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Bericht zur Lage der Seniorenfußballmannschaften des TSV Bindlach 
anlässlich der Jahreshauptversammlung am Freitag, dem 21.03.2017 

 
 
 
Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga konnte man erst drei Spieltage vor Ende der Kreisligasaison den Klassenerhalt 
verbuchen. Da die drei letzten Spiele gewonnen wurden, belegte man Punktgleich mit dem Tabellensechsten den 
achten Tabellenplatz. 
 

Dieser achte Tabellenplatz täuschte jedoch über die durchwachsene Saisonleistung hinweg. Es war eine schwierige 
Saison und es bedarf viel Arbeit die negative Vorsaison zu verarbeiten. Auch interne Unstimmigkeiten führten oftmals 
dazu, dass während der gesamten Saison keine richtige Ruhe in die Mannschaft hineinkam. Jede noch so kleine 
negative Erfahrung wurde zur großen Krise auserkoren und beschäftigte alle Tage und Wochen lang.  
 

Daher war man dann sehr froh, als man den Deckel auf den Klassenerhalt draufmachen konnte. 
 
Die schwierige Saison wurde schnellstens abgehakt und das Trainerteam und unser Spielleiter Markus Hammon 
begannen eine schlagkräftige Mannschaft für die zweite Kreisligasaison zusammen zu stellen. 
 
So eine schwierige Saison wollte keiner mehr haben. Die neue Marschroute, im oberen Tabellenzirkus mitzuspielen 
stand fest. Mannschaft und Mannschaftsverantwortliche waren sich darüber schnell einig. 
 
Dies bedeute nach Weggang einiger Spieler, denn Mannschaftskader mit spielstarken, willigen und erfahrenen Spielern 
aufzufüllen, eine neue Mannschaftsstruktur aufzubauen um neue Energien freizusetzen. Stückweit bedeutete dies auch, 
eine Siegerkultur zu entwickeln. 
 
Als erstes konnte unser Eigengewächs Florian Dörfler, vom Bezirksligisten Saas Bayreuth als Neuzugang präsentiert 
werden. Diese Personalie war ein Meilenstein für weitere Gespräche mit Top Spielern aus höherklassigen Ligen. 

 
Marcus Großer, TSV Trogen – Grüner Daniel, TSV Kirchenlaibach – Frank 

Florian, TSV Mistelgau – Schuberth Manuel, SC Altenplos (hat den Verein 
Richtung Neudrossenfeld II mittlerweile wieder verlassen) und ebenfalls ein 
Eigengewächs Maximilian Herath vom FSV Bayreuth könnten gewonnen 
werden. 

 
Dazu kam aus der eigenen Jugendmannschaft Yilmaz Tarkan, der sich schnell an die Anforderungen einer 
ersten und zweiten Mannschaft anpassen konnte. 
Schnell war auch klar, dass durch diese Verstärkungen die neue Zielrichtung untermauert wurde. 
 

 
Nach guten Leistungen und einem hervorragend organisierten Trainingslager in der Vorbereitung, stand das erste 
Saisonspiel vor der Tür. 
 
Mit großen Erwartungen fuhr man in die Saas. Jedoch musste man schnell feststellen, dass uns nichts geschenkt 
werden würde. So erlitt man schon fast Traditionell eine Auftaktniederlage gegen die Saaser. 
 
Im Bewusstsein, dass die Mannschaft der Uni Post Bayreuth zum Kerwaspiel eine Woche später anreisen würden und 
man genau gegen diese Mannschaft nur zwei Wochen zuvor im Pokalspiel eine bittere 4:0 Niederlage eingefahren 
hatte, stand unsere Mannschaft schon unter Druck. 
 
Weiterhin stand am dritten Spieltag einer der Favoriten, TSV St. Johannis auf dem Spielplan. 
 
