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Ø 8. bis 11. Juli 2022 Sportfest „70 Jahre HSV“

Ø 5./6. Juni  Junioren-Pfingstturniere 2022

das nun zu Ende gehende Jahr 2021 hat uns allen durch die Corona Pandemie sehr viel 
abverlangt und gerade unsere Sportler/innen wurden immer wieder bei Ihren 
Aktivitäten ausgebremst. Auch die zahlreichen Feste, wie das Sportfest oder unsere 
Traditionellen Junioren Pfingstturniere, sowie viele gesellschaftliche Zusammen-
künfte, die unser Vereinsleben sehr prägen, mussten fast alle abgesagt oder auf das 
absolute Minimum reduziert werden. Unsere Abteilungen mit Ihren breitgefächerten 
Sportangeboten haben das ganze Jahr mit entsprechenden Konzepten und nach 
behördlichen Auflagen versucht, den Sport- und Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Das 
haben, so meine ich, alle Trainer/innen und Kursleiter/innen gut gemeistert. Gerade in 
diesen schwierigen Zeiten haben viele von Ihnen bemerkt, wie wichtig doch die 
sportlichen Aktivitäten, das kleine Gespräch und die Gemeinschaft in unserem Verein 
sind. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr alle wieder, wie gewohnt, unseren Sport 
betreiben können und ich viele von Ihnen an unseren Sportgelände begrüßen kann. Ich 
bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern/innen für das Durchhalte-
vermögen und die Treue zu unserem HSV. Darüber hinaus wünsche ich allen 
unseren Mitgliedern/innen, Fans, Zuschauern, Sponsoren sowie allen Mit-
bürgern und Mitbürgerinnen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

Jörg Wettels, Vorstandssprecher

Weihnachtsbaum-Verkauf samt vorweihnachtlichem Flair

Nach dem Erfolg des letzten Jahres laden wir Euch erneut zum Weihnachtsbaum-
Verkauf am Samstag, dem 11. Dezember 2021 ab 10 Uhr ein! Verkauft werden 
Weihnachtsbäume „frisch aus dem Fuldaer Land“ der Forstbetriebs-Gemeinschaft 
Fulda! Darüber hinaus könnt ihr Euch auf vorweihnachtliches Flair mit Glühwein, 
Waffeln, Würstchen, Kaltgetränken und mehr freuen (3G-Regel beachten!). Der Erlös 
kommt der gemeinnützigen Arbeit des Haimbacher SV sowie der THOMAS ENGEL-
Stiftung zugute! Wir freuen uns auf Euren Besuch - siehe auch Flyer auf Rückseite!

Termine / Veranstaltungen 2022

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, werte Vereinsmitglieder des Haimbacher SV,

 

Bitte merkt Euch schon heute folgende Vereinstermine 2022 vor:

Weihnachtsbaum-Verkauf
in Haimbach

Weihnachtsbaum-Verkauf
in Haimbach

Sa. 11. Dezember ab 10 Uhr
am Sportplatz FD-Haimbach
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Der Erlös kommt der gemeinnützigen

Arbeit des HSV sowie der TE-Stiftung zugute!

Der Erlös kommt der gemeinnützigen

Arbeit des HSV sowie der TE-Stiftung zugute!
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gesetzlichen Corona-Regelungen (3G)

 
Vorweihnachtliches Flair

mit Glühwein, Würstchen, 
Waffeln, Kaltgetränken

und mehr...*

Verkauft werden 
Weihnachtsbäume „frisch 

aus dem Fuldaer Land“
der Forstbetriebs-

Gemeinschaft Fulda!

*) Unter Beachtung der aktuellen

Es freuen sich auf Euch:
 

    

 

facebook.com/HaimbacherSV       instagram.com/haimbacher_sv

Ø Im Kinderturnen bleibt erst einmal alles wie es ist. Leider verlässt uns Teresa aus 
privaten Gründen, vielen Dank für Deine tolle Leistung bei den Warriors und vielen 
Dank an Alina, die sich hier genauso super für die Kids einsetzt. Im Bereich der 
Kleinsten möchte ich an die Eltern gerne eine Bitte richten. Ihr wisst selbst wie quirlig 
Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren sind. Wir können diese Gruppe nur 
aufrechterhalten, wenn Ihr Eltern das Sportangebot unterstützt und mitwirkt, vor allem 
durch die Anwesenheit als zusätzliche helfende Hand. Sabrina schafft wirklich viel, sie 
organisiert alles, aber sie benötigt Unterstützung. Danke an Sabrina, behalte Deine 
Energie und Freude mit den Kleinsten.

https://haimbacher-sv.de

Es wurde dringend Zeit für eine gründliche Renovierung der HSV-Website, sowohl 
was die Technik als auch das Design und Inhalte angeht. Ab sofort präsentiert sich 
unsere Website in komplett neuem Gewand... Es ist sicherlich noch nicht alles zu 100% 
fertig und an einigen Ecken wird in den nächsten Wochen noch geschraubt, aber wir 
wollten Euch nicht länger warten lassen und mit der veralteten Website quälen. Ihr 
findet die neue Seite unter der bekannten Adresse

Ø Wichtig, schaut bitte regelmäßig auf den Kursplan, Änderungen können immer 
mal wieder vorgenommen werden. Diese findet Ihr dann dort und Infos natürlich auch 
über die Abteilungsleitungen und Kursleiterinnen.

