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Bericht des Schriftführers

Wie immer an dieser Stelle, seien auf Seite 3 wieder einige Anmerkungen des
Schriftführers zur Situation und Entwicklung unseres Sportvereins erlaubt.
Doch zunächst zu den aktuellen Zahlen im Mitgliederbestand:

Gesamtmitglieder 895 Austritte Leichtathletik 202
Eintritte 30 Übrige Abteilungen 13
Zwischenstand 925 Gegenwärtiger Stand 710

Der Vereinsausschuss trat im Jahr 2013 insgesamt 11 mal zusammen, um
Ideen zu erörtern, Zielsetzungen zu formulieren und Beschlüsse zu fassen.
Hauptthemen waren dabei vor allem die vernünftige Anpassung der Mitglieds-
beiträge an die finanziellen Bedürfnisse des Sportbetriebes. Weiterhin die
Neustrukturierung der Haushaltsplanung, die moderne Gestaltung der Home-
page, die Mitwirkung des Vereins am kommunalen Leben und vor allem die
Auswirkungen der Ausgliederung von Mitgliedern der Leichtathletikabteilung
und der daraus resultierenden Vereinsneugründung.
Gründe und Hintergründe dieser Trennung eines nicht unbeträchtlichen Teils
der Leichtathletiksparte vom Hauptverein wurden und werden zur Genüge
diskutiert und mehr oder weniger richtig kolportiert.
Nur soviel sei an dieser Stelle gesagt:wieder einmal haben sich Missverständ-
nisse und unvollständige Kommunikation zu emotionalen Kurzschlüssen aufge-
schaukelt, die sich im Verlauf der Argumentationskette verselbständigt und
verhärtet haben. Die Folgen sind hinlänglich bekannt und haben letztendlich
zu einer Neuverteilung innerhalb der sportlich orientierten Vereinslandschaft
in unserer Gemeinde geführt.
Dennoch oder gerade deshalb gilt es nun umso mehr, den Blick in die Zukunft
zu richten, denn es stehen Entscheidungen an, die unseren Verein in Bewe-
gung halten und nach vorne bringen sollen. Wichtige Schritte in diese Rich-
tung wurden bereits getan und weitere Maßnahmen und Vorstellungen sind
im Begriff, auf den Weg gebracht zu werden.
Dazu gehört neben der völlig überarbeiteten Präsentation unseres Internet-
Auftrittes (ein großes Lob und Dankeschön an Mario Adam und Silvio Hoch-
heim!) auch die Erstellung eines Ablauf- und Finanzierungsplanes für die In-
standsetzung und energetische Sanierung unseres Sportheimes.
In diesem Sinne steht unserem TSV ein arbeitsreiches und verantwortungsvol-
les Sportjahr 2014 bevor. Ein Jahr voller Herausforderungen sowohl im sport-
lichen, als auch im organisatorischen Bereich.

So gilt für heute und auch in Zukunft:
Ein Verein ist zwar ein heterogenes Ganzes, das nur funktioniert
wenn seine Mitglieder bewusst und tatkräftig an seiner inneren
und äußeren Gestalt mitwirken und vorausschauend Weichen für
seine zukünftige Entwicklung stellen.

Günter Clas, Schriftführer
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Fußballabteilung: I./II. Mannschaft

Die 1. Mannschaft des TSV Ostheim und die Mannschaft der SG Willmars/Ost-
heim II

Rückrunde 2012/2013
Wie schon in den vergangenen Jahren, blieb auch in dieser Saison der große
Erfolg aus. Nach einer recht überzeugenden Vorrunde erreichte man
letztendlich den 5. Tabellenplatz und hatte damit im Gegensatz zur
vergangenen Saison nichts mit dem Abstieg zu tun. Dies ist nicht zuletzt
Matthias Petzold zu verdanken, der die Mannschaft zu Beginn der Saison
übernahm und die Unsicherheit aus den Köpfen der Spieler beseitigen konnte.
Nach einem 3-tägigen Wintertrainingslager in Geiselwind zeigte das Team in
der Rückrunde über weite Strecken attraktiven und auch kämpferisch
ansehnlichen Fußball. Vor allem die wieder gewonnene Heimstärke bildete die
Basis für das gute Abschneiden.
Die interne Torjägerkanone sicherten sich Marco Schultheis und Jörg
Gunzenheimer.
Vorrunde 2013/2014
Als erster Prüfstein der Sommervorbereitung stand wie in jedem Jahr das VG-
Pokalturnier auf dem Programm, das dieses Jahr vom TSV Ostheim
ausgerichtet wurde. Nach durchweg ansprechenden Leistungen konnte sich die
Mannschaft um Trainer Matthias Petzold den Pokal letztendlich
verdientermaßen sichern.
Für die bevorstehende Punktrunde setzten sich sowohl der Coach, als auch
seine Mannschaft ambitionierte Ziele. Zu Beginn der Saison fehlte den Spielern
jedoch noch die nötige Leichtigkeit, von Spiel zu Spiel kam man aber immer
besser in Schwung und konnte das zweifellos vorhandene Potenzial wieder
regelmäßiger abrufen.

