevorschriften ge-
schlossen. So lagen unsere Hoffnungen auf dem Beginn der Freiluftsaison. Seit we-
nigen Wochen ist nun der Trainingsbetrieb an der frischen Luft wieder erlaubt. Auch 
das Wetter spielte halbwegs mit, so dass wir mit dem Beachvolleyball in Ezelsdorf 
beginnen konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns natürlich sehr, unserem geliebten Sport wieder nachgehen zu können. 
Genügend Mitspieler vorausgesetzt, wollen wir auch während der Sommerferien 
spielen. 
 
Trainingszeit ist jeweils montags bei gutem Wetter ab 19:00 bis ca. 20:30 Uhr  
Ort: Beach-Volleyball-Feld in der Sportanlage Ezelsdorf an der Bucher Straße. 
 
Falls Ihr Lust habt mitzuspielen, seid Ihr jederzeit bei unserem Training auch ohne 
Voranmeldung willkommen! 
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Entdecken Sie die ganze Welt der Sterne!

Mein Stern. Mein Rieger-Stern.

Tel. (0 91 87) 95 19 - 0
Mercedes Benz

Nürnberger Str. 31, 90518 Altdorf
Autohaus Rieger GmbH  

Neuwagen Junge Sterne    Service mit Stern

www.auto-rieger.de

C. MEIßNER-SCHULZE

Espenpark 26 

90559 Oberferrieden

Tel.: 09188 - 90 51 41

Praxis für Krankengymnastik

& Alternativtherapie
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Liebe Fußball- und Sportfreunde, 
 
so schnell und weitreichend wie das Coronavirus hat wohl noch keine Krise in das 
Leben der Menschen eingegriffen. Unser gewohnter täglicher Rhythmus wurde 
grundlegend verändert. Der Shutdown brachte teils existentielle Ängste, Sorgen und 
Nöte mit sich und der Fußball war, wenn überhaupt, nur noch ein Randthema. 
 
Um den Kontakt zu unseren Spielern in dieser Zeit nicht zu verlieren wurde im Mai 
eine Kick@Home-Challenge ins Leben gerufen, die sehr gut angenommen wurde. 
 
Inzwischen schlägt das Fußballherz wieder – wenn auch vielleicht noch etwas lang-
samer als zuvor.  
 
Mit Wiederaufnahme des Trainings durften sich die Trainer über viele strahlende Ge-
sichter freuen. Die vielen Wochen zu Hause, ohne die üblichen sozialen Kontakte, 
waren eine außergewöhnliche Lebensphase. Und so freuten sich alle über grünen 
Rasen unter den Füßen, einen Ball und auf das Training mit den Mannschaftskame-
raden, auf welches so lange verzichtet werden musste. 
 
Inzwischen ist auch normales Training mit Kontakt wieder erlaubt und vielleicht sind 
jetzt, wo wir das neue Echo in den Händen halten dürfen, auch Testspiele wieder 
möglich!?! 
 
Im Juli wurden im Jugendbereich die neuen Mannschaften eingeteilt und teilweise an 
neue Trainer/innen übergeben. Für die Junioren soll ab September nach dem Ab-
bruch eine neue Saison starten. Im Kleinfeld wird es keine Veränderungen im Modus 
geben. Bei B-, C-, und D-Jugend sind zwei verkürzte Runden mit je maximal 10 Spie-
len geplant. Wenn alles klappt werden also in einem Jahr zwei Saisons gespielt.  
 
An dieser Stelle möchte ich einmal herausstellen, dass die Trainer/innen im Jugend-
bereich ausschließlich ehrenamtlich tätig sind. Dies verdient meinen höchsten Res-
pekt und ich bitte darum, dass sich dies jeder immer vor Augen hält. Gerade, wenn 
es vielleicht einmal nicht optimal läuft. Es wird auch immer schwieriger Menschen zu 
finden, die bereit sind, ehrenamtliches Engagement zu übernehmen. Wir als Verein 
sind hierauf angewiesen und über jede Unterstützung dankbar. 
 
Unsere Herren werden die Saison mit verändertem Kader und neuem Trainerduo im 
September fortsetzen. Im Frühjahr soll ein Ligapokal ausgespielt werden nachdem 
die Saison 2020/2021 entfällt. Wie es bei den Alten Herren weiter geht ist noch un-
gewiss. Vorerst trainieren AH und Herren gemeinsam und unsere AH wird bei der 
Fortsetzung maßgeblich die 2. Mannschaft unterstützen. 
 

Fußball 
Matthias Görz 
Erlenstraße 15, 90559 Burgthann, Tel. 09183-901989 
E-Mail: mkgoerz@t-online.de 
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Leider mussten alle geplanten Veranstaltungen und Turniere abgesagt werden. Die 
Abteilungsversammlung mit Neuwahl ist jetzt für Freitag, 25.09.2020 geplant.  
 
Die Fußballabteilung des TSV Burgthann lädt alle Mitglieder und Interessierte 
herzlich zur Abteilungsversammlung am Freitag, 25.09.2020 um 19:00 Uhr im 
Sportheim des TSV Burgthann ein. 
 
Tagesordnung: 
1.    Begrüßung und Eröffnung 
2.    Bekanntgabe eingereichter Anträge 
3.    Berichte 
3.1  Bericht des Abteilungsleiters 
3.2. Bericht Herrenmannschaften 
3.3  Bericht AH-Mannschaften 
3.4  Bericht Juniorenmannschaften 
3.5  Bericht Schiedsrichter-Obmann 
4.    Allgemeine Informationen (Planung/Ausblick) 
5.    Neuwahl der Abteilungsleitung 
6.    Sonstiges und Anträge 
 
Anträge, die bei der Abteilungsversammlung behandelt werden sollen, müssen 
schriftlich bis zum 18.09.2020 bei der Abteilungsleitung eingereicht werden. 
 
Weitere Informationen zur Jugend, zu den Herren und sonstigen Punkten siehe Extra-
Berichte. 
 
Allen Mannschaften wünsche ich für die bevorstehenden Spiele den bestmöglichen 
Erfolg!  
 
Mit sportlichen Grüßen 
Matthias Görz 
AL Fußball 
 
 
Gratulationen (Runde Geburtstage April 2020 bis September 2020 – bis 50 Jahre 
dann durch Hauptverein sowie Volljährigkeit) 
Die Fußballabteilung gratuliert ganz herzlich: 
 
Stefan Püntzner zum 50. Geburtstag 
Johannes Riepolt zum 40. Geburtstag 
Claudia Wawersich zum 40. Geburtstag 
Mete-Han Alemdar zum 30. Geburtstag 
Massimo Pezzullo zum 18. Geburtstag 
Jan Philipp  zum 18. Geburtstag 
Timo Grimm zum 18. Geburtstag 
 
Andreas Brantl zur Geburt eines Sohnes und zur Hochzeit 
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Herren 
 
Verabschiedungen 

Vor dem letzten Mannschaftstraining wurden die Spieler Christian Urdaneta und Sasa 
Bozic sowie Trainer Jackson Ruziski verabschiedet. 
Christian Urdaneta schnürte 4 Jahre für den TSV die Fußballschuhe und wird künftig 
bei den Ochis in der AH auflaufen. Jackson Ruziski wird nach 2 verantwortlichen 
Spielzeiten in Burgthann künftig den TV Leinburg übernehmen. Sasa Bozic wechselt 
ebenfalls nach Leinburg.  
 
Ebenfalls verlassen hat uns kurz vor der Wechselfrist noch Kacper Bala sowie bereits 
in der Winterpause Stefan Pielnhofer (zum TSV 04 Feucht). 
Der TSV bedankt sich für das geleistete Engagement und wünscht allen das Beste 
für die Zukunft.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuanfang mit neuem Trainerduo  

Das neue Trainerduo um Cheftrainer Michael Lauth und Co-Trainer Thomas Esber-
ger startete am 03.07. das Training beim TSV und durften über 30 Spieler (darunter 
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März 2020 – Steffl Karg (Ausrichtung Hüttengaudi) – es kann also auch Nichtspieler 
treffen! 
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Juni 2020 – Simon Hupfer (fleißiger Trainierer und Überraschungsgast beim Auftakt 
�����) und Gustav Voit (ebenfalls fleißiger Trainierer) 
 
Anschließend wurde noch lange zusammengesessen, sich ausgetauscht und ein 
rundum gelungener Auftakt gefeiert.   
Gesellig ging es gleich am folgenden Dienstag mit einem gemeinsamen Team-Event 
(FCN-Relegationsspiel) im gut gefüllten Sportheim weiter. 
 
Zum Aufbau einer neuen Mannschaft ist die Förderung des Teamgeistes durch sol-
che Aktionen sehr wichtig und wird weiter einen größeren Stellenwert einnehmen als 
in der Vergangenheit. Sportlich haben die neuen Trainer keinen Druck. Sie können in 
der Phase der Saisonvorbereitung und -fortsetzung die Mannschaft kennenlernen 
und neu formen. Erfreulicherweise konnten wir für diesen Neustart auch ein paar 
neue Spieler gewinnen. 