Zum Abschluss: Schauen wir positiv nach vorn. Genießt die Vorweihnachtszeit und 
habt schöne Feiertage, kommt gut rüber ins neue Jahr und bleibt gesund. Alle, die ich 
nicht persönlich erwähnt habe, haben trotzdem meinen persönlichen Respekt. Danke 
für Euer Engagement. Eure Martina Petrusch, Vorstand Breitensport.

Neue Vereins-Website

anleiten. Unser Fitnessteam ist somit noch besser aufgestellt, wir ergänzen und 
vertreten uns gegenseitig - mehr dazu könnt Ihr der neuen Website entnehmen. 
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Eine spannende Hinrunde ist auch im Juniorenbereich zu Ende gegangen, die 
unterschiedlicher nicht hätte verlaufen können. Doch egal ob Sieg, Niederlage oder 
Unentschieden, die Freude die jede Spielerin und jeder Spieler auf den Platz bringt 
konnte durch nichts getrübt und durch Erfolge nur noch gestärkt werden.

Zu den Tabellen links: Nachdem von August bis Ende Oktober nur eine Einfachrunde 
gespielt wurde, werden nun ab März 2022 in Aufstiegs- und Abstiegsrunden nur noch 7 
Spiele bei der Ersten Mannschaft bzw. 6 Spiele bei der Zweiten ausgetragen.

Aktuelles aus dem Juniorenbereich

Wir wünschen Timo Peikert für seine fußballerische Zukunft alles erdenkliche Gute 
und möchten Ihm für die große Verbundenheit zu unserem Verein und für die mit hohem 
Engagement geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren großen Dank aussprechen.

Ø Bei der F-Jugend gab es ebenfalls keine Punktspiele. Trainer Daniel Hohmann ist 
mit dem Fortschritt der Mannschaft zufrieden und erkennt bei seinem Team Fortschritte 
in allen Bereichen. Natürlich läuft nicht alles rund, aber das muss irgendwo auch sein, 
die Kids sind schließlich keine Roboter. Der Spaß steht, bei allen Spielen immer an 
erster Stelle. Dennoch können die Kids, wie schon bei den Bambinis, erste 
Wettkampferfahrungen sammeln. Über die kalte Jahreszeit wird natürlich, wie bei allen 
anderen Mannschaften auch, weiter fleißig in der Halle trainiert.

Ø Ab der E-Jugend tragen unsere Nachwuchs-Kicker ihre ersten Punktspiele aus. 
Für viele Spielerinnen und Spieler eine komplett neue und unbekannte Situation, an die 
es sich zunächst zu gewöhnen gilt. Das einem der Erfolg nicht vor die Füße fällt 
mussten die Spielerinnen und Spieler von Florian Engel auf die unsanfte Art lernen. In 
Ihrer Gruppe lief es leider nicht sehr gut und die Mannschaft schloss die Hinrunde auf 
dem letzten Tabellenplatz ab. Für die Spielerinnen und Spieler ist es jedoch auch keine 
einfache Situation, da diese durch die langen Corona-Pausen keinerlei Spiel-Rhythmus 
hatten. In der Rückrunde kann sich die Mannschaft jedoch bessere Chancen 

 

Ø Unsere kleinsten in der Bambini spielen, genauso wie die F-Jugend, nicht um 
messbare Ergebnisse. Jedoch ist Trainer Viktor Lidke sehr zufrieden mit gezeigten 
Leistungen seiner Schützlinge. Bei den ausgetragenen Freundschaftsspielen gab es 
sogar mehr Siege als Niederlagen und die Leistungen der Mannschaft verbesserte sich 
von Woche zu Woche, nicht nur bei den Spielen, sondern auch im Training. Gerade im 
Training konnte Viktor viele Fortschritte erkennen und ist rundum zufrieden.

Die Vereinsverantwortlichen sind davon überzeugt, dass Markus Wingenfeld, der 
durch seine fußballerische Vergangenheit und durch seine Expertise als Trainer ein 
großes Fachwissen mitbringt, der Mannschaft im Abstiegskampf einen neuen Schub 
verleihen kann.

Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass Julian Heins sich bereit erklärt hat, die 
Funktion des Co-Trainers zu übernehmen und somit das Trainerteam komplett zu 
machen.

