Hallo
Sportfreunde
hier kommt das neue
Vereinsheft
für
Nov./Dez. 2017
„SV45 aktuell“
des
SV Groß-Bieberau

Termine der aktiven Mannschaften
So.26.11.17 14:45 SV45 1a – TSV Langstadt
So.03.12.17 14:00 TSG Steinbach – SV45 1a
Winterpause
So.03.03.18 15:00 TSG Steinbach – SV45 1a

So.26.11.17 13:00 SV45 1b – Vikt.Dieburg
So.03.12.17 12:15 TSV Richen – SV45 1b
Winterpause
So.03.03.18 13:15 SV45 1a – Kick.Hergershausen
Vereinstermine:
Sa.02.12.17 16:00 Weihnachtsmarkt Groß Bieberau
Sa.09.12.17 19:00 Weihnachtsfeier des Gesamtvereins
So.24.12.17 14:00 - 16:30 Sportheim geöffnet

Geburtstage werden nachgreicht

Weihnachtsfeier 2017
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier des Gesamtvereins findet am Samstag, den 09.12. 2017 ab 19
Uhr im Sportheim statt.
Hierzu sind alle Freunde , Gönner und Sponsoren
des SV 45 Groß Bieberau recht herzlich eingeladen.
Voranmeldungen erwünscht unter:
sv45-gross-bieberau.de/kontakt/
Desweiteren wünschen wir all unseren Mitgliedern,
deren Familien, all unseren Freunden, Gönnern und
Sponsoren eine besinnliche Vorweihnachtszeit,
Frohe Festtage und einen GUTEN RUTSCH nach
2018.

Derbysieg gegen die SG Niedernhausen/Rohrbach
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung besiegt die 1b vom SV45
Groß-Bieberau die neu formierte Spielgemeinschaft von Niedern-hausen
und Rohrbach.
In den ersten Minuten der Partie merkte man gleich, dass dies kein
fußballerischer Leckerbissen wird, sondern eine Partie mit sehr vielen
Zweikämpfen und vielen Unterbrechungen.
So ging der SV 45 auch nach einem Foul im Mittelfeld in Führung.
H. Ince schoss den Freistoß von der Mittellinie direkt ins Tor.
Mit der 0:1 Führung ging es dann auch in die Halbzeitpause.
Im zweiten Durchgang konnte M. Heisel nach einem tollen Zusammenspiel mit H. Ince die Führung auf 0:2 erhöhen.
Der Anschlusstreffer für die SG Niedernhausen/Rohrbach erzielte M.
Stenger nach einem Eckball.
Nach dem Gegentreffer hat die 1b aber keine weiteren Chancen mehr
für die SG zugelassen und hat am Ende das Derby verdient gewonnen.

Wichtiger Heimsieg im Abstiegskampf
Durch einen 2:1 Erfolg gegen die 1c der TS Ober-Roden hat sich die
Reserve vom SV 45 Groß-Bieberau drei wichtige Punkte im
Abstiegskampf gesichert.
Von Beginn an war der SV 45 die etwas bessere Mannschaft und kam
nach Standartsituationen auch zu Torchancen. Nach einem Eckball kam
R. Hörr frei zum Kopfball, der Ball konnte aber noch auf der Linie geklärt
werden. In der 27. Spielminute ging der SV dann verdient in Führung.
Nach dem J. Allmann über die linke Seite den Ball flach in den
Strafraum brachte, konnte R. Hörr den Ball sicher im Tor unterbringen.
In Durchgang zwei machte die Mannschaft von O. Acosta weiter Druck.
In der 48. Spielminute wurde P. Lortz nach einer Ecke gefoult. Den
anschließenden Elfmeter verwandelte R. Hörr sicher. Im Anschluss
versäumte man es das Spiel zu entscheiden. Nach einem Fehler konnte
die TS aus Ober-Roden auf 2:1 verkürzen.
In den letzten Minuten machte die TS noch einmal Druck, die 1b blieb
aber ruhig und sicherte sich den Sieg.

Herbstzeit ist
Sträucherzeit.
Wie in jedem Jahr zu Hause
müssen auch auf dem
Vereinsgelände des SV45 Bäume
und Sträucher zurück geschnitten
werden. War es in den letzten
Jahren immer „recht schwierig“ Personal für solche Arbeiten zu
bekommen, so haben wir mit unserem Platzwart Rudi Allmann eine
hervorragende Kraft, die sehr viel Zeit auf dem Vereinsgelände verbringt
um dieses incl. der beiden Plätze und auch ums Sportheim herum in
Schuss - nein TOP in Schuss - zu
halten.
Dir lieber Rudi mal auf diesem
Wege ein ganz herzliches
DANKE SCHÖN !!!

Hier gilt es allerdings nicht alles auf den Platzwart zu verlagern.
Wir ALLE müssen ihn hier unterstützen, um zumindest leere Flaschen,
die rumliegen oder sonstige Abfälle in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu befördern. Das gilt auch für Bierdeckel oder Zigaretten nach
den Spielen. Also bitte hier auch mal die „Augen aufmachen“.

Kickboxer aktuell
Kerbumzug mit Meisterschaftsfeier
Angeführt vom neuen deutschen Meister Julian Beuren versorgt
das Team vom Eragon-Gym die Zuschauer mit leckerem
Bräustüb´l Bier auf dem Kerbumzug.
Wir bedanken uns auch hier auf diesem Wege recht herzlich bei
unserem Sponsor Braustüb´l für die Bereitstellung der Lok und für
die 300 Liter Freibier.