Julian Frank und Timo Grimm (eigene Jugend) werden nach einer Pause noch einmal 
angreifen. Anestis Karasavidis (ebenfalls eigene Jugend) wird wegen Ableistung des 
Militärdienstes in Griechenland leider erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung 
stehen. 

Benedikt und Valentin Wottke sind vom SV Höhenberg zum TSV zurückgewechselt.  
Willkommen zurück! 
 
Weiterhin hoffen wir, dass unsere verletzten Spieler bald wieder zu uns stoßen und 
wünschen gute und schnelle Genesung. Allen voran unserem Kevin Knauer nach 
seinem schweren Arbeitsunfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Trainerduo Esberger/Lauth      Spieler Valentin und Benedikt Wottke       Mannschaft beim Laufen 
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H o l z h a u s b a u

Hauptstraße 23
90559 Burgthann-Ezelsdorf
Tel. 09188/918810
Fax 09188/9188129
info@zimmerei-vitzthum.de

www.zimmerei-vitzthum.de

Ihr kompetenter Partner in den Bereichen:
· Holzhausneubau und Altbausanierung
· Umbau, Aufstockung und Erweiterung aus Holz
· Dachstühle, Dacheindeckungen, Gauben,
Dachsanierung und Dachisolierung

· Carports, Gartenhäuser, Vordächer – auch als Bausatz
· Abbundanlage – auch im Lohnabbund
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Jugend  
Hurra – unsere U13 steigt auf 

Nach dem Abbruch der Saison steht der Aufstieg in die Kreisklasse vorzeitig fest. Wir 
freuen uns mit Euch und sagen herzlichen Glückwunsch! 
 
Neue Saison 

Für die neue Saison wurden 9 Mannschaften gemeldet. Für das Großfeld die B- und 
C-Junioren, auf Kompaktfeld zwei D-Mannschaften und auf dem Kleinfeld jeweils 
zwei E- und F-Mannschaften. Die G1-Junioren werden Futsal-Turniere spielen. 
Ohne offizielle Meldung, aber natürlich eifrig dabei, sind unsere Bambinis der G2/G3! 
Was sich hier bewegt ist als Erfolgsgeschichte zu bezeichnen und jeder Samstag ein 
„Spektakel“! 
 
 
 
Trainer/Ehrenamt 
Wie eingangs erwähnt sind unsere Trainer/innen ehrenamtlich für den TSV tätig. In 
den letzten Jahren konnten wir immer genügend Freiwillige finden, die sich in diesem 
Bereich engagiert haben. Dadurch konnten wir unseren Jugendbereich auch wieder 
auf gesunde Beine stellen und haben es geschafft, nahezu alle Mannschaften - teils 
doppelt oder gar dreifach – zu besetzen. 
 
Zur neuen Saison fehlen uns noch Trainer. Insbesondere im Bereich der D- und E-
Jugend wird dringend Unterstützung benötigt. Als Verein versuchen wir jetzt auch 
vermehrt jugendliche Fußballer in das Traineramt zu integrieren und sind überzeugt, 
dass diese mit viel Engagement dabei sein werden. Allerdings müssen die jungen 
Leute erst in diese Rollen hereinwachsen. 
 
Der Verein unterstützt und fördert das Traineramt mit einheitlicher Trainerausstat-
tung, Trainerschein und ggf. auch kleinem finanziellen Anreiz. 
 
Wer Interesse hat sich im Jugendbereich zu engagieren kann sich jederzeit gerne bei 
der Abteilungs- oder Jugendleitung melden. 
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B-Junioren 
Nach dem Abbruch der Saison passierte bei uns nicht mehr viel. Die Trainingseinhei-
ten waren bestens besucht und natürlich wurde die Saison bei einem gemeinsamen 
Abschlussfest gemeinsam von Spielern und Eltern beendet. 
 
Neben dem traditionellen Saisonrückblick durften wir an diesem Tag auch das Rele-
gationsspiel „genießen“. Der Last-Minute Sieg bescherte uns dann natürlich einen 
noch schöneren Abend. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem Fußball-Dart-

Turnier. Hier hatte am 
Ende Dennis Theuner 
den glücklicheren 
Schuss und durfte den 
Pokal in Empfang neh-
men. Treffsicher zeigte 
sich auch Metzgermeis-
ter Florian Nerreter, der 
dafür mit einer Medaille 
ausgezeichnet wurde. 
Diese hätte er durch aus 
auch für sein Grill-
Fleisch erhalten können. 

 
Die nächsten Wochen werden wir uns bestmöglich auf die hoffentlich im September 
startende Saison vorbereiten, in der wir als SG mit Altdorf antreten werden. Aufgrund 
unseres weiterhin gut aufgestellten Kaders von 17 Spielern hätten wir auch allein als 
TSV spielen können. Zustande kam dies nach einer Anfrage von Altdorf, die keine 
eigene B-Jugend stellen können. Nach guten Gesprächen entschied man sich für die 
SG-Lösung. Gründe hierfür waren, dass aufgrund Ausbildung/Verletzung sicher im-
mer nicht alle Spieler zur Verfügung stehen. Von Altdorf kommen 4 Spieler, so dass 
es diesbezüglich eine sorgenfreie Saison wird. Außerdem können wir dadurch in der 
Kreisliga spielen, wodurch sich die Spieler deutlich besser weiter entwickeln werden. 
 
Euer Trainer- und Betreuerteam 
  

Jugendarbeit steht 
beim TSV Burgthann 

an erster Stelle 
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D-Jugend (U13) des TSV in die Kreisklasse aufgestiegen 
 
Sportlich hatte die Mannschaft von Stefan Zitzmann, Tobias Zitzmann und Andreas 
Brantl den Grundstein längst gelegt. 8 Spiele, 7 Siege, ein Remis in der U13-Gruppe 
Ost. Doch dann kam die Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie. Egal! Denn 
am Montag, 08.06.20, gab der Bayerische Fußball-Verband bekannt, dass die U13 in 
die Kreisklasse aufsteigt. Die Mannschaft hat den Aufstieg aufgrund der bis zum 
Abbruch gezeigten Leistung mehr als verdient. Nun gilt es für kommende Saison die 
Liga mindestens zu halten, um die Jugend kontinuierlich zu verbessern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Reihe von links: Lara Catanarslan, Maximilian Förster, Marco Weidauer, Louis Maus, Simon Don-
ner, Lukas Plannerer  Mittlere Reihe von links: Toni Sacher, Lennard Zuber, Lars Schmidt, Luis Eckardt, 
Luca Piel, Jannik Nieborg, Moritz Baran  Vordere Reihe von links: Emma Shen, Friedrich Winkler 
 
  

Ständig über 500 Fahrzeuge verfügbar!

www.feser-lauf.de

Ihr Fahrzeugspezialist für Volkswagen, Audi, SEAT und Skoda in Lauf

    Wir sind Ihr Vertragspartner für die Marken Audi, Seat, Skoda und VW Service
    Große Auswahl an Jahres- und Gebrauchtwagen aller Marken
    Finanzierung und Leasing möglich
    Qualifi ziertes Verkaufspersonal
    Immer Spitzenangebote
    Ihr Fahrzeugspezialist

Audi Top Verkaufs Partner 2018!

Feser Lauf GmbH
Röthenbacher Str. 28
91207 Lauf

Feser Lauf GmbH
Industriestr. 15-17
91207 Lauf

Feser Lauf GmbH
Industriestr. 15-17
91207 Lauf

Feser Lauf GmbH
Industriestr. 15-17
91207 Lauf

Neuwagen Audi

Service Seat

Neuwagen Seat

Service Audi

Gebrauchtwagen AudiNeuwagen Skoda

Service Skoda

Gebrauchtwagen Skoda

Gebrauchtwagen Seat
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D-Jugend (U13) des TSV in die Kreisklasse aufgestiegen 
 
Sportlich hatte die Mannschaft von Stefan Zitzmann, Tobias Zitzmann und Andreas 
Brantl den Grundstein längst gelegt. 8 Spiele, 7 Siege, ein Remis in der U13-Gruppe 
Ost. Doch dann kam die Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie. Egal! Denn 
am Montag, 08.06.20, gab der Bayerische Fußball-Verband bekannt, dass die U13 in 
die Kreisklasse aufsteigt. Die Mannschaft hat den Aufstieg aufgrund der bis zum 
Abbruch gezeigten Leistung mehr als verdient. Nun gilt es für kommende Saison die 
Liga mindestens zu halten, um die Jugend kontinuierlich zu verbessern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Reihe von links: Lara Catanarslan, Maximilian Förster, Marco Weidauer, Louis Maus, Simon Don-
ner, Lukas Plannerer  Mittlere Reihe von links: Toni Sacher, Lennard Zuber, Lars Schmidt, Luis Eckardt, 
Luca Piel, Jannik Nieborg, Moritz Baran  Vordere Reihe von links: Emma Shen, Friedrich Winkler 
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G2/3 Jugend (Bambinis) 
 
Nach einer spannenden und erfolgreichen Wintersaison mit vielen Turnieren und 
sogar einigen Turniersiegen freuten sich die Bambinis nach dem Hallentraining 
endlich wieder auf dem Sportplatz und dem neu gebauten Kunstrasenplatz trainieren 
zu dürfen. Im März sollte es los gehen, doch dann kam Corona und die 
Einschränkungen im Alltag und Sportbetrieb. Es folgten drei lange Monate Pause. 
 