 
 
 
 
 



Beide Partien konnten durch eine sehr starke Saisonleistung gewonnen werden und waren der Start in eine bis jetzt gut 
verlaufene Saison. Im darauffolgenden Spiel in Hummeltal gab man eine ungefährdete 3:0 Führung leichtsinnig aus der 
Hand und konnte mit einen Punktgewinn zum Schluss noch froh sein.  
 
Es folgten hohe Siege gegen Engelmannsreuth,  Mainleus, …….  
Man schwamm auf der Welle des Erfolges…… 
 
Danach auch noch den Topfavoriten TSV Stadtsteinach zu Hause mit 4:0 abzufertigen, lies die Mannschaft leichtsinnig 
und unkonzentriert werden. 
 
Im Glauben weniger investieren zu müssen, weniger Laufarbeit zu verrichten ging man in die Partien gegen Mistelgau 
und Bad Berneck. Beide Partien wurden mit recht verloren und man fand sich wieder auf dem Boden der Tatsachen. 
Eine neue Situation entstand. Man stellte fest…… ohne Fleiß kein Preis……. 
 
Unverständlich, im Bewusstsein der eigenen Stärke, machte sich etwas Unruhe in unseren Reihen breit. Dinge die 
zuvor noch Richtig erschienen wurden in Frage gestellt und man begann, wie in der Vorsaison Baustellen zu öffnen, die 
gar nicht vorhanden waren. Dieser Zustand konnte bis zur Winterpause nicht ganz abgelegt werden. 
 
Mit einem 1:1 im letzten Spiel vor der Winterpause konnte man den Abstand zum Geheimfavoriten TSV St. Johannis 
festigen. 
 
Nach Spielausfällen gegen Uni Bayreuth und Hummeltal überwinterte man mit zwei Spielen weniger auf dem Konto auf 
dem dritten Tabellenplatz. Nur zwei Punkte Rückstand auf den führenden Katschenreuth lassen die Bären vom 
erhofften wiederaufstieg in die Bezirksliga weiterhin träumen.  
 
In der Winterpause konnte man die Hallenkreismeisterschaft in der eigenen Bärenhalle für sich entscheiden und war 
tags drauf ebenfalls in der Bärenhalle Gastgeber für die Bezirksmeisterschaften. Etwas unglücklich belegte man hier in 
der Gruppenphase den dritten Tabellenplatz und schied gegen die späteren Finalisten in der Vorrunde aus. 
 
Ab dem 26.01. 2017 bereiteten sich nun beide Mannschaften auf die Rückrunde vor. Die Vorbereitung verlief nicht wie 
vom Trainer und Betreuerteam erhofft. Zahlreiche Absagen zum Training ließen eine zielstrebige Vorbereitung nicht zu.  
 
Wir hoffen, dass dies nur eine Momentaufnahme war und sich die Mannschaft die gute bis sehr gute Ausgangssituation, 
sowie die bis jetzt gut gespielte Saison, nicht selbst kaputt macht. 
 

Das erste Spiel der Rückrunde, am 05.03.17,  
endete so schnell wie es begonnen hatte. Bereits 
nach drei Minuten wurde die Partie im Gegenseitigen 
Einverständnis beendet, nachdem unser Spieler Jan 
Maisel und der Saaser Florian Guthmann so 

unglücklich mit den Köpfen zusammenstießen, dass 
beide Platzwunden erlitten und ins Krankenhaus zur 
Untersuchung eingeliefert werden mussten. Nach 
diesem Vorfall einigten sich beide Seiten darauf, die 
Begegnung nicht mehr fortzuführen. Mittlerweile hat 
das Kreissportgericht entschieden dass die 

Begegnung neu angesetzt wird. Der Termin steht bis dato heute nicht fest, vermutlich müssen wir Ostersamstag 
nachsitzen, der eigentlich spielfrei gewesen wäre. 
 
Trotz diesem Start, konnte man die darauffolgende Begegnung in Engelmansreuth mit 4:0 gewinnen und eine Woche 
später fegten wir den SV Gesees ebenfalls mit 4:0 vom Allwetterplatz. 
 