Biewera Kerb 2017
Die Vorbereitungen für unsere Kerb beginnen meist
schon 5-7 Wochen vor dem
eigentlichen Termin. Hier
macht man sich immer wieder
Gedanken wie man den Aufbau gestaltet und ob sich etwas verändern lässt. Viel
Möglichkeiten bieten sich nun
mal nicht im Sportheim also
bleibt meist alles beim Alten.
Dies allerdings ist kein Beinbruch, denn diese Veranstaltung ist seit Jahren gut besucht wenngleich
die diesjährige „Durchlaufzahl“ an Gästen doch überraschend
zurückgegangen war. Dennoch konnte man sich gut während der
Veranstaltung im Inneren fortbewegen, welches sich auch in der
Stimmung niederschlug. Einziger Wehrmutstropfen ,ist das immer
spätere Eintreffen der Gäste, sodass es meist erst gegen 22:30 Uhr
beginnt sich zu füllen. Diejenigen, die gegen 23 Uhr erst eintreffen sind
dann die Ersten die Pfeifen wenn die Musik gegen 03 Uhr nachts
ausgemacht wird. Wenn sich die Meute dann auf den Heimweg begiebt
und man durch die Räumlichkeiten geht könnte man meinen es sei ein
Herde wilder Tiere durchs Sportheim getrieben worden. Viel Arbeit für
das samstags Team zum Sauber machen. Hier muss ich unsere Oldies
von der Reinigungstruppe mal lobend erwähnen. Die Jungs sind meist
schon länger dabei und wissen auch meist wo sie hin greifen müssen.
Somit ist nach max. 4 Stunden das Sportheim wieder startklar für den
Kerbmontag. Dieser war, bedingt durch den diesjährigen Feiertag, zu
einem super Event geworden, wie es an die schon längst vergessenen
Kerbmontage erinnerte, an denen teilweise mehr „Betrieb“ war als an
den damaligen Kerb Freitagen.
Die Stimmung war super, die Bude war voll und die Leute wollten gar
nicht nach Hause als die Musik ausging am frühen (Feiertags-) Dienstag
morgen. So kann eine Kerb ausklingen.
Hier auch mal ein Danke schön an alle Helfer, besonders die Damen
vom Kerbmontags Personal und von der Reinigungstruppe am Samstag
morgen.

Sanierung an der Gersprenz
Die
Sanierungsarbeiten
(wir
berichteten in den vergangenen
SV45 aktuell Heften) zwischen
Gersprenz und Kunstrasen gehen
in die Finale Phase. So wurden
Ende
Oktober
bei
einem
Arbeitseinsatz am Einfahrtstor an
der
Gersprenz
weitere
Pflastersteine gelegt um die
Umrandung des Kunstrasens weiter sauber zu bekommen. Zeitgleich
wurden mit schwerem Gerät die mächtigen Randsteine der alten „
„Stehtribüne Westkurve“ ;-)) neu verbaut und als Umrandung und
Einfass der neuen Pflastersteine verwendet.
Hier an alle Helfer ein herzliches
Danke schön. Allen voran den
Organistatoren Norbert Volz und
Georg Trautmann sen.
Nun gilt es das Sportgelände sauber zu halten.
Hier müssen wir alle mitmachen auch die Zuschauer bei den Heimspielen der
jeweiligen Mannschaften egal ob Groß oder Klein.
Stellt Eure leeren Flaschen bei den Heimspielen am
Eingang ab und lasst sie nicht da stehen oder liegen wo
ihr Fussball geschaut habt. Bringt die Stühle aus dem
Biergarten wieder dahin wo ihr sie geholt habt, nämlich in
den Biergarten (zur Biergartenzeit). So leistet jeder seinen
kleinen Beitrag damit das Sportgelände sauber bleibt.
Vielen Dank

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
----

JHV bei den Alten Herren
Am Freitag, den 17.11.17 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung
der Abteilung - Alte Herren - im Sportheim des SV 45 statt.
Es standen hier Neuwahlen des Abteilungsvorstandes an und zu Beginn
der Veranstaltung wurde über das vergangene Jahr resümiert. So wurde
auch von einigen Verantwortlichen, mal wieder , die Bereitschaft der
Mitglieder m Spielbetrieb sowie an Versanstaltungen oder sonstigen
Terminen der Abteilung bemängelt. Hier soll einiges wieder - gerade
gerückt - werden und so wurden Personen gesucht und auch gefunden,
die sich dieser Vorhaben annhemen möchten und die Abteilung wieder
ins rechte Licht setzen möchten.

Der neu gewählte und teils bestätigte alte Vorstand nach der Wahl.v.l.
Herbert Allmann (Rechner), Thomas Müller (Spielbetrieb), Norbert
Volz (Beistzer),Uwe Speier (Beisitzer),Georg Trautmann jun.
(stellvertr.Abteilungsleiter), Haydar Demirci (Spielbetrieb), Jens Kraus
(Spielbetrieb).
Auf dem Bild fehlt Jörg Fischer, der zum Abteilungsleiter AH gewählt
wurde. Er unterzog sich einem medizinischen Eingriff und konnte an
diesem Abend nicht leider nicht dabei sein .Wir wünschen ihm auf
diesem Wege eine baldige Genesung und dem neu gewählten Vorstand
sportlichen Erfolg und immer ein glückliches Händchen bei all seinen
Entscheidungen.

Vielen Dank für
Euer Interesse!!!
Bis zum nächsten Mal
Weitere Infos und
kurzfristige News auf
unserer Vereinshomepage
www.sv45.de