Am Ende der Vorrunde belegt man nun den 6. Platz mit 21 Punkten und 42:28
Toren. Insbesondere die Trainingsbeteiligung, die u. a.  beruflich begründet
ist, steht sinnbildlich für den bisherigen Saisonverlauf, den sich das
Trainerteam anders vorgestellt hatte.
Matthias und Andre Petzold sowie Tobias Schuhmann, der zu Beginn dieser
Runde das Amt der Torwarttrainers übernommen hat, hoffen mit einer guten
Wintervorbereitung – wieder inklusive Trainingswochenende in Geiselwind –
bestmöglich gerüstet in die Rückrunde starten zu können.
Ich persönlich wünsche der Mannschaft alles Gute! Udo Trabert

Liebe Vereinsmitglieder,
entgegen vergangener Berichte der Jugendfußball Abteilung möchte ich  eine
Übersicht  über den aktuellen Stand geben, der nicht wie gewohnt von Tabel-
len, Zahlen und Erfolgen berichtet. Gerade im Jugendfußball sollten Platzie-
rungen und Spielergebnisse nicht das primär zu vermittelnde Ziel sein, nicht
von Seiten der Trainer/Betreuer, noch von Seiten der Eltern.
Das soll natürlich nicht bedeuten, dass wir uns keine sportlichen Ziele stecken
bzw. nicht erfolgreich sein wollen, das gehört natürlich auch dazu. Unser
oberster Anspruch im Jugendbereich muss aber die Vermittlung von Spaß an
Sport und Bewegung, Charakterbildung, Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermö-
gen und viele weitere Dinge beim TSV sein. Eine Übersicht der aktuell aktiven
Mannschaften findet ihr im Anschluss an diese Zeilen. Wer mehr über Turniert-
eilnahmen, Spiele, Daten zum Jugendbereich möchte, kann sich jederzeit auf
unserer Homepage  informieren. Dort wird alles aktuell bereitgestellt – in ei-
nem Umfang der locker dieses Heft füllen könnte. Viel Spaß damit!
Wie der gesamte Verein TSV Ostheim hat auch die Abteilung Jugendfußball ei-
niges an Veränderungen bewältigen müssen. Unser Jugendleiter Fußball, Stef-
fen Tzscheutschler, ist von seinem Amt aus privaten Gründen zurückgetreten.
Ein herzliches Dankeschön für sein langjähriges Engagement beim TSV Ost-
heim. Schön ist auch, dass der Verein weiterhin auf die Hilfe von Steffen zäh-
len kann, der natürlich dem Verein treu bleibt.
Ein Highlight und voller Erfolg im letzten Jahr war wiedermal unser großes Ju-
gendturnier, das diesmal im Juli stattgefunden hat. Erstmals trug dieses den
Namen unseres Hauptsponsors „Bionadecup“. Wir bedanken uns an dieser Stel-
le bei allen Sponsoren, Eltern, Helfern und Teilnehmern, ohne die eine solche
Veranstaltung nicht möglich wäre.
Allergrößten Respekt & ein herzliches Dankeschön an die Trainer & Betreuer
unserer Mannschaften, es ist absolut keine Selbstverständlichkeit Trainer zu
sein. Der Zeitaufwand ist hoch, die Arbeit ist oft kräftezehrend und als Dank
gibt es meist noch Kritik, umso bemerkenswerter, was da wieder geleistet
worden ist.
Aktuell planen wir bereits die Saison 2013/2014 und sind hier bereits in einem
fortgeschrittenen Stadium. Wir suchen händeringend noch Trainer und Be-
treuer und würden uns über jede helfende Hand freuen!

Vorwort des Jugendleiters Fußball
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Unser Jugendturnier wird auch in diesem Jahr im Juli stattfinden. Außerdem
plant der Jugendbereich einiges an Aktivitäten für die Jugend, außerhalb des
sportlichen Bereichs.
Wir in der Fußballjugend sind der Meinung, dass wir uns auf dem richtigen
Weg befinden, allerdings haben wir noch ein weites Stück bis zum „Ziel“ vor
uns. Oder anders formuliert, wann hat man eigentlich sein Ziel erreicht. Ei-
gentlich nie, will man sich doch sportlich auch nach Erfolgen immer weiter
entwickeln.
Mit sportlichen Grüßen
Mario Adam [Jugendleiter Fußball]

A- & B-Jugend

In der laufenden Saison stellt der TSV keine eigene A und B Jugend.
Unsere Spieler in diesen Bereichen spielen sehr erfolgreich bei der JFG Obe-
res Streutal.
Das Training in diesem Bereich wird durch einen alten Bekannten des TSV Ost-
heim geleitet – Klaus Krahmann. Wir sind froh „Fritze“ wieder aktiv auf dem
Fußballplatz zu sehen. Die Situation, dass wir kaum A- und B-Jugendliche in
diesem Bereich stellen ist natürlich fatal – aber kurzfristig nicht zu ändern.
Hier gilt es den gesamten Jugendbereich zu fördern um zukünftig nicht mehr
in solch eine Lage zu kommen. Die Auswirkungen werden die nächsten Jahre
im Herrenbereich große Lücken hinterlassen.