Am 20.06.2020 war es dann endlich soweit, der Bayerische Fußballverband hatte 
endlich die Einschränkung des Kleingruppentrainings mit höchstens 5 Personen 
aufgehoben. Nachdem nun also wieder bis zu 20 Personen auf dem Fußballplatz zum 
Training anwesend sein durften, konnten wir mit unseren Bambinis, aufgeteilt in zwei 
Gruppen je 20 Kindern, endlich wieder voll durchstarten. 
 
Die Corona Zwangspause wurde von uns Trainern (Nicole Gawatsch und Marcel 
Pernet) genutzt, um ein Trainingskonzept für ein Training mit ca. 20 Kindern und 
gleichzeitig Einhaltung der Abstandsregeln zu entwickeln. So wurden Hütchen 
genutzt, um bei der Begrüßungsrunde oder auch zum Abschluss des Trainings 
(natürlich mit Gummibärchen) immer genug Abstand zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und auch im Training selbst haben 
die Kinder sich erstaunlich gut an die 
neuen Bedingungen angepasst und 
sich an die Abstände gehalten. 
Hütchen dienten als Positionen zum 
Anstellen, für die Trinkpausen oder 
auch zur Orientierung während der 
Übungen. 
 
In den Trainingseinheiten seit 20.06. 
haben wir auch schon wieder neue 
Kinder, die beim Training rein-
geschnuppert haben, hinzugewon-
nen. Mittlerweile zählt der Kader der 
G2/3 Junioren 45 Kinder, absoluter 
Rekord im TSV Burgthann. 
 
  

 

Wenn Üben allein nicht ausreicht...

N RNENEU LE  
persönlich  individuell

LERNTHERAPIE 
KERSTIN SCHALLER

Lerntherapeutin (INL)
Trainerin Marburger Konzentrationstraining

Legasthenie (Lese-Rechtschreibschwäche)
Dyskalkulie (Rechenschwäche)
ADS und ADHS
Konzentrationsschwierigkeiten
anderen Lernproblemen

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ganzheitliche Lerntherapie bei:

Breslauer Straße 6, 90559 Burgthann
Tel.:  09183 / 93 96 88
info@lerntherapie-schaller.de
www.lerntherapie-schaller.de

Einzeltraining
6 Einheiten zu je 75 Minuten (auch in den Ferien)

Für Kinder (Vorschule und Grundschule) und 
Jugendliche

Marburger Konzentrationstraining:

Ich freue mich, Sie in einem persönlichen Beratungs-
gespräch kennenzulernen.
Dieser Termin ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
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G2/3 Jugend (Bambinis) 
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Und auch im Training selbst haben 
die Kinder sich erstaunlich gut an die 
neuen Bedingungen angepasst und 
sich an die Abstände gehalten. 
Hütchen dienten als Positionen zum 
Anstellen, für die Trinkpausen oder 
auch zur Orientierung während der 
Übungen. 
 
In den Trainingseinheiten seit 20.06. 
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G2/3 Junioren 45 Kinder, absoluter 
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Alte Herren 
In pandemiebedingter Ermangelung sportlich berichtenswerter Höchstleistungen im 
Mannschaftsformat, auch wenn mittlerweile wieder gemeinschaftlich trainiert wird, 
beschäftigten wir uns die vergangenen Monate engagiert auf Einzelbasis mit der 
aufwändig produzierten Kick@Home-Challenge. Da auch Spielberichte derzeit 
Mangelware sind, versuchen wir uns in dieser Ausgabe an neuen Formaten. 

Spieler des Monats Juni: Gustav „Gustl Voit 

AH: Gustl, Spieler des Monats, 
herzlichen Glückwunsch! Wie fühlt 
sich das an? 
G: Merci. Das war nach den 
Leistungen der letzten Wochen 
keine große Überraschung und 
trotzdem bin ich stolz, dass man 
es beim TSV mit Engagement und 
Einsatz auch talentfrei zu was 
bringen kann. 
AH: Die Preisverleihung 
beschreiben Anwesende als 

Gänsehautmoment. War das bislang der emotionalste Augenblick Deiner 
Fußballkarriere? 
G: Stimmt! Den Tag werde ich mir im Kalender einrahmen. Eigentlich kann ich jetzt 
aufhören, was soll da noch kommen? 
AH: Eine gute Frage... Du wirst manchmal intern auch mit dem Beinamen „Die 
Axt“ bedacht. Purer Neid oder ist da was dran? 
G: Eines der ersten Dinge, die ich beim TSV gelernt habe ist "Im Eckla gibts koa 
Foul". 
AH: Für Dich als 60er: Rudi Brunnenmeier oder Martin Max? 
G: Mein erstes eigenes 60er-Trikot war 1996 von Bernhard Winkler, mit Widmung. 
Hach, schöne Zeiten waren das. 
AH: Grünwalder Stadion oder Arena Burgthann? 
G: Wer sich den Trainingsplatz anschaut, der meint er ist in der Bundesliga. Von 
solchen Bedingungen träumen die 60er. 
AH: Der Coach stellt Dich wahlweise auf der offensiven Außenbahn, als Stürmer oder 
als sogenannte „falsche 9“ auf. Wo siehst Du Dich selbst am stärksten? 
G: Möglichst weit weg vom eigenen Tor, das hat der Trainer schon ganz gut erkannt. 
AH: Zum Abschluss. Was wünscht Du Dir und uns, wenn es irgendwann auch wieder 
mit der Punkterunde losgeht? 
G: G‘sund bleiben. Bei der AH gehts natürlich um Punkte, aber die Gaudi auch neben 
dem Platz ist mit der geilen Truppe das Wichtigste. Und für die Erste soll der Weg 
wieder nach oben führen, wo sie hingehören. 
AH: Danke Dir Gustl und weiterhin viel Erfolg! 

 

 

Daher suchen wir jetzt umso mehr Trainer und Betreuer, die uns ab der kommenden 
Saison 2020/2021 unterstützen wollen, egal ob beim Training, den Turnieren oder 
den ganzen Festen rund um die Bambinis. 
 
Das nächste Fest das ansteht ist dann leider schon wieder die Abschlussfeier der 
Saison 2019/2020 am 25.07.2020. Wir bedanken uns bei allen Kindern, Eltern und 
Unterstützern für die super Saison und freuen uns, dass wir mit unseren Kindern bis 
zum Saisonende weiter trainieren durften! 
 
Eure Trainer, 
Nici & Marcel 
 
 
TSV-Challenge 
Viele Vereine hatten in der Corona Zeit Probleme den Kontakt zu ihren Mitgliedern 
aufrecht zu halten und die Mitglieder weiterhin regelmäßig zu erreichen. Da die 
Sportplätze gesperrt waren, konnten die Fußballabteilungen auch nicht wie gewohnt 
trainieren. Daher hatte der Abteilungsleiter Fußball des TSV Burgthann, Matthias 
Görz zusammen mit seinen Kindern die „TSV Challenge“ ins Leben gerufen: 

Per Videobotschaft in den Social-Media-Kanälen des TSV Burgthann (Facebook, 
Instagram, WhatsApp) wurden jede Woche neue Aufgaben gestellt, die jede 
Mannschaft wiederum durchführen und per „Videobeweis“ einsenden musste. Die 
besten 3 Spieler einer Mannschaft wurden jeweils gewertet und ergaben dann Punkte 
für die Mannschaften. Damit die erfahreneren Spieler keinen Vorteil haben wurden 
die Mannschaften in Gruppen eingeteilt und die Aufgaben entsprechend nach 
Schwierigkeitsgraden erstellt. 

Nach 4 Wochen, knapp 1000 
eingesandten Videos und etlichen 
Stunden für die Auswertung 
standen dann die Sieger der TSV-
Challenge fest. Am Ende sicherten 
sich die B-, die D- und die E2-
Junioren den Titel in ihrer Gruppe 
sowie je 50 Euro für die 
Mannschafts-kassen. Alle 
anderen Teams erhielten 30 Euro.  

Für die Mannschaft der „Alten 
Herren“ bzw. Senioren A mit den 
meisten eingesandten Videos gab 
es ein 30 Liter-Fass Bier. 
Zusätzlich bekamen die fleißig-
sten Spieler aller Mannschaften 
sowie die Kreativitätssieger einen 
Kinogutschein oder einen Fußball. 

