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Fußball  Termine 
 
 

Unsere Aktiven Fußballmannschaften haben  
Winterpause bis März 2017 

      

Jugend Hallenturniere in Groß Bieberau  
 

Samstag 17.12.2016   -   G und F Jugend 
Sonntag 18.12.2016   -   D und F Jugend 

 
In der kleinen Schulturnhalle der Albert Einstein Schule 
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Der SV45 Groß Bieberau wünscht all seinen Mitgliede rn, 
Freunden und Gönnern eine frohe und besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch nach 2017. 

 
 

                                                  
 



 
 
 



     

 
 



B Junioren auf Abwegen 
 

      

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Qualifikationsrunde 
besuchte unsere B17 am Sonntag, den 09.10.2016  das 
Fitnessstudio Killer Sports in Groß Zimmern. Unsere B-Jugend 
nutzte das spielfreie Wochenende um neue Reize zu setzten. 

 

Zum Schwitzen kamen unsere Jungs bei einem Indoor Cycling 
Kurs und bei einem Fuctionalkurs - rundum war es eine tolle und 
abwechslungsreiche Einheit zum Fußball. 

Die gesamte B Jugend bedankt sich beim Killer Sports Team für 
die tolle Einheit. 



 
Förderkreis für Jugendarbeit nun eingetragener Vere in 
 
Schon seit einigen Jahren haben 60 vorwiegend Groß-Bieberauer 
interessierte Sportförderer die Jugendarbeit in den Sparten Fußball, 
Breitensport und Tischtennis finanziell und ideell gefördert. Am Freitag, 
den 16.10. wurde nun die seit 1987 existente Interessengemeinschaft in 
den gemeinnützigen Verein „Förderkreis für Jugendarbeit im SV 1945 
Groß-Bieberau e.V.“ umgewandelt. Jürgen Schwinn wurde zum 
Vorsitzenden und Jürgen Adloff zu seinem Vertreter gewählt. Peter 
Haselbauer wurde das Amt des Schatzmeisters und Manfred Görlich 
das des Schriftführers übertragen. Der Verein unterstützt die Trainer und 
Betreuer im Bereich des Jugendsports in finanzieller und ideeller Weise. 
Weiterhin wird die Beschaffung von Sport- und Trainingsgeräten sowie 
die Wartung und Instandhaltung des neu beschafften Kleinbusses für 
Fahrten zu auswärtigen Spielen und Wettkämpfen gefördert. 
Mitglied können natürliche und juristische Personen (z.B. Firmen) 
werden. Da der Verein als gemeinnützig anerkannt ist können die 
geleisteten Mitgliedsbeiträge steuerlich geltend gemacht werden.  
Weitere Informationen sind auf der Internetseite des SV 1945 Groß-
Bieberau www.sv45.de im Bereich Förderkreis Jugend zu finden 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 



Förderkreis Jugend aktuell 

Lasst uns heute in die Zukunft unserer Kinder 
investieren 
Förderkreis für Jugendarbeit im SV 1945 Gross-Bieberau e.V. 

 

Der Förderkreis Jugend im SV 1945 Gross-Bieberau wurde im Jahr 1987 mit 

zunächst 24 Mitgliedern gegründet. Im Oktober 2016 wurde die seitherige 

Interessensgemeinschaft in einen gemeinnützigen Verein umgewandelt. Die 

Mitgliederzahl liegt derzeit bei etwa 60. Einziger Zweck des Förderkreises ist die 

Unterstützung der Jugendarbeit des SV45. 

 

Hier die Ziele und Aufgaben im Einzelnen : 

 

·    Förderung der Kinder und Jugendlichen im sportlichen Bereich 

·    Nachwuchsförderung 

·    Förderung sozialer Kompetenzen der Jugendlichen wie Teamgeist, Fairness, 

Disziplin, Respekt, Rücksicht usw. 

·    Integration von Kindern und Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen 

·    Auszeichnung herausragender Leistungen wie Meisterschaften und Titel,   

     Pokalsiege, Berufungen in Auswahlmannschaften, Teilnahme an Wettbewerben  

     auf Landes- oder Bundesebene  

·    Finanzielle Unterstützung aller Jugendabteilungen des Vereins 

·    Bereitstellung der Finanzmittel zur Beschäftigung und Qualifizierung von 

Übungsleitern und Trainern für den Jugendsport 

·    Unterstützung von Fahrten und Trainingslagern mit sportlichem Schwerpunkt 

·    Unterhaltung eines Kleinbusses zur Personenbeförderung im Zusammenhang  

     mit dem Jugendsport. 

Sie wollen auch mitmachen ? 

Dann geben Sie bitte Ihre unterschriebene Beitrittserklärung an ein Mitglied 

unseres Vorstands oder einen unserer Trainer und Übungsleiter. 

Natürlich können Sie unsere Arbeit auch mit einer Spende unterstützen.  