C-Jugend

Eine starke C-Jugend (SG) mit tollen jungen Spielern, die von zwei erfahrenen
Trainern betreut werden haben wir in diesem Bereich.
Das Duo Holger Klemm und Michael Dietz, die schon seit Jahren als Trainer bei
uns sind, leisten ganze Arbeit und ernten in Form von Erfolg und klasse
Spielern ihre Früchte.
Mannschaft:::::     Dietz Marvin, Hofmann Maximilian, Schmidt Niklas, Schneidler
Paul, Schneidler Max, Hoch Stefan, Grenzer Yannick, Söder Oliver, Sitzmann
Philipp, Huter Christian, Kirchner Philipp, Leeb Josef, Bohne David, Klemm
Sammy, Krenzer Kalle, Stiel Nico, Werner Bernd, Klee Moritz
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D-Jugend

Tolle Ergebnisse und toller Zusammenhalt in unserer D-Jugend. Hatten wir
vor Beginn der Runde hier keinen Trainer, sind es zu Rundenbeginn vier!
Mit Tobias Schuhmann, Benny Schneider, Andre Herbst und Lukas Hodermann
haben wir hier eine super Betreuung der Jugendlichen. Wenn die Jungs trai-
nieren steht kein Kegel oder Ball mehr für andere zur Verfügung!
Abwechslungsreich und kreativ gestalten die jungen Trainer ihre Übungsstun-
den. Gut angekommen ist auch der Ausflug in den Soccerdom nach Schwein-
furt im Dezember.
Mannschaft: Stiel Lucas, Landgraf Nick, Schleicher Sebastian, Bohne Benjamin,
Graumann Kilian, Findeisen Felix, Memmel Tim, Henkel Bastian, Grenzer Flori-
an, Steinke Linus, Hertlein Luca

E-Jugend (U 9)

Unser spielerstärkster Jugendbereich mit 18 Spielern, die mit zwei Mann-
schaften in die Saison gegangen sind. Von diesem großen Kader werden die
Jugendklassen der nächsten Saison profitieren. Das Gespann Heiko Zehe, Jür-
gen Genßler und Wolfgang Sauer hat hier eine Menge hochklassiger Spieler
zur Verfügung. Das zeigt sich an den Platzierungen im Spielbetrieb sowie auch
an der Qualifikation der 1. Mannschaft zum Kreisentscheid im Hallenfußball
oder an einem 3.Platz der 2. Mannschaft beim Hallenturnier in Oberelsbach.
Mannschaft: Atzori Luca, Zehe Niklas, Tzscheutschler Erik, Genßler Maxi,
Schlotthauer Celine, Lang Jonas, Weisenseel Markus, Sauer Paul, Memmel
Ben, Hertlein Nils, Hertlein Leonie, Schnabel Nico, Langguth Patrick, Christoph
Justin, Landgraf Henry, Hohmann Kevin, Lang Leonie
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F-Jugend

Unsere F-Jugend ist mit 8 Spielern gestartet von denen leider gleich zwei
nicht mehr erschienen sind. Mit einer Spielerdecke von sechs ist es natürlich
schwer eine Saison zu bestreiten. Im Nachhinein wäre es gut gewesen, bei so
wenigen Kindern den Weg in eine Spielgemeinschaft zu gehen. Lobenswert ist
dennoch der Einsatz der Kinder beim Training und bei den Spielen. Trainiert
und betreut wird unsere F-Jugend von der einzigen Frau im Team: Heike Rie-
ger, die sich bereit erklärt hat, diese Position zu besetzen. Allen Eltern möch-
te ich an dieser Stelle beruhigen, im nächsten Jahr wird dieser Bereich in die
E-Jugend wechseln und 13 Spieler umfassen.
Mannschaft: Witthauer Karl, Beck Maximilian, Masur Nicolas, Rieger Dylan,
Kiesner Marvin, Hänschel Cheyen

G-Jugend/Bambinis

Im letzten Jahr haben wir keine G-Jugend gestellt. Nach intensiven Bemühun-
gen in den letzten Monaten haben wir endlich wieder Kinder gefunden, die in
diesem Bereich Fußballspielen wollen! Ab April 2014 werden wir wieder eine
G-Jugend stellen. Ein toller Erfolg! Vielen Dank vorab an alle Eltern für das
entgegengebrachte Vertrauen. Wer noch Lust hat bei uns mitzumachen ein-
fach melden. Das Training in dieser Altersklasse werden Mario und Daniela
Adam sowie Rainer Graumann leiten. Einen Elternabend dazu gibt es am
Mittwoch, 2. 4. 2014 um 19.00 Uhr im Sportheim!