Eine geniale Idee um die Corona Zeit und Ausgangsbeschränkung etwas erträglicher 
zu machen, daher gilt der Dank Matthias Görz und seinem Team. 
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Alte Herren 
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AH: Die Preisverleihung 
beschreiben Anwesende als 

Gänsehautmoment. War das bislang der emotionalste Augenblick Deiner 
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AH: Zum Abschluss. Was wünscht Du Dir und uns, wenn es irgendwann auch wieder 
mit der Punkterunde losgeht? 
G: G‘sund bleiben. Bei der AH gehts natürlich um Punkte, aber die Gaudi auch neben 
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Liebe Sportler/innen, 
wie alle wissen, mussten wir Mitte März ganz plötzlich alle sportlichen Aktivitäten ein-
stellen. Ich hatte das Glück, dass meine Kurse Bewegen statt schonen und Coretrai-
ning mit Schwingstäben/Faszientraining gerade zu Ende waren. Trotzdem mussten 
die Teilnehmer umgehend informiert werden, dass bis auf weiteres keine neuen 
Kurse angeboten werden können. Die Wirbelsäule Prävention musste 3 Stunden vor 
Kursende abgebrochen und die Damengymnastik abgesagt werden. Keine 
Gym60plus, keine Sitzgymnastik, kein Yoga, kein Zumba, kein Tanzen, keine Kinder-
turnstunden! Alles stand auf einmal still! Dafür glühten Telefon und Computertasten, 
WhatsApp wurden verschickt, E-Mail-Adressen mussten abgefragt werden, um die 
Sportler/innen immer aktuell über Änderungen u.a. unterrichten zu können. Dabei 
stellte sich heraus, dass so manche beim TSV hinterlegte Telefonnummer oder Mail-
Adresse nicht mehr gültig war, was wiederum weitere Nachforschungen nach sich 
zog, um auch wirklich alle erreichen zu können.  
 
Daher eine dringende Bitte an alle Mitglieder: 
Wenn Adresse, Name (z.B. durch Heirat), Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
sich ändern, bitte beim Ummelden auch an den TSV denken! 
 
Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, schnell erreichbar zu sein, 
um ebenso schnell informiert werden zu können! 
 
Jede Übungsleiterin hat sich in dieser ungewöhnlichen Situation auf die unterschied-
lichste Art und Weise bemüht, an ihre Gruppen Übungen zu übermitteln, um diese 
bei Laune, Gesundheit und in Bewegung zu halten. E-Mails, Videos, WhatsApp, In-
ternetschaltungen wurden dafür eingesetzt und von den Übungsleiterinnen mit viel 
Herzblut und auch zeitlichem Einsatz auf die Beine gestellt. Dafür bedanke ich mich 
bei allen ganz besonders herzlich! 
 
Alle haben natürlich anfangs gehofft, dass das Virus bald verschwindet – leider immer 
noch nicht - und der Sportbetrieb bald wieder aufgenommen werden kann, was dann 
aber erst wieder Anfang Juni möglich war – wenn auch mit etlichen Auflagen.  
Da war es dann wieder nötig, alle so schnell wie möglich davon in Kenntnis zu setzen. 
Zwischenzeitlich hatten sich schon die Übungsleiterinnen und auch die Vorstand-
schaft Gedanken darüber gemacht, unter welchen Bedingungen Sport wieder statt-
finden könnte. Vorgaben von Gemeinde, LRA und BLSV mussten umgesetzt werden 
und ich glaube, es konnten für alle Erwachsenen-Gruppen akzeptable Lösungen ge-
funden werden.  
Die Vorgabe von höchstens 20 Personen im Raum konnte bei unseren Gruppengrö-
ßen gut eingehalten werden, da auch einige sich noch zurückhielten und lieber nicht 
zum Sport kamen, was selbstverständlich die Entscheidung eines jeden für sich sel-
ber war. Umkleidekabinen durften nicht genutzt werden.  

Gymnastik/Gesundheitssport/Turnen/Tanzen 
Gisela Bittner 
Schlesierstr. 19, 90559 Burgthann, Tel. 09183-8507 
E-Mail: bittner-gh@kabelmail.de 

 

Ode an den Arbeitsdienst 

Selten war die Vorfreude auf den alljährlichen Arbeitsdienst wohl so groß wie in 
diesem Jahr, stellte er doch eine der ersten Möglichkeiten dar, der häuslichen 
Quarantäne zu entfliehen und sich wieder im Verein zu engagieren. Traditionell ist die 
AH bei diesem Event stark vertreten. 

Wie sonst hat man die Möglichkeit, unter dem Deckmantel des Allgemeinnutzens 
zusätzliche Zeit am Sportplatz zu verbringen, alljährlich sein handwerkliches 
Spektrum zu erweitern, sowie Mal um Mal Dinge zu tun, die man, wenn überhaupt, 
nur in Ansätzen beherrscht? Glücklicherweise unterscheidet sich zumindest das 
wiederum nicht allzu groß von unserem Wirken auf dem Fußballfeld: man tausche 
einfach zwei linke Füße gegen zwei linke Hände. Unter Anleitung von Peter Mörlein 
darf man Minitraktor fahren, Steine sägen, Untergründe pflastern, alte verrostete und 
über Jahrzehnte mit dem Waldboden verwachsenen Maschendrahtzäune entfernen, 
in luftiger Höhe Bäume stutzen oder Fangzäune anbringen, Dinge flexen, mobile 
Arbeitsbühnen und schweres Gerät bedienen – und vieles mehr.  

In diesem Sinne, auf ein Neues im nächsten Jahr! 

 

Abschließend noch ein Wort zum bislang nicht kommentierten 
„Vereinsinternen“ sowie der anschließenden Hüttengaudi, welche auch diesmal – so 
viel sei bereits erwähnt – wieder ein voller Erfolg waren: ein Bericht inklusive des 
erzielten Ertrags folgt voraussichtlich im nächsten Echo. 

Mit sportlichen Grüßen  

Matthias Marx und die gesamte "Alte Herren" 
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Hände desinfizieren, Maske tragen, bis man auf seinem Platz ist, die Blickrichtung 
aller immer in dieselbe Richtung, Aufwärmen nur am Platz, keine Korrekturen an der 
Person selbst, Verkürzung der Sportstunde auf 60 bzw. 45 Minuten, damit z.B. die 1. 
Gruppe nacheinander die Halle verlassen, mindestens 15 Minuten gelüftet werden 
und dann die 2. Gruppe nacheinander die Halle betreten kann, Anwesenheitslisten 
führen: Alles Maßnahmen, um die Gesundheit der Teilnehmer und Übungsleiter zu 
schützen. 
   
Zumba kann nun wieder in der Halle stattfinden. Die Damengymnastik konnte ich 
wenigstens für 4 Wochen bis zu meiner OP Anfang Juli aktivieren und die restlichen 
3 Stunden Wirbelsäule Prävention konnten wahrgenommen werden. 
Anne verlegte die Sitzgymnastik und die Gym60plus ins Freie auf den Kunstrasen-
platz (natürlich nur bei passendem Wetter!) und ermöglicht dadurch Petra Leis, ihre 
Yogastunden statt im UG in der großen Halle abzuhalten, damit auch hier die erfor-
derlichen Abstände eingehalten werden können.  
 
Eine Gruppe konnte jedoch nicht wieder mit Sport beginnen: die Kinder. 
Bei Zumba und Kindertanzen wären sich die Kinder zu nahegekommen, da die Tänze 
öfter Berührungselemente enthalten, und für das Kinderturnen war die gemeindeei-
gene Sporthalle nicht freigegeben. Auch die Idee von Anne-Karin, mit den Kindern 
auf einem weitläufigen Spielplatz zu turnen, als diese wieder genutzt werden durften, 
wurde von BLSV und Gemeinde abschlägig beschieden. 
Die zuständigen Übungsleiterinnen haben sich inzwischen getroffen und Ideen ent-
wickelt, wie die Turnstunden auch unter Auflagen abgehalten werden könnten und 
hoffen nun inständig, dass bis zum Schuljahresanfang die Gemeinde grünes Licht 
gibt und die Stunden wieder aufgenommen werden können. Sobald dies der Fall ist, 
gehen Info’s an die Teilnehmer raus und auch die Homepage wird entsprechend ak-
tualisiert. 
 
Einige Kurse und Aktivitäten werden von den Übungsleiterinnen auch über die Som-
merferien angeboten, um einen kleinen Ausgleich zur sportlosen Zeit zu schaffen. 
Alle hoffen natürlich darauf, im September wieder loslegen zu können, auch wenn 
wahrscheinlich weiterhin Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen bestehen bleiben 
werden. Ein paar Lockerungen hat es inzwischen ja schon gegeben. Romana hat 
deshalb auch schon mal mit den größeren Zumba-Kindern angefangen, wieder Tänze 
einzuüben.  
 
Eine Gruppe wird es ab September aber bedauerlicherweise nicht mehr geben: 
das Tanzen für Jugendliche unter Franziska Caballero, die aus beruflichen und pri-
vaten Gründen nicht mehr weitermachen kann. Ich bedanke mich bei Franziska ganz 
herzlich für ihren bis dahin geleisteten Einsatz für diese Gruppe und den TSV und 
wünsche ihr für die Zukunft alles Gute. Und wenn sie irgendwann wieder mehr Zeit 
und auch Lust haben sollte, ist sie jederzeit wieder bei uns willkommen. 
 