 
 
Merklichen Anteil am Erfolg zurzeit hat Grüner Daniel, der die 
Torjägerliste der Kreisliga mit 18 Treffern anführt. Aber auch Herath 

Daniel mit 11 Treffern und Dörfler Florian mit 9 haben Merklichen 
Anteil an den 50 erzielten Toren unseres TSV.  
  
 
 

 
 



 
 

             

Tabelle nach den offiziellen 21 Spieltagen. 
 

Mehr Sorgen bereitet uns allerdings die zweite Seniorenmannschaft, die nach anfänglichen Erfolgen 
mittlerweile nicht weit vom Abstiegsplatz der A- Klasse 7 Bth/Ku entfern ist. An was das liegt kann sich jeder 
selbst ausrechnen. Großteils ist es der Trainingsfleiß der manchem Aktiven abhandengekommen sein 
muss. Die Ergebnisse zeigen es gnadenlos, halten wir konditionell in Halbzeit eins noch mit, kommt in 
Halbzeit zwei meistens der Zusammenbruch. Auch fehlt uns unser Tor Garant Mark Graef schon des 

längeren wegen Verletzung. Was sich letztlich an den erzielten Toren wiederspiegelt. 
 
Mit lediglich 12 Einschüssen haben wir sogar weniger 
Tore erzielt als der Tabellenletzte. Wenn man in der 
Torjägerliste der A- Klasse 7 nachsieht und dabei 
feststellt das Kevin Wehner mit 3 Toren der 
erfolgreichste beim TSV II ist und dann Martin Dörr mit 
zwei kommt muss man schon fragen wer da Tore 
schießen kann. Da uns mittlerweile Wehner Richtung 
Lindau verlassen hat und Dörr nur aushilft und 
eigentlich in der Altliga angesiedelt ist, wird das wer 
noch größer. Hoffen wir das Mark bald wieder ins 
Geschehen eingreifen kann, nicht das am Ende der 
Abstieg zu Buche schlägt. Eine Mannschaft in der 
„Planeten Liga“ B- Klasse wäre fatal für Bindlach. 
Aber die Hoffnung stirb bekanntlich zuletzt. 
 

 
Aber was wären die Mannschaften ohne Trainer, ohne Betreuer bzw. 
Spielleiter. Besonders der Spielleiter der 1. Mannschaft ist ein 
unermüdlicher TSV´ler. Markus Hammon, nicht nur die Probleme der 
Mannschaft schafft er aus der Welt, er streut auch Platz, ist Sanitäter am 
Platz, Ansprechpartner in allen Fußballerischen Belangen, Prellbock 
zwischen Spielern und sehr kritischen Zuschauern, und, und, und. Wir 
hoffen nur, dass Markus es noch eine Zeitlang aushält. Keine leichte 
Aufgabe, für den Ordnungsliebenden Spielleiter der den Spielbetrieb bis ins  
kleinste Detail  durchplant und durchführt. Markus ist mit dem Trainer 
Michael Schreiber „Ein starkes Team“.  
Großen Dank an beide Idealisten, ohne beide und den vorzeigbaren Erfolg 
würde das Klima hier oben bei uns ganz schlecht ausfallen. 
                                       Danke für alles. 

 
 
 
Aber auch das Gespann unserer zweiten Mannschaft, die es beide 
wahrlich nicht leicht haben, gebührt großer Dank. Trainer Florian 
Hochmuth und Spielleiter Stefan Kögler kämpfen Woche für Woche 
um eine schlagkräftige Truppe und Punkte. Ich hoffe für unsere 
zweite dass wir den Klassenerhalt trotz der Platzierungen der Tabelle 
noch schaffen. 
 
