Willkommen
auf Hülenbergs Höhen
Unterstützen Sie den FV Sontheim - Aktive und Passiv!
Nutzen Sie die Angebote der Abteilungen
Fußball, Turnen, Ski und Gymnastik

Über Ihre Spende freuen wir uns riesig!
Einfach an folgendes Konto spenden und pünktlich zum
Jahreswechsel die Spendenquittung erhalten!
Damit unterstützen Sie unsere Jugendarbeit.
FV Sontheim e. V.
IBAN: DE24600695270081237014
BIC: GENODES1RNS
Verwendungszweck: Spende

Hallo liebe Fans, Mitglieder und Sponsoren,
heute wenden wir uns mit einem besonderen Stadionblättle an euch.
Denn seit knapp 4 Wochen ruht der Ball aufgrund der aktuellen Corona
Situation bundesweit.
Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig uns und unseren Mitgliedern
und Fans das Vereinsleben und der Sport ist. Egal ob Turnen,
Gymnastik oder Fußball - irgendetwas fehlt. Es stimmt uns traurig das
Sportgelände auf dem Hülenberg bei bestem Wetter so verlassen zu
sehen. Dort, wo unter der Woche bei den Trainingseinheiten von
Bambini bis zu den Aktiven Hochbetrieb herrscht, wo am Wochenende
um jedes Tor gefightet wird und das Dorf zusammenkommt, ist nun
Funkstille.
Viele von uns merken nun was Gemeinschaft und Vereinsleben wert
ist, da es nun einfach fehlt. Dennoch sollten wir uns immer bewusst
sein, dass vielleicht gerade der Fußball, vor allem in den höheren
Klassen und im Profibereich, sich nicht zu wichtig nehmen sollte obwohl er für uns sowie für viele andere in unserem Land die schönste
Nebensache der Welt ist.
In diesem Stadionheft möchten wir euch einen Einblick in die
vergangenen Wochen und Monate geben, euch auf den aktuellsten
Stand bringen und für etwas Abwechslung im womöglich tristen
Dasein Zuhause bringen.
Wir sind uns sicher - wir kommen als Verein stärker zurück!

Euer FVS

Super Image, Kunden und Mitarbeiter gewinnen?
So geht’s - Einfach beim FVS Partner werden!
Gerne zeigen wir Ihnen unser Sponsoringangebot.
Kontakt: FV-Sontheim-Sponsoring@outlook.de
Oder einfach bei Martin Steeger, Tobias Hörger oder
Hannes Blank melden!

Sportliches:
Traditionell wechseln in der Landesliga auch in der Winterpause
zahlreiche Spieler die Vereine - so wunderte sich so manch ein
Stuttgarter Lokalsportreporter dass bei unserem Team weder Zunoch Abgänge zu vermelden sind. Kontinuität ist auch eine Stärke.
Im Kader der zweiten Mannschaft gibt es allerdings Abgänge zu
vermelden. Toni Sottile wechselt zum TV Gundelfingen, Yavuz Demir
zum TV Steinheim und Dominik Selitaj zum AC Milan Heidenheim.
Nach einer guten Vorbereitung, die trotz teils miserablen
Witterungsbedingungen eine außergewöhnlich hohe
Trainingsbeteiligung vorweisen konnte, wollte unser Landesliga Team
um das Trainergespannt Mattick alles in die Waagschale werfen um
das "Wunder" Klassenerhalt noch zu erreichen. Denkbar schlecht
startete man dann allerdings in das neue Fußballjahr. Das Spiel in Buch
wurde kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Das
bisher einzige Spiel des Jahres verlor unser Team sehr unglücklich in
letzter Minute gegen den ebenfalls akut abstiegsgefährdeten SC
Stammheim.
Unsere Zweite und Dritte Garde arbeitete ebenfalls akribisch in der
Vorbereitung, das erste Spiel des Jahres endete in einem Torfestival
mit 5:5 gegen den SV Söhnstetten. Die Reserve trennte sich ebenfalls
unentschieden mit 1:1.
Natürlich stellt sich nun die Frage - wie geht es weiter?
Eine Frage die wir und vor allem der Württembergische
Fußballverband derzeit nicht beantworten kann. Vieles hängt natürlich
von den Profiligen ab, da sich natürlich Auf- und Abstiege bis in die
unteren Klassen auswirken. Aber schon jetzt steht fest, dass die Saison
bis zum regulären Saisonende am 30.06. wohl nicht zu Ende gespielt.
Wir können dies natürlich nicht beeinflussen, machen uns aber
natürlich auch unsere Gedanken dazu. Ein Saisonabbruch würde
vermutlich den Verbleib in den Ligen bedeuten, so könnte unsere
Landesligamannschaft profitieren. Unser Kreisliga A Team steht im