Und noch eine Personalie: Britta Gavić steht beim Eltern-Kind-Turnen nicht mehr zur 
Verfügung. Auch ihr ein ganz herzliches Dankeschön für das hier eingebrachte En-
gagement. Sie ist ja noch in anderen Bereichen für den TSV aktiv. Auch ihr alles 
Gute! 
 

1

www.bora.com

 BORA X Pure
 Pure Perfektion.

Jahnstraße 6-8  ·  90559 Burgthann / Unterferrieden
Telefon: 09183 / 72 00 · Fax: 09183 / 44 61

www.wohnundkuechenatelier.de

Ö�nungszeiten: 
Dienstag u. Freitag      9.00 -12.00 Uhr und 14.00 -18.00 Uhr
Donnerstag                  9.00 -12.00 Uhr und 14.00 -17.00 Uhr
Montag u. Mittwoch                                       14.00 -18.00  Uhr
Samstag                       10.00 -13.00 Uhr
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Wenn Ihr Fragen zu den einzelnen Angeboten habt, wendet Euch bitte an die ent-
sprechende Übungsleiterin (siehe Homepage des TSV). Sobald feststeht, wie, wann 
und wo unsere Sportangebote wieder geregelt stattfinden können, wird sofort die 
Homepage überarbeitet und aktualisiert. Die Dauer-Teilnehmer/innen an meinen Kur-
sen werden von mir zusätzlich über E-Mail informiert, wann es wieder los geht.  
 
Nochmals meinen allerbesten Dank an alle meine Übungsleiterinnen und auch die 
Vorstandschaft für den Zusammenhalt und die in dieser vertrackten Lage erbrachten 
Leistungen und Ideen zugunsten unserer Mitglieder und Teilnehmer! 
 
Ich grüße Euch alle ganz herzlich mit dem Wunsch: bleibt’s g’sund!!! 
 
Eure Gisela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gym60plus und Sitzgymnastik 
 
Da unsere Teilnehmer/innen alle zur Risikogruppe gehören, trainieren wir z. Zt. im 
Freien – auf dem Kunstrasenplatz. Das bedeutet, dass die Übungsstunden nur bei 
entsprechender Witterung stattfinden können und bei Regen leider ausfallen müssen. 
 
Am 09.06. bzw. 10.06. wollten wir wieder unter besonderen Schutz- und Hygieneauf-
lagen starten und wurden schon beim ersten Termin durch Regen ausgebremst. 
 
Bis jetzt kommt nur eine überschaubare Anzahl von Sportlern. Viele haben noch Be-
denken.  
Aber: Platz ist reichlich vorhanden, die Abstände können großzügig eingehalten wer-
den und auch bei Sonnenschein gibt es morgens noch genügend Schattenplätze. 
Damit das Ansteckungsrisiko vermieden wird, verwenden wir z.Zt. keinerlei Geräte 
und die Stühle der Sitzgymnastikgruppe werden jedes Mal wieder desinfiziert.  
 
Da die Corona bedingte Pause doch recht lang war, werden wir uns auch in den 
Ferien, also auch im August, zu unseren wöchentlichen Sportstunden treffen.  
 
Ab dem neuen Schuljahr kehren wir dann wieder in die Gymnastikhalle zurück. Wel-
che Auflagen es bis dahin geben wird, können wir noch nicht abschätzen.  
 
Hoffen wir also auf schönes Wetter, damit nur vereinzelt bzw. gar keine Stunden aus-
fallen müssen. 
 
Anne Burghardt 
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Wenn Ihr Fragen zu den einzelnen Angeboten habt, wendet Euch bitte an die ent-
sprechende Übungsleiterin (siehe Homepage des TSV). Sobald feststeht, wie, wann 
und wo unsere Sportangebote wieder geregelt stattfinden können, wird sofort die 
Homepage überarbeitet und aktualisiert. Die Dauer-Teilnehmer/innen an meinen Kur-
sen werden von mir zusätzlich über E-Mail informiert, wann es wieder los geht.  
 
Nochmals meinen allerbesten Dank an alle meine Übungsleiterinnen und auch die 
Vorstandschaft für den Zusammenhalt und die in dieser vertrackten Lage erbrachten 
Leistungen und Ideen zugunsten unserer Mitglieder und Teilnehmer! 
 
Ich grüße Euch alle ganz herzlich mit dem Wunsch: bleibt’s g’sund!!! 
 
Eure Gisela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gym60plus und Sitzgymnastik 
 
Da unsere Teilnehmer/innen alle zur Risikogruppe gehören, trainieren wir z. Zt. im 
Freien – auf dem Kunstrasenplatz. Das bedeutet, dass die Übungsstunden nur bei 
entsprechender Witterung stattfinden können und bei Regen leider ausfallen müssen. 
 
Am 09.06. bzw. 10.06. wollten wir wieder unter besonderen Schutz- und Hygieneauf-
lagen starten und wurden schon beim ersten Termin durch Regen ausgebremst. 
 
Bis jetzt kommt nur eine überschaubare Anzahl von Sportlern. Viele haben noch Be-
denken.  
Aber: Platz ist reichlich vorhanden, die Abstände können großzügig eingehalten wer-
den und auch bei Sonnenschein gibt es morgens noch genügend Schattenplätze. 
Damit das Ansteckungsrisiko vermieden wird, verwenden wir z.Zt. keinerlei Geräte 
und die Stühle der Sitzgymnastikgruppe werden jedes Mal wieder desinfiziert.  
 
Da die Corona bedingte Pause doch recht lang war, werden wir uns auch in den 
Ferien, also auch im August, zu unseren wöchentlichen Sportstunden treffen.  
 
Ab dem neuen Schuljahr kehren wir dann wieder in die Gymnastikhalle zurück. Wel-
che Auflagen es bis dahin geben wird, können wir noch nicht abschätzen.  
 
Hoffen wir also auf schönes Wetter, damit nur vereinzelt bzw. gar keine Stunden aus-
fallen müssen. 
 
Anne Burghardt 
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Satz mit X, war wohl nix… oder doch? 
 
Eigentlich hatten wir in diesem Frühjahr und Sommer einiges vor. Doch dann kam 
alles anders. Ein besonderer Höhepunkt wäre der Landkreislauf geworden. Nicht nur, 
dass wir einen Etappenort am eigenen Sportplatz gehabt hätten, es wären auch 
erstmals in der Geschichte vier Teams, also 40 Personen, für den TSV beim 
Landkreislauf gestartet. Wer weiß, ob wir diese Kopfzahl jemals wieder an den Start 
bringen können. 
 
Als Ausdauersportler können wir zumindest auch ganz normal alleine trainieren, so-
dass die Form nicht leiden musste. Aber unsere gemeinsamen Läufe und Radfahrten 
sind eben auch ein soziales Event, welches wir in der zurückliegenden Phase sehr 
vermisst haben. Zum Glück können wir inzwischen wieder auch miteinander 
trainieren und unsere gewohnten Runden drehen. 
 
Offizielle Wettbewerbe wurden zwar alle abgesagt, aber wir waren kreativ. Im zwei-
wöchentlichen Turnus hatten wir uns Laufaufgaben gestellt und die Teilnahme daran 
war durchwegs positiv! Entweder war die Aufgabe: Lauf einen Halbmarathon, lauf 
eine unbekannte Strecke, oder oder oder. Besonders hervorzuheben ist der 
Spendenlauf, bei dem die Läufer einen beliebigen Betrag je gelaufenen Kilometer 
gespendet/gesammelt haben und wir damit die Arbeit von Burgthann Hilft eV mit ei-
nem Gesamtbetrag von 904,10 EURO unterstützen konnten. 
 
Außerdem haben einige an virtuellen Läufen teilgenommen oder einfach für sich ei-
nen Marathon organisiert. Teilweise sogar mehrfach! 
 

 
 
Aber einen gemeinsamen Wettbe-
werb konnten wir laufen: Am Roth-
seelauf Anfang März konnten wir un-
sere Form zeigen und erfolgreich um 
den Rothsee rennen. 
 
  

Leichtathletik /Laufgruppe     
Vlatko Gavić 
Kirchenweg 17, 90559 Burgthann, Tel. 09183-939687 
E-Mail: vlatko.gavic78@gmail.com 

KFZ-Meisterbetrieb 
Werner Schrott

 

Werner-von Siemens-Str. 4, 90592 Schwarzenbruck 
Tel. 09128-7222141, kfzmeister-schrott@t-online.de

BRAUN & PESEL
STEUERBERATER

Ginsterweg 44 · 90592 Schwarzenbruck
Telefon 09128 / 911 240 · www.braun-pesel.de

Industriestr. 22  90592 Schwarzenbruck  09128/3203
Kundendienst und Reparatur aller Fabrikate

WIR SIND MIT DABEI!
Industriestr. 22  90592 Schwarzenbruck  09128/3203

Kundendienst und Reparatur aller Fabrikate

WIR SIND MIT DABEI!
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Satz mit X, war wohl nix… oder doch? 
 