Kegeln

Auch die Geselligkeit kam in der Kegelsparte nicht zu kurz. So führte man
gleich zu Beginn des Jahres ein Familienkegeln durch, bei dem nicht immer
die „Profisportler“ die Kegelspiele gewinnen konnten.

Die 1. Mannschaft der Kegelabteilung belegte in der Saison 2012/13 mit
20:10 Punkten (10 Siegen/6 Niederlagen) den 3. Platz und konnte durch eine
Umstrukturierung im Spielbetrieb in die unterste Klasse der Bezirksebene auf-
steigen. Dort schlägt sie sich in der Saison 2013/14 bis jetzt ganz wacker und
konnte gerade zu Beginn des Jahres 2014 vier Siege in Folge (darunter gegen
die befreundete Mannschaft und den Tabellenführer, den TSV Sondheim/
Rhön!) einfahren. Dies dürfte voraussichtlich (zwei Spieltage vor Schluss) zum
Klassenerhalt reichen und man könnte weiterhin auf Bezirksebene spielen.
Die 2. Mannschaft schloß die Saison 2012/13 in der Kreisklasse D-Nord mit
dem 6. Platz ab. In der laufenden Saison hielt man sich im Mittelfeld, bis auf-
grund langwieriger Verletzungen und beruflicher Abwesenheit diese Mann-
schaft Anfang 2014 leider vom Spielbetrieb zurückgezogen werden musste.
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Tischtennis

Die Saison 2012/13 schloß die 6-köpfige Jungenmannschaft des TSV Ostheim
als Vizemeister der 2. Kreisliga Nord ab und man verabschiedete den Mann-
schaftsführer Sven Koch aus Oberelsbach. Ebenso gab Ferdinand Fischer aus
Nordheim seinen Ausstand. Da für die neue Spielzeit - beginnend im Septem-
ber - kein Neuzugang zu verzeichnen war, entschlossen sich die verbliebenen
Spieler als Vierermannschaft anzutreten. Bei den angesetzten Spielterminen
durfte also keiner ausfallen. Bis auf ein Mal in der Vorrunde hat es auch
immer geklappt. Selbst da gewannen die Jungs noch 8:3 gegen Wollbach. Für
dieses tolle Engagement an dieser Stelle ein ganz großes Lob an Marius Grie-
bel, Stefan Wolf, Lukas Stiel und Otto Schlund und den Eltern der Jungs einen
ganz herzlichen Dank für die Unterstützung bei den Auswärtsspielen. Die Vor-
runde 2013/14 bescherte Ostheim den 3.Tabellenplatz in der 2.Kreisliga Nord
nach zwei Niederlagen gegen Heustreu und Brendlorenzen.
Stefan schaffte dann gleich die Sensation,  in der Spielerrangliste der Liga
Platz 1 mit der Top-Bilanz von 17:1 hinzulegen.
Im Pokalspiel gegen Erstligist SV Langendorf holte Stefan schließlich auch den
Ehrenpunkt beim 1:5. Außerdem war er seit langem wieder Mal ein Ostheim-
er Spieler, der sonntags bei einem Kreisranglistenturnier in Bad Königshofen
teil nahm. Die Platzierung damals noch Rang 16.
Das traditionelle Ferienprogramm mußte leider berufsbedingt kurzfristig ab-
gesagt werden. Sehr schade, denn 2013 hatten sich doch zahlreiche Kids an-
gemeldet.
Dafür fand der 16.
Ortsentscheid der Mi-
nimeisterschaften im
Februar 2013 mit 13
Jungen und Mädchen
statt. Im Januar 2014
zum 17. Mal waren
dann tatsächlich 19
Teilnehmer am Start.
Viele Kinder kennen
den Wettbewerb
mittlerweile schon und
auch ein erneuter
Schulbesuch beim
Sportunterricht der
Grundschule Ostheim
tat sein Übriges.
Vielleicht resultiert in
den nächsten Jahren
wieder eine neue Ju-
gendmannschaft aus
diesen eifrigen Teil-
nehmern und Teilneh-
merinnen.