 
 

 
 
 



Jugendarbeit 
 

 
Ich möchte auch heuer nicht allzu schwarz malen, 
was die Gesamtsituation in der Jugend- und 
Schüler Fußballabteilung anbelangt, aber einfach 
ist diese bei Leibe nicht. Ich hoffe nur, dass 
Brunner Christian als Schülerleiter ebenso, wie 
Graef Benno als Jugendleiter die Nerven haben 
das schwierige Amt ein weiteres Jahr 
durchzuführen. Unverändert sieht es bei der 
Jugend, was Trainer und Betreuer anbelangt, nicht 
gut aus. Zwar schafften beide dass von G – A 
Jugend alle Posten besetzt sind, was aber ab der 
neuen Saison 2017/18 noch nicht der Fall ist. Hier 

signalisierten schon einige Trainer und Betreuer dass sie für die Aufgaben in der kommenden Saison nicht mehr zu Verfügung 
stehen werden. Wie es weiter gehen wird, steht in den Sternen. Es werden sicherlich wieder viele Gespräche nötig sein bis alles 
unter Dach und Fach ist. Schüler und Jugendarbeit, Eigentlich das was jeder Verein am dringendsten benötig, gestaltet sich von Jahr 
zu Jahr immer schwieriger. Man sieht es am Versuch, mit einem Verein eine Spielgemeinschaft einzugehen, und etwas Arbeit auf 
zwei Vereine zu verlagern. Es war gelinde Ausgedrückt ein Flop. Der SC Kreuz, Spielgemeinschaft mit unserer B und A Jugend, 
enttäuschte uns in allen Belangen.  
Mittlerweile ist es so weit, das wieder alles auf den Schultern vom TSV Bindlach liegt. Auf den Schultern von Stahl Christian 
(Stahli) und Benno Graef.   
 

(Berichte über Schüler und Jugend liegen aus und wurden durch die jeweiligen Leiter verfasst.) 
 
Mein Dank geht an alle Jugendtrainern, Betreuer sowie Jugend- und Schülerleiter. Es war wieder ein schwieriges Jahr und 
wird auch bis zum Saisonende nicht besser. Spieler fehlen besonders in B/A Jugendbereich. Bitte gebt auch in der kommenden 
Saison euer Wissen und Können an unseren Nachwuchs weiter. Es gibt immer mal Probleme, aber unterm Strich ist es wichtig, 
da es letzten Endes um unsere Jugend und Schüler geht. Ohne geeignete Trainer und Betreuer, ohne Euch, wird es ziemlich 
trist im Jugendbereich werden. Ohne Jugend und keinen Nachwuchs, werden auch im Herrenbereich langsam die Lichter 
ausgehen.  
Dieses wird umso deutlicher, wenn man im Spielkreis BT/KU sieht, dass bei 128 Seniorenmannschaften, lediglich 24 A- Jugend 
Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Eingerechnet alle JFG und Spielgemeinschaften. Man muss nicht weihsagen, aber 
es wird einen Kampf geben, um alle Jugendlichen die in den Senioren Bereich wechseln.      DARÜBER SOLLTEN WIR 
NACHDENKEN. 

 
Ich möchte hiermit allen meinen aktiven Spielern der Ersten und Zweiten Mannschaft, meinen Trainer Michael Schreiber, 
Florian Hochmuth, , meinen Spielleitern Markus Hammon und Stefan Kögler sowie allen Helfern Kögler Hartmut, Becker 
Manfred, Bauer Herbert, um das runde Leder (manchmal auch Kunststoff) meinen Dank aussprechen. Ebenso Hans Kraft der 
vor allen den Verkauf im Kassenhaus regelt und ausführt, sowie Jens Grundhauser, der Grillspezialist. 
 

Verein allgemein. 
Situation Gaststätte/Veranstaltungen und Bärenkerwa 2016 
 
Ein besonderes Ereignis 2016, neben der Bärenkerwa, war sicherlich die erste Wintersonnwendfeier beim TSV.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Wie bereits vergangenem Jahr angekündigt beendeten am 15. Mai 2016 unsere 
Gaststättenpächter das Mietverhältnis. Die bereits geplanten Veranstaltungen mussten nun 
durch uns, dem Verein, abgewickelt werden. Kein leichtes Unterfangen, hieß es doch eine 
Hochzeit, einen 70. Geburtstag und das Abschlussfest der Volksschule Bindlach 9. Klasse 
abzuwickeln. Dass das letztlich klappte verdanken wir zahlreichen Helfern und das 
Organisationstalent von Kathrin (Katha) Knörer sowie Christian Brunner (Bruni). Es ist nicht 
zuviel gesagt, aber ohne diesen beiden hätten wir das nur schwerlich, wenn überhaupt, 
geschafft.    