Eigentlich hatten wir in diesem Frühjahr und Sommer einiges vor. Doch dann kam 
alles anders. Ein besonderer Höhepunkt wäre der Landkreislauf geworden. Nicht nur, 
dass wir einen Etappenort am eigenen Sportplatz gehabt hätten, es wären auch 
erstmals in der Geschichte vier Teams, also 40 Personen, für den TSV beim 
Landkreislauf gestartet. Wer weiß, ob wir diese Kopfzahl jemals wieder an den Start 
bringen können. 
 
Als Ausdauersportler können wir zumindest auch ganz normal alleine trainieren, so-
dass die Form nicht leiden musste. Aber unsere gemeinsamen Läufe und Radfahrten 
sind eben auch ein soziales Event, welches wir in der zurückliegenden Phase sehr 
vermisst haben. Zum Glück können wir inzwischen wieder auch miteinander 
trainieren und unsere gewohnten Runden drehen. 
 
Offizielle Wettbewerbe wurden zwar alle abgesagt, aber wir waren kreativ. Im zwei-
wöchentlichen Turnus hatten wir uns Laufaufgaben gestellt und die Teilnahme daran 
war durchwegs positiv! Entweder war die Aufgabe: Lauf einen Halbmarathon, lauf 
eine unbekannte Strecke, oder oder oder. Besonders hervorzuheben ist der 
Spendenlauf, bei dem die Läufer einen beliebigen Betrag je gelaufenen Kilometer 
gespendet/gesammelt haben und wir damit die Arbeit von Burgthann Hilft eV mit ei-
nem Gesamtbetrag von 904,10 EURO unterstützen konnten. 
 
Außerdem haben einige an virtuellen Läufen teilgenommen oder einfach für sich ei-
nen Marathon organisiert. Teilweise sogar mehrfach! 
 

 
 
Aber einen gemeinsamen Wettbe-
werb konnten wir laufen: Am Roth-
seelauf Anfang März konnten wir un-
sere Form zeigen und erfolgreich um 
den Rothsee rennen. 
 
  

Leichtathletik /Laufgruppe     
Vlatko Gavić 
Kirchenweg 17, 90559 Burgthann, Tel. 09183-939687 
E-Mail: vlatko.gavic78@gmail.com 
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Einen Ausblick zu geben macht derzeit auch keinen wirklichen Sinn. Die Wettbe-
werbssaison wird dieses Jahr wohl keine Fahrt mehr aufnehmen.  
Trainiert wird natürlich trotzdem. Wir laufen wie gewohnt Dienstag um 18:30 Uhr und 
Samstag um 16:00 Uhr und fahren – nach Möglichkeit – Sonntag um 9:00 Uhr mit 
dem Rennrad. Treffpunkt ist jeweils die Schulturnhalle Burgthann. 
Vlatko 
 
 
 
Werbung IQ Riedel wie Februar 2020 
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Liebe Tennisfreunde, 
 
seit Herausgabe des letzten Heftes im Februar hat das Covid-19-Virus die gesamte 
Sportwelt und damit auch unsere Tennisabteilung und deren Aktivitäten fest im Griff. 
Durften wir doch anfangs noch nicht einmal im Rahmen der Frühjahrsinstandsetzung 
unsere Tennisplätze selbst sanieren, sondern mussten die Arbeiten im April durch 
spezielle Firmen ausführen lassen. Erst ab Mitte Mai war es gestattet, wieder selbst 
den Tennisball zu schlagen. Ab Ende Mai wurden schließlich vom Bayerischen Ten-
nisverband (BTV) die Medenspiele (Punktespiele) freigegeben, alles natürlich unter 
strengsten Hygieneregeln. Diese hängen an der Tennishütte und vor den Umkleide-
räumen aus.  
 
Nach den derzeit gültigen Hygieneregeln und zum Schutz vor eventueller Ansteckung 
dürfen sich derzeitig nur 3 Personen gleichzeitig umziehen und nur 1 Person du-
schen. Verlässt eine Person die Umziehkabine bzw. den Duschraum, kann die 
nächste Person nachrücken.  
 
Eine bereits bestehende Regel ist im Rahmen der Corona-Ansteckungsgefahr 
auf unserer Tennisanlage besonders zu beachten: 
 
In der Tennishütte liegen für alle vier Tennisplätze Listen aus, in die man sich vor 
dem Spiel entsprechend eintragen muss. Dabei sollten die Namen aller Spieler sorg-
fältig und vor allem leserlich geschrieben werden, damit sie auch von einem Dritten 
entziffert werden können. 
 
Der Hintergrund ist nämlich der, dass wir als Tennisabteilung bei einer eventuellen 
Ansteckung eines Mitglieds verfolgen und nachweisen müssen, wer denn noch alles 
zur gleichen Zeit am Tennisplatz anwesend war und mit dem Virusträger eventuell in 
Kontakt kam. 
 
Andere Vereine haben zu diesem Zweck ein eigenes Online-Buchungssystem instal-
liert, über das dann per Rechner von zu Hause aus oder per Smartphone vor Ort der 
Tennisplatz gebucht werden kann.  
 
Die Abteilungsleitung will aber für die Platzbuchung kein neues System installieren, 
noch dazu haben einige Abteilungsmitglieder keine internetfähigen Kommuni-
kationsgeräte zur Verfügung. Ein Nachweis der gleichzeitig auf der Anlage 
vorhandenen Tennisspieler muss auch mit den bisherigen Mitteln möglich sein. Wir 
rechnen fest mit eurem Verständnis und eurer Hilfe. 
 
  

Tennis 
Karl Unverdorben 
Bahnhofstr. 21, 90559 Burgthann, Tel. 09183/901673 
E-Mail: karl.uvd@t-online.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einen Ausblick zu geben macht derzeit auch keinen wirklichen Sinn. Die Wettbe-
werbssaison wird dieses Jahr wohl keine Fahrt mehr aufnehmen.  
Trainiert wird natürlich trotzdem. Wir laufen wie gewohnt Dienstag um 18:30 Uhr und 
Samstag um 16:00 Uhr und fahren – nach Möglichkeit – Sonntag um 9:00 Uhr mit 
dem Rennrad. Treffpunkt ist jeweils die Schulturnhalle Burgthann. 
Vlatko 
 
 
 
Werbung IQ Riedel wie Februar 2020 
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THERAPIEZENTRUM  GRAUL
Osteopathie PhysiotherapieTHERAPIEZENTRUM  GRAUL

Osteopathie Physiotherapie

Ich betreue Sie osteopathisch 
bei akuten und chronischen Erkrankungen 

ebenso wie präventiv.

Bahnhofstraße 1
90559 Burgthann

Tel. 09183 - 90 47 81
Fax 09183 - 90 47 82

www. therapiezentrum-graul.de

Osteopathie - was ist das?
Leben zeigt sich in Form von Bewegung. Ist in einer Körper-
region die Beweglichkeit eingeschränkt, so hat das Auswir-
kungen auf den gesamten Menschen. Über Faszien (Binde-
gewebe), Bänder, Muskulatur, Nervengewebe und andere 
Leitungsbahnen werden Störungen in andere Körperberei-
che fortgeleitet, wo sie schließlich Probleme verursachen. 
Besteht die Funktionsstörung über längere Zeit, führt dies zu 
Beschwerden oder Krankheiten.

Die Osteopathie kennt alle kleinen und großen Bewegungen 
des menschlichen Körpers. Sie hilft Bewegungseinschränkun-
gen aufzuspüren und mit manuellen Techniken zu lösen.  

Das ganzheitliche Konzept unterteilt sich in drei Säulen:

• Parietale Osteopathie (Muskeln, Knochen, Gelenke, 
Faszien etc.)

• Viszerale Osteopathie (Organe, Blutgefäße, Lymph- 
bahnen und das umgebende Bindegewebe)

• Cranio-sakrale Osteopathie (Schädel, Wirbelsäule, 
Becken und das dazugehörige zentrale Nervensystem)

Das Fundament der Osteopathie bilden die Grundlagen- 
fächer der klassischen Medizin: Anatomie, Physiologie,  
Embryologie und Pathologie. Diese funktionelle Art der  
Behandlung ist nicht als Ersatz, vielmehr als Ergänzung 
zur Schulmedizin anzusehen. 