Von links Stefan Wolf, Marius Griebel, Otto Schlund

Volleyball-Damen

„Dadada“ – „Hey“ – „Dadada“ – „Hey“ – „Chi“ – „Cha“ – „Chi“ – „Cha“ – „Ayawa-
gasayasa“ „ U A Rüdiger“ – Auch in der Saison 2013/2014 begrüßten die Vol-
leyballerinnen wieder ihre Zuschauer und Gegner mit dem gewohnten
Schlachtruf zu ihren Spielen.
Nachdem sich die Mannschaft schon im September bei einem Trainingslager
in Schweinfurt und mit zusätzlichem Krafttraining unter der Leitung von
Christian Förster für die Saison fit gemacht hatte, ging es erst im November
und damit mit einiger Verspätung im Vergleich zu den übrigen Mannschaften
in die neue Spielsaison.
Beim ersten Spieltag gab es dann gleich den ersten Sieg, aber auch eine
schmerzliche Niederlage zu verbuchen. Zu locker nahm das Team die Partie
gegen die vermeintlich schwächeren Damen aus Aschach, so dass auch die
neu einstudierten Anfeuerungsrufe nicht die gewünschte Wirkung zeigten.
Mit zwei Siegen ging es am nächsten Spieltag vor heimischem Publikum wei-
ter, das die Mädels wie immer super unterstützte. An den folgenden Spielta-
gen fand die Mannschaft immer besser zusammen und konnte neue spieleri-
sche Varianten ausprobieren. Leider gab es dennoch weitere Niederlagen ge-
gen den Tabellenführer Wonfurt und gegen Kürnach, aber auch einige deut-
liche Siege auf dem Konto.
Aus diesem Grund bleibt es weiter spannend, ob die Volleyballerinnen den 2.
Tabellenplatz halten können, der die Teilnahme an der Relegation bedeuten
würde. Der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksklasse wäre wünschenswert,
da die Mannschaft mittlerweile wieder das Niveau hätte, um sich in der höhe-
ren Liga zu behaupten.
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Aber nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch daneben fand das Team gut
zusammen. So führte eine gemeinsame Fahrt nach Suhl zum Bundesliga-Vol-
leyball. Darüber hinaus standen Geburtstage und die traditionelle Weihnachts-
feier auf dem Programm, die zur Stärkung von Teamgeist und Zusammenhalt
der Mannschaft beitrugen.
Das Training findet jeweils donnerstags (19:00-21:00 Uhr) statt und liegt seit
vielen Jahren in den bewährten Händen von Trainer Thorsten Steinbach. Un-
terstützt wird der Damen-Coach von  Chrissie Förster in der Saisonvorberei-
tung für die Entwicklung von Kraft und Athletik und von Sascha Schmidt, die
beide die studentenfreundlichen Trainingseinheiten am Freitag leiten.
Ein großer Dank gilt den zahlreichen Fans, welche die Mannschaft in der hei-
mischen Halle, aber oft auch an Auswärtsspieltagen unterstützen.

Volleyball-Herren

„Und so stellen wir uns auch in diesem Jahr zum Schluss die Frage - „Wie wird
sie ausgehen?“ die Saison, die Europameisterschaft,... „ So endete der Be-
richt 2013 und wir können dieses mal damit beginnen die Fragen zu beant-
worten.
Die Saison endete für die TSV Herren auf dem achten Platz 10:26 Punkte,
18:44 Sätze, der zur Relegation berechtigte. Diese wurde dann kurzfristig
abgesagt, aufgrund von Abmeldungen in der Bezirksklasse und des teilnahme-
berechtigtes SG Sennfeld aus der Kreisliga. Ostheim verblieb somit ein weite-
res Jahr in der Bezirksklasse. Damit wäre die Frage nach dem Saisonausgang
geklärt.

Die Herren in Aktion - Christian Förster beim Angriff im Spiel gegen Münner-
stadt in Bad Brückenau