 
 

 
Notbewirtschaftung der Gaststätte übernahm an den Wochenenden Karl Heinz Meister (Assa), mit diesen 
Einnahmen konnten wenigstens die monatlich angefallenen Kosten beglichen werden. Assa vielen Dank 
dafür, auch dank Deiner Frau Carola die dich des Öfteren unterstützte. Nicht vergessen Deinen ständigen 
Begleiter Manfred Becker, den, wenn’s eng wurde, Du mit in die Pflicht nahmst. 
 

Bären Kerwa 2016 vom 04.08. – 08.08.2016 
 

Doch was letztlich die TSV Familie schaffte, bewerkstelligte und durchzog, sollte erst kommen. Da bis August noch kein Pächter in 
Aussicht war, beschlossen wir, nicht nur die Kerwa an den üblichen Tagen abzuhalten, sondern auch am Kerwa Donnerstag die 
Krenfleischkerwa in Eigenregie zu bewerkstelligen. Auch hier hatte das eingespielte Team Katha und Brunni die Hauptarbeit 
verrichten. So wurde mit Speisen der Gaststätte Maisel und Dünkel der Donnerstag und Freitag abgedeckt, der Samstag 
bewerkstelligt und am Sonntag durch Pfarrer Edmund Grömer ein Zelt Gottesdienst abgehalten. Mit der passenden Musik „Classic 
Rocknacht“ freitags, „Baggmers Buam“ samstags, „Heiter & Schatz“ sonntags und „Grabolle & Goller“ am Montag, wurde es eine 
gelungene und sicherlich noch lange im Gedächtnis bleibende Veranstaltung. Allen Helfern vielen Dank, gemeinsam schaffen wir 
es auch künftig das große TSV Schiff im ruhigem Fahrwasser zu schiffen.   
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Bericht der Fußballjugendabteilung des TSV Bindlach 
zur Jahreshauptversammlung am 24.03.2017 

 
Für die aktuelle Saison 2016/17 ist beim TSV  Bindlach aktuell nur die C-Jugend eigenständig gemel-
det. Auf Grund von personellen Problemen in der A-Jugend setzte man sich im Sommer mit dem SC 
Kreuz an einen Tisch und diskutierte einen gemeinsamen Weg – eine Spielgemeinschaft! Nach mehre-
ren Treffen, an denen auch die Vorstandschaft beider Vereine beteiligt waren einigte man sich darauf 
in der A- und der B-Jugend jeweils Spielgemeinschaften zu gründen. Wunsch des SC Kreuz war es die 
SG auch in die D- und C-Jugend auszuweiten. Da wir in der C- und D-Jugend unsererseits keinen Bedarf 
sahen stimmten wir diesem Wunsch nicht zu, was sich im Nachhinein auch als richtig erwiesen hat. 
Auch in der B-Jugend hätten wir nicht in die SG gemusst, da hier ohnehin nur ein Spieler des SC Kreuz 
zur Verfügung steht.  
Alles was sich im Sommer noch so positiv anhörte erwies sich im Nachhinein leider als heiße Luft des 
SC Kreuz. Es wurde sich nicht an Abmachungen gehalten, Trainer und Betreuer standen auf Seiten des 
SC Kreuz so gut wie nicht zur Verfügung und ebenso stimmte die Anzahl der geplanten Spieler nicht. 
Dies alles bedeute für uns einen erheblichen Kraftakt um diese Saison zu stemmen. Mehr dazu bei den 
Berichten zu den einzelnen Mannschaften. 
Größte Erkenntnis aus diesem Versuch gemeinsam eine Jugendarbeit zu betreiben bleibt dennoch, 
dass wir wie die letzen Jahre selbstständig als TSV Bindlach die Jugendmannschaften besetzen müssen 
um uns solchen Ärger vom Hals zu halten. 
 