Anzeige

die passende brille 
  für ihren sport

Kurzendorfer Optik & Akustik
Espenpark 26, 90559 Burgthann-Oberferrieden
Tel (09188) 30 71 27 - 0
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Medenspielrunde 2020  
 
Durch die Corona-bedingten zeitlichen Verschiebungen und anderweitigen Erschwer-
nissen hat sich heuer nur die Mannschaft der Herren 50 als 4er-Mannschaft für die 
Punktespiele gemeldet.  
Da die Punktespiele insgesamt erst im Juni 2020 begonnen haben, zieht sich heuer 
der Zeitrahmen für die Spiele bis Mitte/Ende September hin. Bis zum Erscheinen die-
ses Heftes konnten die Herren 50 erst vier von sechs Spielen absolvieren, leider bis-
her alle mit negativem Ausgang. Sollte sich dieser Trend bei den restlichen Spielen 
fortsetzen, so werden die Herren 50 auch heuer wieder das Schlusslicht der Tabelle 
verteidigen. Hier kommt uns aber die Entscheidung durch den BTV entgegen, dass - 
bedingt durch Corona - man heuer in der Kreisklasse weder auf- noch absteigen 
kann.  
 
 
Gemeindepokalturnier 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir geplant, die bis dahin ausgefallenen Pokalturniere 
im Jahr 2020 nachzuholen und auf unserer Anlage auszutragen. Leider hat uns auch 
hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Durch die zeitlich verspäteten 
Punktespiele (bis Ende September) ist es nicht mehr möglich, das Gemeindepokal-
turnier vernünftig und mit sicheren Zusagen der Nachbarvereine zu planen und durch-
zuführen. Somit müssen wir das Pokalturnier auch heuer zum wiederholten Mal aus-
fallen lassen.  
 
 
Nachwuchsförderung  
 
Eine Nachricht, die viele von euch erfreuen dürfte, sei hier nochmals erwähnt, obwohl 
sie inhaltlich bei der letzten Mitgliederversammlung im Februar dieses Jahres abge-
stimmt wurde: 
Ab diesem Kalenderjahr sind Kinder einschließlich des zehnten Lebensjahres 
in der Tennisabteilung beitragsfrei. 
 
 
Schnuppertraining 
 
Jeden Montag ab 18:30 Uhr findet auf dem Tennisplatz für Erwachsene ein Schnup-
pertraining statt, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen werden.  
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bei Elisabeth Schmitt un-
ter 0160-97027868 erforderlich. Vielleicht entdeckt doch der eine oder andere von 
euch bei dieser Veranstaltung sein schlummerndes Talent und hat Freude bei unse-
rem Sport. Außerdem lernt man dort sicher auch das eine oder andere neue Gesicht 
kennen. 
 
 
Karl Unverdorben 
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Eine neue Saison unter besonderen Vorzeichen 
 
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
ein großes Thema, von dem natürlich auch die Tischtennis-Abteilung betroffen ist 
und um das man nicht herumkommt, ist das Corona-Virus. 
Die erste Auswirkung war natürlich die Einstellung des Trainings- und Wettkampf-
Betriebs aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen. Der Liga-Betrieb war zu 
diesem Zeitpunkt allerdings schon größtenteils durch. Für die 1. Mannschaft hätte 
noch ein Spiel ausgestanden. Dieses hätte allerdings auch nichts mehr daran än-
dern können, dass wir aufgrund der personellen Probleme, die uns durch die ganze 
Saison begleitet haben, als Letzter aus der Bezirksklasse B absteigen. 
Die 2. Mannschaft hätte noch 3 Spiele auszutragen gehabt und sich vielleicht noch 
verbessern können in der Tabelle. Da es aber hier nicht um Auf- oder Abstieg ging, 
verlor das angesichts der gesellschaftlichen Auswirkungen des Virus doch sehr an 
Bedeutung und wir können trotzdem mit der Saison und dem 6. Tabellenplatz zufrie-
den sein. 
Für beide Ligen wurde der Tabellenstand zum Zeitpunkt des Shutdowns auch als 
endgültiger Tabellenstand erklärt. 
 
Während der Auszeit vom Sport konnte auch nicht wirklich viel getan werden. Da 
zum Tischtennis nun mal eine Platte gehört, lässt sich nur wenig zuhause tun. Das 
Wichtigste ist, dass alle gesund geblieben sind! 
Stattdessen stand nun die Planung für die nächste Saison an, immer unter der zu-
nächst unsicheren Voraussetzung, dass diese auch stattfinden kann. Nachdem sich 
aber zum Glück doch abgezeichnet hat, dass sich die Situation hier in Deutschland 
ganz gut entwickelt, blicken wir da optimistisch in die Zukunft. 
Auch für die Saison 20/21 werden wir wieder mit 2 Herren-Mannschaften in den 
Spielbetrieb starten. Die Voraussetzungen sind leider im Vergleich zur letzten Sai-
son nicht wirklich besser geworden. Unser zuletzt in der 1. Mannschaft an erster 
Position Spielender musste leider für die kommende Saison die Entscheidung tref-
fen, im Liga-Betrieb nicht mitzuspielen. Er könnte aufgrund anderer Aufgaben ein-
fach nicht mehr mit dem Einsatz dabei sein, der seinem Anspruch gerecht werden 
würde. Auch an dieser Stelle möchte ich mich im Namen der gesamten Mannschaft 
nochmal für den langjährigen Einsatz im Liga-Betrieb bedanken. Und auch wenn es 
im Liga-Betrieb nicht mehr geht, sieht man sich sicher doch irgendwann mal wieder. 
Das gilt hoffentlich auch für ein Tischtennis-Urgestein, das seit fast 50 Jahren im 
Wettkampf-Betrieb an der Platte stand, zuletzt seit über 10 Jahren für den TSV 
Burgthann. Mit über 70 wird er nun doch den Schläger an den Nagel hängen. Wir 
hoffen natürlich, dass sich trotz der aktuellen Situation noch eine Möglichkeit zur 
persönlichen Verabschiedung im geeigneten Rahmen findet.   
  

Tischtennis 
Gerald Heß 
Hirschbergerstr. 72a, 90559 Burgthann, Tel. 09183-9038344 
E-Mail: gewanet@gmail.com 

Fam. Reichinger · Burgbergweg 4
 urg hann    e .  

   info@burg-schaenke.de www.burg-schaenke.de

 Moderne, wohlige Einrichtung

 Neueste
Kommunikationstechnik

 Große LCD-TV´s/PC-
Anwendung

 Minibar, Safe (Laptopgröße)

 Große Schreibtische

 WLan / UMTS-Erreichbarkeit

 Einzel- bis Vierbettzimmer

 Für Privat- und
Geschäftsreisende oder den
Urlaubsaufenthalt

 ***S Hotelklassifizierung
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Eine neue Saison unter besonderen Vorzeichen 
 
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
ein großes Thema, von dem natürlich auch die Tischtennis-Abteilung betroffen ist 
und um das man nicht herumkommt, ist das Corona-Virus. 
Die erste Auswirkung war natürlich die Einstellung des Trainings- und Wettkampf-
Betriebs aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen. Der Liga-Betrieb war zu 
diesem Zeitpunkt allerdings schon größtenteils durch. Für die 1. Mannschaft hätte 
noch ein Spiel ausgestanden. Dieses hätte allerdings auch nichts mehr daran än-
dern können, dass wir aufgrund der personellen Probleme, die uns durch die ganze 
Saison begleitet haben, als Letzter aus der Bezirksklasse B absteigen. 
Die 2. Mannschaft hätte noch 3 Spiele auszutragen gehabt und sich vielleicht noch 
verbessern können in der Tabelle. Da es aber hier nicht um Auf- oder Abstieg ging, 
verlor das angesichts der gesellschaftlichen Auswirkungen des Virus doch sehr an 
Bedeutung und wir können trotzdem mit der Saison und dem 6. Tabellenplatz zufrie-
den sein. 
Für beide Ligen wurde der Tabellenstand zum Zeitpunkt des Shutdowns auch als 
endgültiger Tabellenstand erklärt. 
 
Während der Auszeit vom Sport konnte auch nicht wirklich viel getan werden. Da 
zum Tischtennis nun mal eine Platte gehört, lässt sich nur wenig zuhause tun. Das 
Wichtigste ist, dass alle gesund geblieben sind! 
Stattdessen stand nun die Planung für die nächste Saison an, immer unter der zu-
nächst unsicheren Voraussetzung, dass diese auch stattfinden kann. Nachdem sich 
aber zum Glück doch abgezeichnet hat, dass sich die Situation hier in Deutschland 
ganz gut entwickelt, blicken wir da optimistisch in die Zukunft. 
Auch für die Saison 20/21 werden wir wieder mit 2 Herren-Mannschaften in den 
Spielbetrieb starten. Die Voraussetzungen sind leider im Vergleich zur letzten Sai-
son nicht wirklich besser geworden. Unser zuletzt in der 1. Mannschaft an erster 
Position Spielender musste leider für die kommende Saison die Entscheidung tref-
fen, im Liga-Betrieb nicht mitzuspielen. Er könnte aufgrund anderer Aufgaben ein-
fach nicht mehr mit dem Einsatz dabei sein, der seinem Anspruch gerecht werden 
würde. Auch an dieser Stelle möchte ich mich im Namen der gesamten Mannschaft 
nochmal für den langjährigen Einsatz im Liga-Betrieb bedanken. Und auch wenn es 
im Liga-Betrieb nicht mehr geht, sieht man sich sicher doch irgendwann mal wieder. 
Das gilt hoffentlich auch für ein Tischtennis-Urgestein, das seit fast 50 Jahren im 
Wettkampf-Betrieb an der Platte stand, zuletzt seit über 10 Jahren für den TSV 
Burgthann. Mit über 70 wird er nun doch den Schläger an den Nagel hängen. Wir 
hoffen natürlich, dass sich trotz der aktuellen Situation noch eine Möglichkeit zur 
persönlichen Verabschiedung im geeigneten Rahmen findet.   
  