Die Volleyballer als Fans bei der EM

„Wie wird sie ausgehen die Europameisterschaft?“ war die nächstgestellte
Frage. Vom 6. bis 14. September fand in Deutschland und in der Schweiz die
Europameisterschaft der Frauen statt. Die deutschen Vorrundenspielorte wa-
ren Halle/ Westfalen, Schwerin, Dresden und als Finalort Berlin. Live bei der
Vorrunde, welches das deutsche Team als Gruppensieger mit drei Siegen auf
Platz eins abgeschlossen hat, waren am zweiten Vorrundenspiel gegen die
Niederlande, auch die Hobbyvolleyballer des TSV Oberstreu und einige Spie-
ler/innen des TSV. Nach einem gemeinsamen Frühstück brach die 11köpfige
Gruppe auf, in den knapp 300 km entfernten Vorrundenspielort. Ausgerüstet
mit Fanshirts und bester Laune ging es auf das Sportgelände. Es war ein mit-
reißendes Volleyballspiel, welches alles bot was man sich wünschen konnte.
Dramatik, tolle Ballwechsel, wechselnde Führungen, ein spannender Tie-Break
und am Ende – aus Sicht der meisten Zuschauer - der richtige Sieger! Die
„Rhöner Reisegruppe“ fand die Atmosphäre einzigartig. Nach dem zweiten
Spiel des Tages, ein 3:0 der Türkei gegen Spanien, ging es zurück in die Rhön.
Das Resümee: „Es war Hammergeil.“
Für die deutschen Frauen endete der Traum vom Gold erst im Finale. Vor
8500 Zuschauern in der ausverkauften Max Schmeling Halle verlor Deutsch-
land das Endspiel knapp gegen den amtierenden Weltmeister und neuen Eu-
ropameister Russland mit 3:1 (25:23; 23:25; 25:23; 25:14). Diese EM war
pure Werbung für den Volleyballsport.
Neben dem Spielbetrieb in der Halle richtete man auch in diesem Jahr wieder
die Ostheimer Beachmeisterschaften im Juli aus. Am Samstag stand ein Tur-
nier für Hobbyspieler und am Sonntag für Vereinsspieler auf dem Programm.
Dieses Event wird von vielen Beachbegeisterten sehr gut angenommen und
hat einen festen Platz im Laufe des Volleyballjahres.
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In der Saison 2013/2014 besteht die Liga aus acht Mannschaften (Vorjahr 10).
Gegner der Ostheimer Männer waren der TSV Münnerstadt, TV Ochsenfurt,
TSV Güntersleben, TSV Jahn Würzburg, DJK Münsterschwarzach, TV Bad Brü-
ckenau, TSV Lengfeld II. Personell gab es zwei Veränderungen im Kader. An-
greifer Arthur Kuck (Studium) und der langjährige Zuspieler Sascha Klee (Kar-
riereende) standen nicht mehr zur Verfügung. Die Saisonvorbereitung verlief
durchaus positiv. Erfreulich ist auch, dass einige junge Nachwuchsspieler im
Training langsam an die Mannschaft herangeführt werden konnten. Bei einem
Vorbereitungsturnier in Fellbach, Baden-Württemberg, belegte man einen
respektablen vierten Platz. Mit zwei Niederlagen gegen Kleinlangheim und
Haßfurt II ist der TSV am in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. Eine Neu-
erung gab es vor dieser Saison noch: Die Drei-Punkte-Wertung wurde in der
Tabelle eingeführt. Mannschaften, die ein Spiel in 3:0 oder 3:1 Sätzen gewin-
nen, erhalten dann drei Punkte für einen Sieg. Die jeweiligen Verlierer erhal-
ten keinen Punkt. Bei einem 3:2 Sieg erhält der Gewinner zwei Punkte und
der Verlierer einen Punkt.
Zum Auftakt gab es zwei Siege in eigener Halle 3:0 gegen Bad Brückenau und
3:2 gegen Güntersleben. Die mit einer tollen mannschaftlichen Geschlossen-
heit und schnellem Angriffspiel erreicht wurden. Viel versprach man sich vom
weiteren Saisonverlauf. Doch das war es dann aber auch schon… was folgte
war eine Reihe von unnötigen Niederlagen. Und hier könnte man wieder den
TSV Kurier von 2013 zitieren. „In vielen Spielen war man mit dem Gegner auf
Augenhöhe und stand sich oft selbst im Weg… Dass die Mannschaft es kann,
zeigt sie immer wieder, doch leider nur phasenweise. Wenn sie die Leistung
und Konzentration über ein ganzes Spiel halten könnte, hätten sie es wesent-
lich leichter. Ein Fehler reiht sich dann oft an den anderen…“ Vielleicht war
man sich ob des guten Saisonstarts auch zu sicher, dieses Jahr nicht in Ab-
stiegsgefahr zu geraten. Doch leider war genau das Gegenteil der Fall. Am
Ende steht der TSV auf Platz acht mit 8 Punkten und 13:38 Sätzen und muss
nach zwei Jahren wieder in die Kreisliga absteigen.
Dennoch muss den Volleyballfans in Ostheim nicht um den Fortbestand der
Mannschaft bangen. Ein Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts und dann im 45
Jahr der Abteilung 2015 wieder eine Meisterschaftsfeier …. Warum denn
nicht?! M.H.

Volleyball-Jugend

Seit einiger Zeit ist wieder richtig was los bei der Volleyball Jugend des TSV
Ostheim. Waren früher hier fast ausschließlich junge Damen am Üben und
Trainieren, so haben sich mittlerweile auch etliche Jungen dazugesellt.
Insgesamt hat dies natürlich sowohl dem Trainingseifer als auch der Motivati-
on einen enormen Anschub gegeben und auch das spielerische Niveau hat
sich verbessert. Man will ja schließlich zeigen, was man kann.
Alles in allem besteht die Jugend-Volleyball-Gruppe zur Zeit aus ca. 12 Spie-
lerinnen und Spielern, die wöchentlich unter ihrem Übungsleiter Günter Clas
trainieren.
Viele kommen schon seit mehreren Jahren und finden Volleyball einfach klas-
se, weil es ein faszinierendes Spiel ist und weil man mit Freunden zusammen

kommt. Volleyball verbindet athletische Anforderungen mit Ballgefühl und
schult gleichzeitig Koordination und schult das taktische Verhalten.
Doch vor das perfekte Spiel hat der Volleyball-Gott eben auch viele viele Trai-
ningseinheiten gesetzt, die aber auch viel Spaß machen und in denen man
alles lernt was einen richtigen Volleyballer auszeichnet.
Die Übungsstunden für Einsteiger und wenig Geübte finden jeweils donners-
tags um 17.30 in der Ostheimer Schulturnhalle statt.
Anfänger, Interessierte oder Neugierige sind immer willkommen.
Kontakt: Günter Clas 09777/1707