Zu den einzelnen Jugendmannschaften: 
 

 A-Junioren:  

 

 
Christian Stahl 

Trainer 

 

 

  

 
Benno Graef 

Trainer 

 

 

  

Im Vorfeld wurde für die gemeinsame A-Junioren Mannschaft der SG SC Kreuz/TSV Bindlach vereinbart, dass der SC Kreuz 

einen Trainer stellt und wir einen Betreuer. Wir kamen dieser Vereinbarung in Person von Christian Stahl nach. Nachdem sich 

die vom SC Kreuz gestellten Trainer nicht mit einer Jugendmannschaft vereinbaren ließen (Alkohol während des Trainings, 

Beleidigung der Spieler, etc.) haben wir nach mehreren intensiven Gesprächen mit der Führung des SC Kreuz die Reißleine 
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gezogen und die Trainer suspendiert. Daraufhin übernahm Christian Stahl komplett die A-Jugend! Ich stehe Ihm natürlich 

soweit es erforderlich ist als Trainer oder Betreuer zur Seite. Da wir nun als TSV Bindlach eigentlich die komplette SG der A-

Jugend abwickeln werden in der Rückrunde auch alle Heimspiele dieser Mannschaft in Bindlach stattfinden. 

Kommende Saison werden wir, wie auch in den Jahren zuvor, auf jeden Fall wieder eigenständig, ohne Anschluss an eine SG,  

eine A-Jugend stellen! 

Aus dem älteren A-Jugend-Jahrgang wechseln im Sommer vier Spieler in den Herrenbereich. Wir hoffen, dass diese sich hier 

gut einleben, bei der Stange bleiben und wir diese vier Jungs in unsere beiden Herrenmannschaften gut integrieren können.  

  
B-Junioren 

 

 

 

 

 

 

??? 

Ronald Schmidt 

Trainer 
SC Kreuz 

 

Die B-Jugend, welche als SG TSV Bindlach/SC Kreuz an den Start ging, wird seit dieser Saison von Ronald Schmidt geleitet. Mit 

dem SC Kreuz war vereinbart Ronald einen fähigen Betreuer zur Seite zu stellen, was leider bis heute noch nicht erfolgte, und 

er somit die komplette Mannschaft allein trainiert und betreut. Leider beendet Ronald Schmidt bereits nach dieser einen 

Saison sein Engagement in Bindlach und verlässt uns wieder. Grund hierfür ist ein Trainerangebot in einer Herrenmannschaft, 

was für Ihn ein langjähriger Wunschtraum war. Wir bedanken uns jetzt schon bei Ronald für seine Arbeit. 

Die Planungen für kommende Saison sind im Moment im vollen Gange, aber leider können wir hierzu aktuell noch keine 

Entscheidungen nennen. Es steht nur eins fest, dass es im kommenden Jahr keine SG mit dem SC Kreuz in der B-Jugend geben 

wird. 

 
C-Junioren: 

 

 
 

 

 

Péer Beuth 

Trainer 

Michaela Beuth 

Betreuerin 

 

Die C-Jugend Mannschaft wird seit dieser Saison von Pèer Beuth trainiert, als Betreuerin steht Ihm seine Frau Michaela zur 

Seite. Im Großen und Ganzen läuft es in dieser Mannschaft dank dem Engagement der Beiden recht gut, auch wenn manch-

mal ein Spielerengpass zu bewältigen ist.   

Besonders zu erwähnen ist die Fahrt zu einem Turnier nach Italien, welche Michaela vergangene Saisons fast eigenständig 

organisierte und durchführte. Dies war ein besonders tolles Erlebnis für die Spieler. 

Für die kommende Saison sind noch Gespräche mit dem Trainer und Betreuerteam zu führen, aber ich hoffe doch sehr, dass 

wir auch in der kommenden Saison auf das eingespielte Gespann zählen können. 