Mittelfeld der Liga, hier sind keinerlei Auswirkungen zu befürchten.
Ein Abbruch würde unsere Frauen, die derzeit auf dem 1. Platz stehen,
sowie unsere A-Jugend welche aktuell auf dem 2. Tabellenplatz steht
natürlich eher treffen. Eine andere Option ist das weiterführen der
aktuellen Saison bis zu einem unbestimmten Zeitpunkt. Womöglich
auf Kosten der neuen Saison 20/21.
Egal wie die Entscheidung des Verbandes aussieht - wir sehen uns
gewappnet für die zukünftigen Aufgaben.

Sportplatzpflege
Unser Sportplatz-Team rüstet unseren heiligen Rasen für Tag X.
Die Plätze wurde abgezogen, vertikutiert, tiefengelockert. Außerdem
wurde der Hauptplatz gedüngt und gewässert. Natürlich muss auch in
der fußballfreien Zeit stets gemäht werden.
Wir danken unserem Sportplatz Team um Jan Wöhrle für den tollen
Einsatz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, macht weiter so!

offen

fair

flexibel

Neben technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung
prägen vor allem Offenheit, Fairness und Flexibilität das Bild von
Stark. Als Familienunternehmen in der zweiten Generation sind
wir ein zuverlässiger Partner und garantieren unseren Kunden
Preissicherheit, ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und
absolute Verschwiegenheit gegenüber Dritten.

Gummiwalzen
Kunststoffwalzen
Walzenkernen
Gummi-Formteilen
Gummi-Metall-Verbindungen

Planungen für die nächste Saison
Eine Veränderung wird es bei unserer ersten Mannschaft in der
kommenden Saison geben. Mats Mattick hat die Abteilungsleitung
frühzeitig informiert, dass er aus privaten Gründen in der kommenden
Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird. Wir freuen
uns dass Mats zugesichert hat bis zum letzten Spiel alles für den Verein
zu geben um das "Wunder" Klassenerhalt zu schaffen. Dafür hat er von
Mannschaft und Spielleitung natürlich volle Rückendeckung.
Gleichzeitig können wir auch direkt einen perfekten Nachfolger
präsentieren: Sebastian Knäulein wird kommende Saison die
Geschicke der ersten Mannschaft leiten. Mit Seba haben wir unseren
absoluten Wunschkandidaten frühzeitig verpflichten können. Er kennt
unseren Verein als ehemaliger Aktiver - und aktueller AH-Spieler aus
dem FF. Nach seiner aktiven Karriere beim FVS stieg er als Trainer
beim Bezirksligisten VfL Gerstetten ein und absolvierte den
Trainerlehrgang zur B-Lizenz. Aktuell befinden wir uns noch auf der
Suche nach einem Co-Trainer der Seba bei seinen zukünftigen
Aufgaben unterstützen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Auch bei unserer Talentschmiede, der 2. und 3. Mannschaft können
wir für kommende Saison Neuigkeiten bezüglich des Trainerpostens
vermelden. Role Benz, der das Team ursprünglich bis Saisonende
leiten sollte, wird uns auch über die kommende Saison erhalten
bleiben. Jens Wiedemann, der gemeinsam mit Role die zweite
Mannschaft in den Spielen 2019 betreut hat wird sich auch in der
kommenden Saison unserem Nachwuchs widmen.
Wir freuen uns sehr, dass wir bereits frühzeitig Planungssicherheit für
die neue Saison erhalten. Herausragend ist ebenfalls die Tatsache dass
wir im aktiven Bereich durchweg mit Trainern aus dem Verein
arbeiten. Hier erhoffen wir uns ideale Bedingungen in Sachen
Kommunikation und Identifikation mit dem Verein. Seba und Role
können beide die B-Lizenz vorweisen.