Tennis

Die U-18-Meistermannschaft im Jahr 2013

Im Juli 2013 trafen sich die Ostheimer Tennisspieler bereits zum 15. Mal zum
Yellow-Cup. Dieses vereinsinterne Gauditurnier lässt Alt und Jung genauso wie
stärkere und schwächere Spieler zusammenkommen - einfach alle, die Spaß
am Tennissport haben.
Die Teilnehmer werden nach Leistungsstärke in Gruppen für vier 15-minütige
Spielrunden eingeteilt. nach jeder Runde wird der Zwischenstand ermittelt,
um das gelbe Trikot, einen dicken sonnengelben Pullover, an den Führenden
zu übergeben. Der Punktletzte bekam als Pendant für die nächste Runde eine
Zipfelmütze aufgesetzt. Bereits nach der ersten Runde setzte sich 2013 die
Hobbyspielerin Sieglinde Zehner an die Spitze und gab den gelben Pullover bis
zum Ende nicht mehr ab. Friedhelm Ortlepp, ein erfahrener Spieler, sicherte
sich die Zipfelmütze für das gesamte Turnier.
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Skiabteilung

Der diesjährige Skiwinter beim TSV Ostheim hat stattgefunden! Es gab Schnee
und es wurde Ski gefahren, wenn es auch viele gar nicht recht bemerkt haben.
Im Loipengebiet am Roten Moor gab es zwischen dem 20. 11. 13 und 21. 02.
14 nur 32 Skitage. Ein trauriger Negativrekord für alle skibegeisterten Rhöner.
Aber es gibt ja noch die Skihalle in Oberhof. Hier sind auf der 2,5 km langen
Strecke ganzjährig beste Bedingungen für Skater und klassische Skifahrer. Drei
Termine wurden von TSV-Wintersportlern dort wahrgenommen, leider mit recht
dürftiger Beteiligung.
Bescheiden war auch die Resonanz bei einem Langlaufkurs am 26. Januar im
Loipengebiet am Heidelstein, wobei man an diesem Wochenende recht anspre-
chende Scheeverhältnisse vorfand.
In der vorletzten Februarwoche startete eine Gruppe  des TSV Ostheim nach
Sölden ins Ötztal und hatte viel Spaß beim Skifahren in diesem weitverzweigten,
hochalpinen und sehr schneesicheren Gebiet.
Die TSV-Skifahrer hoffen jetzt schon darauf, das in der kommenden Saison mehr
Schnee fällt  und entsprechend lange liegen bleibt. Es stehen erneut ein DSV-
Übungsleiter und weitere erfahrene Skifahrer zur Verfügung, sodaß wieder
Alpin- und Langlaufkurse angeboten werden können.    Volker Gunzenheimer

Zu Besuch in der Skihalle Oberhof

Langlaufkurs am Heidelstein

Die Teilnehmer des Yellow-Cup 2013

Der Wanderpokal des Yellow-Cups ging an Erika Winkler für den 13. Platz. Für
das leibliche Wohl war dank Bionade, der Metzgerei Ortlepp und mitgebrachten
Kuchen und Salaten bestens gesorgt, so dass der Tag mit gemütlichem Beisam-
mensitzen und Grillen ausklang. Ein großes Dankeschön ging an die Helfer und
den Abteilungsleiter und Trainer Volker Rausch, der die gesamte Organisation
übernommen hatte.
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Lauftreff

Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr heißt es runter vom Sofa, auf zum Lauftreff.
Mit Beginn der Sommerzeit startet die Freiluftsaison. Treffpunkt unterhalb
der Lichtenburg zum Walken oder Joggen, Stretching und Isometrische Übun-
gen sind immer mit dabei. Unter unserem Trainer Ali Louzri treffen sich die
Freizeitläufer schon seid Jahrzehnte um in lockerer Runde zu laufen. In ver-
schiedenen Gruppen laufen wir bewusst ohne Leistungsdruck und dennoch
zielorientiert auf ausgewählten Strecken. Für jedes Leistungsniveau bildet sich
eine Gruppe. Die Neueinsteiger bekommen in den ersten Wochen von unse-
rem Trainer Ali eine grundlegende Einführung sowie praktische und nützliche
Tipps damit Sie einfach nur Freude und Begeisterung für dieses Hobby entwi-
ckeln. Das Laufen in der Gruppe macht allen viel Spaß und man trifft sich bei
jedem Wetter zum Training, weil man weiß: Die anderen sind auch da und
warten auf dich! Im Sommer sattelt man auch gerne zur Fahrradtour auf ge-
mütlichen Radwegen und erkundet die Umgebung.