(Sparkasse Dieburg, IBAN DE06 5085 2651 0080 0250 00) 

"Es gibt keine großen Entdeckungen oder Fortschritte,  

solange es noch ein unglückliches Kind auf der Welt 

gibt."            (Albert Einstein 

 



Hassia Dieburg – SV45 1a                                        So.06.11.16 
 
Nach vier Heimspielen im Oktober absolvierte unsere Mannschaft das 
erste Spiel im November auswärts in Dieburg. Ziel war es gegen diese 
Truppe (vermutlich eine der Stärksten der diesjährigen Kreisoberliga) 
durch eine geschlossene Mannschaftsleistung etwas Zählbares 
mitzunehmen. Der Start wurde komplett verschlafen, man lag bereits 
nach 23 Minuten mit 2:0 Toren zurück. Beide Tore waren starke 
Einzelaktionen von Schnitzer (7. Und 23. Minute), die jedoch im Verbund 
hätten verteidigt werden können. Im Anschluss schaffte man es, das 
Spiel zu kontrollieren ohne jedoch wirklich effektiv und gehäuft in den 
Sechzehner des Gegners vorzudringen. So war es letztendlich auch hier 
ein Weitschuss von Blaha der in Minute 42. dafür sorgte, dass man 
wieder ins Spiel kam. In der zweiten Halbzeit schaffte man es nicht 
weiter dominant aufzutreten, auch dadurch bedingt, dass die Hassia sich 
wieder steigerte. Es entstand ein Duell auf Augenhöhe. Durch die 
höhere Intensität im Spiel wurden beide Seiten zu Fehlern gezwungen, 
der Gegner schaffte es diese konsequenter zu nutzen. Kampka konnte 
durch zwei Tore bis zur Minute 67 auf 4:1 erhöhen. Es sollte erwähnt 
werden, dass beide Tore aus Abseitssituationen entstanden. Im 
Anschluss ließ sich unser Team aber nie hängen und gab nicht auf, 
dadurch schaffte man es bis zur Minute 83 durch die Tore von Weicker 
und Blaha auf 4:3 zu verkürzen. Einige Halbchancen konnten daraufhin 
nicht verwertet werden, somit stand nach 94 gespielten Minuten die 
Niederlage fest.  
 
Auch wenn es die dritte Niederlage in Serie war sollte man jetzt nicht die 
Nerven verlieren, man war in keinem dieser drei Spiele deutlich 
unterlegen. Gegen Schaffheim verlor man mit viel Pech gegen 
Babenhausen und Dieburg ist es einfach schwer Punkte zu holen, weil 
der Gegner immer in der Lage ist aus dem Nichts über eine Einzelaktion 
ein Tor zu erzielen. Wir müssen lernen in den entscheidenden Aktionen 
als Kollektiv konsequenter zu verteidigen. Man kann der Mannschaft 
vorwerfen, dass sie das noch nicht häufig genug schafft. 
Einsatzbereitschaft und Wille sind jedoch weiter vorbildlich und sollten in 
den verbleibenden vier Spielen dafür sorgen, dass man wieder Punkte 
einfahren kann. 
Aufstellung:   
Bernius – Segebart, Buxmann, Konf – Fornoff, Wiemer, Blaha, Kirst – 
Mendes, Schön, Kotsaridis 
Bank:  Bersch, Weicker                                                   Aaron Bernius   



SV45 1a - Rai-Breitenbach                                          So.13.11.16 
  
Nach drei verlorenen Spielen gegen Schaafheim, Dieburg und 
Babenhausen stand man am vergangenen Sonntag gegen Rai-
Breitenbach schon deutlich unter Druck. Der Gegner konnte die meisten 
seiner Punkte in den letzten Spielen holen und befand sich demnach in 
aufsteigender Form. Zunächst konnte die Zielsetzung, den Gegner zu 
dominieren und mit schnellen Vorstößen für Torgefahr zu sorgen, in die 
Tat umgesetzt werden. Leider geriet man trotz der deutlichen 
Überlegenheit nach einem Abstimmungsfehler früh und unnötig in 
Rückstand (6.Minute, Geist). Im Anschluss schaffte man es noch 
konstanter in den Strafraum des Gegners vorzudringen. Torchancen 
konnten erspielt werden und wurden, wie so oft in den letzten Wochen , 
durch Kotsaridis verwertet (22. Und 44. Minute). Abgesehen vom 
Gegentor und einigen individuellen Fehlern, welche vom Gegner jedoch 
nicht ausgenutzt wurden, konnte man mit der ersten Halbzeit zufrieden 
sein. Man nahm sich für die zweite Halbzeit vor genau dort 
weiterzumachen und keine unnötige Spannung aufkommen zu lassen. 
Genau das Gegenteil war jedoch der Fall, ganz offensichtlich ging man 
nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit an die Sache heran. Die Bälle waren 
schnell weg, man traf überhastete Entscheidungen und die 
Kommunikation zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen stimmte 
nicht mehr. Rai-Breitenbach war die ersten 25 Minuten der zweiten 
Halbzeit spielbestimmend und das war schlicht und einfach vollkommen 
unnötig. Man kann in dieser Phase des Spiels sagen, dass man froh 
sein kann, dass die letzte Linie gut verteidigte und der Gegner nach 
vorne schlecht gestaffelt war, somit folglich nicht zu Torchancen kam. 
Die dominante Phase des Gastes wurde durch die starke 
Direktabnahme von Alex Fritsch beendet, der somit das zwischenzeitlich 
glückliche 3:1 erzielen konnte (60.Minute). Im Anschluss war die Sturm 
und Drang Phase beendet und das Spiel konnte wieder besser 
kontrolliert werden, vor allem in den Zweikämpfen war die notwendige 
Härte wieder zu spüren. Das Spiel trudelte aus und Kotsaridis konnte 
kurz vor Schluss einen weiteren Treffer verbuchen (89.Minute).  
 