Auch die Spielergespräche wurden bei unserem Landesliga Team
bereits geführt. Wir freuen uns sehr dass nahezu alle Spieler ihre
Zusage, unabhängig von der Liga, gegeben haben. Neben den bereits
vermeldeten Abgängen von den Renner-Brüdern, wird Michael
Gansloser als erfahrener Spieler in die Kreisliga A Mannschaft rücken.
Ansonsten haben wir zum aktuellen Zeitpunkt lediglich zwei
Fragezeichen notiert.
Die Suche nach neuen potentiellen Verstärkungen ist natürlich in
vollem Gange. Wir gehen davon aus, dass wir sobald feststeht wie die
kommende Saison gespielt wird, einige Transfers verkünden können.

Sponsoring und ein Blick in die Fußballwelt
Es ist erschreckend jedoch nicht überraschend, dass Profivereine in
Zeiten von Corona in finanzielle Schieflage geraten. Millionengehälter
können nicht mehr bezahlt werden, die Antwort heißt ernüchternd:
Kurzarbeit. Bekannterweise ist das System in den letzten Jahren heiß
gelaufen. Transferrekorde wurden von Jahr zu Jahr gebrochen und
Gehälter erreichten Summen, welche fernab von jeglicher Realität
sind.
Wir als Verein mussten jedoch auch beobachten, wie sich das System
in der Vergangenheit immer weiter in die Amateurligen ausweitete.
Dabei erzielte so mancher Verein mithilfe großer Geldgeber kleine und
größere Erfolge. Dies könnte sich in dem ein oder anderen Fall nun
rächen, mit Blick auf so manchen Landesligisten, der nun Kurzarbeit
beantragte.
Unbeeindruckt vom Trend Spieler mit finanziellen Mitteln zu locken,
setzen wir schon immer auf die Devise: Jugendarbeit, Kameradschaft
und Identifikation mit dem Verein.
Wir sind glücklich über diesen Weg und unsere gesunde
Sponsorenstruktur. Die soziale und gesellschaftliche Verantwortung
steht an oberster Stelle, daher setzen wir unsere
Sponsoreneinnahmen mit Bedacht ein.
Für die neue Saison sind Gespräche im vollen Gange und wir können
bereits neue Partner begrüßen. Des Weiteren sind wir sehr dankbar,
dass die Partnerschaften mit unseren Sponsoren trotz der
momentanen Situation weitergehen. In manchen Fällen werden diese
sogar ausgeweitet.
In diesem Sinne:
Bitte unterstützt auch Ihr liebe Fans unsere Sponsoren in dieser
herausfordernden Zeit. Gemeinsam schaffen wir das!

Trainingslager 2020 in der Baumit Arena - Arena Hostel
Allgäu in Sonthofen!
In der Winterpause absolvierten unsere Aktiven von Team 1 - 3 ein
schweißtreibendes und erfolgreiches Trainingslager in Sonthofen. Bei
Top Bedingungen mit Sonnenschein und knapp 20 Grad standen
neben Trainingseinheiten auf dem Kunstrasen Platz auch 2 Testspiele
an. Unsere Landesliga Mannschaft verlor gegen den FC Sonthofen
einen intensiven Test mit 4:0. Unser Team 2 spielte gegen den
bayerischen Bezirksligisten TV Bad Grönenbach 1894 e.V. Hauptverein
2:2 (Tore: Neumann, Sen)
Den Abend ließ man bei diversen Kaltgetränken und gemütlichen
Gesprächsrunden ausklingen. Hier nochmal vielen Dank an das tolle
Team der Baumit Arena für die perfekte Bewirtung.