In der Winterzeit bietet die Abteilung Lauftreff ein umfangreiches Fitnesspro-
gramm in der Turnhalle. Auf die Teilnehmer wartet ein Überraschungspro-
gramm. Das Motto – Herzfrequenz – Skigymnastik – Bauch, Beine, Po – Rü-
ckengymnastik – Kondition verbessen. Hier bringt Ali die Truppe zum Schwit-
zen. Nach dieser Stunde stellt sich das Glücksgefühl ein, wir haben etwas Gu-
tes für unseren Körper getan.
Das ganze Jahr, egal ob Sommer oder Winter, am Sonntag um 10:00 Uhr tref-
fen sich die Walker am Pilzweg und bringen auf dem Rundkurs Ihren Kreislauf
in Schwung.
In unserer Gruppe herrscht ein kameradschaftliches Miteinander. Jeder Neu-
zugang ist herzlich willkommen. Die Geselligkeit steht bei der Ali Truppe ganz
hoch im Kurs. Nach dem Training sitzt man gerne zusammen und freut sich
über einen kleinen Imbiss. Gelegenheiten bieten sich immer wieder. An lauen
Sommerabenden trifft man sich auch mal am Kneipbecken oder in der Innen-
stadt bei einem kühlen Getränk und genießt das Ostheimer Flair.
Lauftreffs bei Vereinen in der Nachbarschaft, Veranstaltungen und Feste in
der näheren und weiten Umgebung werden gemeinsam besucht. Denn die
Läufe im Team sind was ganz Besonderes. Schon das Erlebnis sich gemeinsam
auf den Weg zu machen ist großartig.
Sollten Helfer bei örtlichen Aktivitäten gebraucht werden ist die Gruppe-
Lauftreff gerne Ansprechpartner.
Einen Höhepunkt im Herbst bietet ein mehrtägiger Ausflug. Im letzten Jahr
führte uns die Fahrt wieder nach Bayrischzell in das Forsthaus im Nesseltal.
Bei Selbstverpflegung und gemeinsamen Bergwanderungen geniest man diese
unvergesslichen Tage. Die Speckalm wird immer gerne als Ziel einer Wande-
rung angesteuert. Einige fahren mit dem Auto hinauf, andere wählen einen
kurzen aber heftigen Aufstieg und die ganz fitten versuchen nach einer Ta-
gesetappe die urige Alm zu erreichen. Tageswanderungen um den Spit-
zingsee, auf den Wendelstein, den Breitenstein, die Kesselalm oder Marian-
delalm sorgen für einen krönenden Saisonabschluss.

Beim Lauftreff ist jeder herzlich willkommen. Wollt Ihr Euch aktiv in unserer
Lauftreff-Gruppe bewegen und Fitness und Wohlgefühl aufbauen, so kommt
mittwochs um 19:00 Uhr oder sonntags um 10:00 Uhr vorbei.
In diesem Jahr starten wir am 02. April in die Freiluftsaison 2014. Treffpunkt
um 19:00 Uhr unterhalb der Lichtenburg zum „Trimm Trab“ ins Grüne.
Als besonderer Tipp für jedermann empfiehlt sich die Ostheimer Dorfrunde.
Ausgangspunkt in der Friedenstraße über der 600 Jahre alten Kirchenburg.
Der Rundkurs von 2,1 km und nur 21 m Höhenanstieg ist die perfekte Emp-
fehlung. Diese Dorfrunde führt rund um den historischen Ortskern und ist
gut geeignet für Walker, Nordic-Walking und Jogging, auch mit Kinderwagen
und Hund.
In den Sommermonaten fungiert Ali als Übungsleiter beim Gesundheitswan-
dern auf seniorengerechten Strecken und bei Gesundheits-Prävention Kursen.
Die Termine der Aktionen im laufenden Jahr und der jeweilige Treffpunkt
werden in der örtlichen Presse bekanntgegeben.
Vom Deutschen Leichtathletik Verband wurde unser Trainer Ali Louzri mit Ur-
kunde wie folgt ausgezeichnet:

Sehr geehrter Herr Louzri,
der Deutsche Leichtathletik Verband hat dem Lauftreff das Zerti-
fikat „SEHR GUT“„SEHR GUT“„SEHR GUT“„SEHR GUT“„SEHR GUT“ verliehen.
Hiermit möchten wir Ihnen als Leiter sehr herzlich gratulieren
und Ihre besondere Qualität hervorheben.