Einvernehmen und Timo hat in einem angenehmen Gespräch Verständnis für die 
Entscheidung gezeigt. Wir gehen im Guten auseinander und haben weiterhin ein 
freundschaftliches Verhältnis.“

Senioren: Markus Wingenfeld löst Timo Peikert als Trainer ab

Die Fußballabteilung des Haimbacher SV hat sich entschieden, mit einem neuen 
Trainer in die Rück- bzw. Abstiegsrunde zu gehen. „Der HSV hat Timo Peikert viel zu 
verdanken, deswegen war es keine leichte Entscheidung, sich von Ihm zu trennen“, so 
Fußballabteilungsleiter Sebastian Engel. „Die Trennung erfolgte in beiderseitigem 

Ø Unsere D-Junioren spielen dieses Jahr das erste Jahr im JFV Gemeinde 
Petersberg. Bis jedoch auf den Namen hatte sich nicht viel geändert. Gleicher Trainer, 
selber Trainings- und Spielort. Max Jung blickt auf eine sehr erfolgreiche Runde mit 
seinen anvertrauten Kids zurück. Am Ende steht ein fantastischer 2. Tabellenplatz auf 
dem Plan. Lediglich 2 Punkte trennt sie vom Platz an der Sonne und dieser wurde auch 
erst am letzten Spieltag im direkten Duell an den Kontrahenten aus Flieden/Schweben 
abgegeben. Dennoch können alle Beteiligten stolz auf die gezeigten Leistungen sein. 
Und mit lediglich 14 Gegentore in zehn Spielen stellt unsere D-Jugend die beste 
Abwehr in ihrer Spielklasse. Wir gratulieren allen Spielerinnen und Spielern für diesen 
Erfolg und freuen uns genauso wie ihr auf die neue Runde im kommenden Frühjahr.

ausrechnen, da sie umgruppiert werden und dann andere Gegner auf sie warten 
werden. Auch Florian blickt positiv auf die vergangenen Monate zurück und kann den 
Fortschritt von Spiel 1 bis zu Spiel 7 deutlich erkennen.

Zu Schluss möchte ich mich bei allen Betreuern für das gezeigte Engagement 
bedanken. Das ehrenamtliche Traineramt ist nicht immer leicht mit dem beruflichen 
Alltag unter einen Hut zu kriegen. Dennoch leistet ihr alle tolle Arbeit und wir als 
Haimbacher SV sind sehr froh, dass ihr dieses Ehrenamt mit so viel Hingabe und 
Leidenschaft ausübt. Aber auch allen Eltern möchten wir an dieser Stelle danken, die 
die Trainer tatkräftig unterstützen bei allen Aufgaben, die dafür sorgen, dass 
Trainingseinheiten, die vielleicht sonst ausfallen, stattfinden können. Vielen Dank.

Am 25. Juni konnten wir zu einem fast normalen Angebot zurückkehren. Leider macht 
uns die Pandemie mit der 4. Welle nun wieder einmal das Sportlerleben schwer. Jetzt 
ist 2G in Innenräumen Vorschrift und wir müssen gut aufeinander aufpassen - wir als 
Verein haben leider keine Wahl. Trotzdem gibt es auch Positives zu berichten.

Aktuelles aus dem Breitensport

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie musste der zuständige Kreisjugendwart 
leider alle Hallenkreismeisterschaften absagen. Deswegen geht es im Punktspiel-
bereich bei allen Mannschaften erst im kommenden Frühjahr weiter. Sportliche Grüße 
- Marcel Wiegard, Abteilungsleiter Junioren Fußball Haimbacher SV.

Ø Unsere Sportangebote im Breitensport laufen weiter. Die Yogagruppe hat sich 
allerdings dazu entschieden eine Adventspause einzulegen, das hört sich schöner an als 
Inzidenzpause, zunächst bis Jahresende, je nachdem, wie sich die pandemische Lage 
entwickelt. Vielen Dank an Bettina, so vorausschauend zu handeln. PerfectBody 
schießt sich dieser Adventspause aus den gleichen Gründen an. Aber gar nicht sooo 
schlimm, wir genießen in diesen 4 Wochen einfach mal die Familie und den ein oder 
anderen Glühwein mehr. Vielen Dank an diese Gruppe, wir geben im neuen Jahr dann 
wieder gemeinsam Gas. 

Ø Was ist noch positiv? Na, Ihr alle seid uns weiterhin treu. Dankeschön hierfür an 
alle Breitensportler, egal ob aktiv oder passiv.

 

Ø Es gibt aber noch mehr: Wir haben eine weitere qualifizierte Trainerin im Bereich 
Fitness für uns gewinnen können. Ein herzliches Willkommen an Nadine Grösch. 
Durch ihre vielen Qualifikationen kann Nadine in allen Bereichen der Abteilung 
Fitness mitwirken. In Zukunft werden Nadine und ich daher LadyFitactiv gemeinsam 

Einfachrunde B-Liga Fulda Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Einfachrunde Kreisoberliga Mitte Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Quelle: FZ / Torgranate vom 1. November 2021
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