Nach drei verlorenen Spielen ein wichtiger Sieg. Je nach Wetterlage 
stehen nun noch   2-3 Spiele an, für eine neun Punkte ausbeute, die 
definitiv möglich ist, muss man sich definitiv steigern. Gelingt dies kann 
man mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein. 
 
Aufstellung: Bernius – Segebart, Buxmann, Konf – Fornoff, Wiemer, 
Mendes, Kirst – Bersch, Fritsch, Kotsaridis                      Aaron Berniu            



    

                                        
 
 
 
 
 
Germ.Ober-Roden  -  SV45 1a                                      27.11.2016 
 
Das erste Spiel der Rückrunde bestritt unser Team bei der 
Germania aus Ober-Roden. Die Germania verfügt über eine 
ausgeglichene Mannschaft, welche seit Jahren in ihrem Kern 
zusammenspielt. Die letzten Spiele waren alle eng, jedoch konnte 
man in den letzten vier Begegnungen als Sieger vom Platz gehen. 
Diese Serie galt es auszubauen. Der Start verlief nach Maß, nach 
einer schnellen Kombination über Bersch und Kotsaridis konnte 
Letzterer nach nur drei gespielten Minuten die Führung erzielen. 



Im Anschluss wurde der Gegner dominanter und unser Team 
schaffte es oftmals nicht wirklich Zugriff herzustellen, jedoch 
konnte man die Angriffsversuche spätestens am eigenen 
Sechzehner abwehren. Kurz darauf schaffte es wiederum 
Kotsaridis die Führung zu erhöhen (31.Minute). Das Spiel war 
somit vorentschieden, da die Germania vor der Halbzeit deutlich 
abbaute. In der Halbzeit versuchte man die Kräfte zu bündeln und 
machte sich klar, dass ein Gegentor nun absolut verhindert 
werden muss, um nicht unnötig in Bedrängnis zu kommen. Leider 
schaffte man es nicht dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, der 
Anschluss fiel durch Geier in Minute 48. Die vorausgegangene 
Ecke hätte sicher verhindert werden können, jedoch sollte es auch 
mein Anspruch sein so einen Ball zu halten. Die erwarteten 
Angriffswellen der Germania blieben im Anschluss jedoch aus und 
das Spiel auf mäßigem Niveau, kurzum man merkte beiden 
Mannschaften an, dass man die Winterpause herbeisehnt. 
Abschlusschancen gab es in der zweiten Halbzeit insgesamt 
wenige, somit konnte man nach einer kleinen Schlussoffensive der 
Germania den ersten Dreier der Rückrunde bejubeln. 
 
Es sind noch zwei Spiele bis zur Winterpause, es gilt die Kräfte zu 
bündeln und den Schwung der vergangenen beiden Spielen 
mitzunehmen. Es sind noch sechs Punkte zu vergeben, diese 
einzufahren liegt absolut im Bereich des Möglichen. 
 
Aufstellung:  Bernius – Weps, Buxmann, Konf – Schön, Blaha, 
Mendes, Fornoff – Bersch, Kraus, Kotsaridis                      Aa.Be.  
  



       
          
 
 
 
          
 



     
 
 

 



     Werbepartner gesucht 
 

Wollen auch Sie Werbung beim 

SV45 machen ? 

 
Entweder in diesem Heft ??? 

oder 

als Bandenwerber ??? 
oder 

gar auf der Homepage  
www.SV45.de   

mit Verlinkung auf Ihre 
Unternehmensseite ??? 

oder  

als Trikotsponsor ??? 
 

Kontaktinformationen entnehmen sie 
bitte dem Impressum auf der letzten 

Seite 
---- 

 
 



  
             
 
 

               
 



 
   

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 



 

Vielen Dank für  

Euer Interesse!!! 

Bis zum nächsten Mal 

 

 

Weitere Infos und 

kurzfristige News auf 

unserer Vereinshomepage   

www.sv45.de 
   
                     

                                