Zum Abschluss stand am Sonntag noch eine Team-Building Einheit bei
der Kgl. Priv. Schützengesellschaft Sonthofen an. In den
verschiedenen Disziplinen Bogenschießen, 3D-Schießkino,
Blasrohrschießen und Tontaubenschießen setzte sich Dennis Böhm
vor Daniel Straub und Nico Mack durch. Herzlichen Dank für die tolle
Organisation an das sympathische Team der Schützengesellschaft
Sonthofen.

Zimmerei Holzbau
Jochen Mack GmbH & Co. KG
Heuhofstraße 15/1, 89567
Sontheim

Holzbau

Altbausanierungen

Dacheindeckungen

Balkone / Terrassen

Innen- und Trockenbau

Holzrahmenbau
Dachgauben / Dachfenster

Dämmung

Mehrzweck- und Gewerbehallen
Überdachungen

Fassaden

07325 – 952840 // info@zimmerermeister-mack.de
http://www.zimmerermeister-mack.de

Wir bieten Ihnen sämtliche Reifen und
Felgen.
Falls nicht am Lager, wird in den
meisten Fällen innerhalb von 24-48 Std.
geliefert.

Unser Reifenservice lässt kein Problem offen!
Als Transportunternehmen agieren wir im Baugewerbe.
DJ-Transport &
Reifenservice
Jochen Dörner
Hauptstraße 34
89567 Sontheim

Schüttgut-Transporte
Maschinen-Transporte
Tiefbauarbeiten
Abriss- und Gestaltungsarbeiten im
Außenbereich

0172-7577130 // www.reifenservice-dörner.de

Video #Klopapierchallenge
"Mit Mut, Spaß und Humor lassen sich solche Situationen am besten
meistern" - so Frank Leoff von Leoff Finanzstrategen im Video
unseres
BandenwerbungPartners im Rahmen
der
Klopapierchallange
die derzeit viral
durchs Netz geht.
Auch wir sind dem Aufruf unseres Partners gefolgt und haben uns an
der Klopapierchallenge beteiligt. Das coole Video von unseren Aktiven
Damen und Herren findet ihr hier:

https://youtu.be/rwGoThQQrjo

FIFA TURNIER
In der fußballfreien Zeit wollen unsere Aktiven nicht auf Fußball und
Teamgeist verzichten - so hat die TSG Nattheim eine
Kreismeisterschaft auf der Konsole ausgerufen, wo man sich
zumindest virtuell mit den anderen Teams duelliert.
Teilnehmende Teams: TSG Nattheim, SV Mergelstetten, TSV
Gussenstadt, FC Härtsfeld, SGM Heldenfingen/Heuchlingen, Spfr.
Fleinheim und als
Gäste der SV
Neresheim, TSV
Langenau und der
Bayernfanclub
Härtsfeld.
Für den FVS treten
an: Tobi Hörger,
Jorgo Kentiridis,
Jonas Horsch, Lucas
Hörger, Luis Dörner,
Ruben Ertle, Sven
Seiler, Timo Kropp und Tobi Diepold.

Gelebte Solidarität!
Unter dem Motto
#HelfenStattTrainieren
haben sich in kürzester Zeit
über 60 freiwillige Helfer
beider Vereine
zusammengefunden, die
jeden in der aktuellen
Situation unterstützen, der
auf Hilfe angewiesen ist.
Natürlich ist unser Service
kostenlos und ehrenamtlich.
Die ersten Einkäufe wurden
bereits ausgefahren. Unsere
Infoflyer sind in zahlreichen
Sontheimer Geschäften
ausgehängt. Ihr habt Nachbarn oder Bekannte die Hilfe benötigen
könnten? Weißt Sie doch einfach auf unsere Aktion hin.

GOLD SPONSOR

SILBER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Bitte unterstützen auch Sie unsere Partner und denken Sie regional!