Tischtennis 
Gerald Heß 
Hirschbergerstr. 72a, 90559 Burgthann, Tel. 09183-9038344 
E-Mail: gewanet@gmail.com 
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Und lasst uns alle die Daumen drücken, dass wir trotzdem im kommenden Jahr nicht 
so sehr von Ausfällen geplagt werden, wie zuletzt und dann in der Bezirksklasse C 
eine gute Saison abliefern können. 
Die 2. Mannschaft wird wieder in der Bezirksklasse D antreten. Auch hier kann eine 
liebe und sehr geschätzte Mitspielerin nicht mehr mit antreten. Dafür konnten wir 
hier aber einen Ersatz gewinnen, so dass wir mit 5 gemeldeten Spielern hoffentlich 
auch immer die notwendigen 4 Mann zusammen bekommen. 
Die gesamten Planungen für die nächste Saison bleiben natürlich immer ein biss-
chen unsicher, da alles davon abhängt, wie es sich mit dem Virus und den deswegen 
notwendigen Maßnahmen weiterentwickelt.  
 
Trainingszeiten  
Da die Schulturnhalle nach aktuellem Stand mindestens bis September noch für den 
Vereinssport gesperrt ist, trainieren wir derzeit nur mittwochs ab 20:00 Uhr im 
Sportheim, immer gemäß den aktuell gültigen Auflagen.  
Wir hoffen aber, dass mit Beginn des neuen Schuljahres auch wieder das Dienstags-
Training in der Schulturnhalle möglich wird, dann wieder ab 18 Uhr für die Jugend 
und ab 19:30 für die Herren  
 
Gerald Heß 
 
Als neue Mitglieder begrüßen wir: 
 

Ascher Jolanda G/Tu/Ta 
Brendler Martin G/Tu/Ta 
Brendler Birgit G/Tu/Ta 
Brendler Niklas G/Tu/Ta 
Heer Noah FB 
Heil Emmi G/Tu/Ta+FB 
Kappetijn Henny G/Tu/Ta 
Kopale Christian FB 
Laatsch Nadine G/Tu/Ta 
Laatsch Hannes G/Tu/Ta 
Lang Jonas FB 
Lang Niklas FB 
Mcisejew Sergej FB 
Regler Niklas FB 
Scharold Birgit FSO 
Spörlein Mark FB 
Steidl Georg TT 
Sterk Sophia G/Tu/Ta 
Weidauer Anna FSO 
Witt Alexander FSO 
Wottke Benedikt FB 
Wottke Valentin FB 

 
G/Tu/Ta = Gymnastik/Turnen/Tanzen, FB = Fußball, FSO = Fitness/Ski/Outdoor, LA = Laufgruppe,  

Unseren neuen Mitgliedern wünschen wir viel Spaß und Erfolg beim TSV 
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Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 9.00 - 13.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr

www.copy-factory-altdorf.de
Telefon: (0 91 87) 90 10 63
Telefax: (0 91 87) 90 10 64

Mail: info@copy-factory-altdorf.de

Ganz in 
ihrer Nähe!



49

 

Geburtstage 
In der Zeit vom 01.08.  bis 31.10.2020 können wir folgenden Sportfreunden gratulie-
ren und alles Gute für die Zukunft wünschen: 
 

zum 60. Geburtstag 09.08. Hildegard Reger 
 10.08. Andrea Hubmann 
 10.10. Heidi Wack 
 25.10. Elisabeth Schmitt 
zum 65. Geburtstag 12.08. Marianne Kretschmer 
 15.08. Inge Pesavento 
 31.08. Alexander Nothaft 
 09.09. Oswald Heyden 
 03.10. Günther Zitzmann 
 03.10. Horst Beck 
 23.10. Anne Liebel 
zum 70. Geburtstag 25.09. Gerhard Lautner 
 15.10. Gunda Stahl 
zum 75. Geburtstag 27.09. Helga Karg 
zum 80. Geburtstag 19.08. Wolfgang Thein 
 05.09. Klaus Auge 
 05.09. Georg Hiller 
 10.09. Hedi Lindner 
 10.10. Renate Metschke 
 14.10. Georg Distler 
zum 81. Geburstag 04.09. Marga Böhm 
 10.09. Konrad Frister 
 22.10. Herbert Schmidt 
zum 82. Geburtstag 24.08. Josef Schragner 
 05.10. Adolf Lang 
zum 83. Geburtstag 10.08. Dieter Panten 
 01.09. Renate Liebl 
 06.10. Rosa Lades 
zum 84. Geburtstag 01.10. Erna Wanka 
zum 85. Geburtstag 06.08. Uta Ringel 
 26.09. Alfred Kolb 
 28.09. Christian Wüstner 
zum 87. Geburtstag 19.09. Maria Hirscheider 
zum 90. Geburtstag 20.09. Herbert Sieber 
zum 93. Geburtstag 13.08. Hans Buchner 
 04.09. Gerhard Breitkopf 

 
 
Hinweis: Wir veröffentlichen die Geburtstage ab dem 60. Lebensjahr alle 5 
Jahre und ab dem 80. jedes Jahr. Wer seinen Geburtstag nicht veröffentlicht 
haben möchte, meldet sich bitte rechtzeitig bei Anne Burghardt, Tel. 3088  
oder per E-Mail an: burghardt.bernd@t-online.de  
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Breiten- und Freizeitsportarten. 
Haben Sie Interesse? 

Dann wenden Sie sich bitte an die Abteilungsleiter. 

 
1. Vorstand: Bernd Burghardt Tel. (09183) 3088 
 burghardt.bernd@t-online.de 
2. Vorstand/Marketing Manfred Schaller Tel. (09183) 1894 
 manfred.schaller@arcor.de 
3. Vorstand Peter Mörlein Tel. (09183) 8441  
 pmoerlein@t-online.de 
Schatzmeister Gerhard Krilles Tel. (09183) 3539 
 gkrilles@t-online.de 
Mitgliederbetreuung Manuela Unverdorben Tel. (09183) 901673 
 manu.unverdorben@gmail.com 
Fitness, Ski + Outdoor Achim Künzel Tel. (09183) 7938 
Fußball Matthias Görz Tel. (09183) 901989 
Fußball-Jugendleiter Jürgen Zitzmann Tel. (09183) 8263 
Gym/Turnen/Tanzen Gisela Bittner Tel. (09183) 8507 
Leichtathletik Vlatko Gavić Tel. (09183) 939687 
Tennis Karl Unverdorben Tel. (09183) 901673 
Tischtennis Gerald Heß Tel. (09183) 9038344 
Volleyball  Achim Künzel Tel. (09183) 7938 
Vergnügungsausschuss Yvonne  Deiml Tel. 0176-61520606 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werbung Raiffeisenbank neu 
Werbung Raiffeisenbank wie August 2019 

 

Herausgeber TSV Burgthann e. V., Mimberger Str. 100, 90559 Burgthann 
 Tel. Vereinsheim: (09183) 84 86 
 www.tsv-burgthann.de 
Bankverbindungen: Sparkasse Nürnberg  
 BLZ 760 501 01, Kto.Nr. 380 360 180 
 IBAN: DE 29760501010380360180 
 BIC: SSKNDE77XXX 
 Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann eG  
 BLZ 760 695 64, Kto.Nr. 801 321 
 IBAN: DE08760695640000801321 
 BIC: GENODEF1BTO 
Verantwortlich Anne Burghardt Tel. (09183) 30 88,  
 E-Mail: burghardt.bernd@t-online.de 
Marketing Manfred Schaller (09183) 1894 
 E-Mail : manfred.schaller@arcor.de 
Druck gutedrucke.de 
Auflage 850 Stück 
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
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Raiffeisenbank
Oberferrieden-Burgthann eG

Vermögensaufbau mit uns.
Auch in Zeiten wie diesen gibt es 
Möglichkeiten, Ihr Geld gewinnbringend 
anzulegen. Wir beraten Sie individuell und 
finden gemeinsam mit Ihnen die 
Anlagelösung, die zu Ihnen passt. 
Jetzt BeJetzt Beratungstermin vereinbaren: 
raiba-burgthann.de
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Ihr Opel-Partner im Nürnberger Land 
Groß genug für günstige Preise –

klein genug für persönlichen Service!

info@auto-fleischmann.de ∙ www.auto-fleischmann.de

Auto Fleischmann KG 
Nürnberger Straße 21-23 · 90518 Altdorf 

Tel. 09187/9018-0