 

   

 

Erstellt im März 2017 

Benno Graef, Jugendleiter TSV Bindlach 













Bauliche Maßnahmen 
 
Durch die nicht vermietete Gaststätte konnten wir 2016 keine großen Sprünge machen. Das Geld wird weniger, das was wir haben, 
frisst der Unterhalt der großen TSV Anlage auf. So kostet das Rasenspielfeld Unsummen, da sich die „Schädlinge“ Maulwurf und 
Heerschar von Regenwürmern nach wie vor sehr wohl auf unseren „heiligen Rasen“ fühlen. 
Restlos fertiggestellt wurde die Verkaufsbude, so wurde seit September 2016, bei Heimspielen aus der neuen Bude verkauft. 
 

Auch heuer ist es, wie in den vergangenen Jahren nur noch eine Frage der Zeit, wenn dieses alles nicht mehr finanzierbar ist. Ich 
muss deswegen erneut meinen letztjährigen Vorschlag nochmals aufgreifen, der da lautete, wir müssten dringendst einen Sponsoren 
Verein gründen, der zumindest Beträge zusammen bringt für den Jugendspielbetrieb, der auch Geld kostet. Unsere Jugend braucht 
diesen Betrag von ca. 6.000 €uro jährlich einfach für Schiedsrichterkosten, Trikots Ergänzungen, Bälle, sowie Auslagen für den 
allgemeinen Spielbetrieb. Sollten wir wenigstens einen Teilbetrag dafür durch einen Sponsorenring erwirtschaften, hätten wir mehr 
für den Unterhalt des Geländes und der Gebäude frei. Darüber sollten wir nachdenken. Allerdings, müsste sich da eine oder mehrere 
Personen bereit erklären dieses durch zuführen, denn wieder nur die, die sowieso schon Ämter und Posten haben, können diese nicht 
noch zusätzlich durchführen. Das wird nicht funktionieren! 

 
 
Baulich steht heuer an, Erneuerung des Gaststättenbodens, Planungen für Renovierung bzw. 
Erneuerung der Eingangstüre zur Gaststätte, der Theaterflur hinter der Bühne (Feuchte 
Wände), das Dach neu abdichten vom Kassenhaus, Pumpensteuerung überholen die seit dem 
Umbau bzw. Neubau des Wasserbehälters nicht mehr richtig funktioniert.  
 

 

Neue Pächter in der TSV Stadiongaststätte 

Nach der Bärenkerwa begann die Suche eines neuen Pächters für unsere Gaststätte intensiver, 
letztlich auch mit Erfolg. So konnte ab 15. September 2016 die Leitung des Sportheims in die Hände 
der Familie Aleide  und Michael  Hampel übergeben werden. Leider sind die Öffnungszeiten nicht im 
Sinne des Vereins, aber besser nur teilweise geöffnet als gar nicht offen, was der Fall ohne Pächter 
wäre. Wir hoffen dass die Zusammenarbeit Verein mit der Fam. Hampel länger sein wird als die 
letzte Verpachtung. 

 

Theater im Theater  

 
Nach einer Theaterinternen Aussprache hörten einige Theateraktive das Theaterspielen auf, und es mussten neue Darsteller 
gefunden werden. Auch unsere langjährige Hauptdarstellerin Karin Meyer, das Zugpferd unseres Theaters wollte nicht mehr, was 
im Vorfeld eine mittlere Katastrophe bedeutete. Neben Karin, beendeten auch Theresa Fischer, Andrea Jaunich und Thomas Wilfert 
ihre Theaterlaufbahn. Mit der schwer Erkrankten Silke Jochmann-Pickel fehlten für die kommende Theatersaison gleich 5 
Darsteller. 
Hahn Bernd, der mittlerweile das Zepter in die Hand nahm glückte das was niemand für möglich gehalten hätte. Mit Hilfe der 
Theaterleiterin Kolb Angela gelang es ihm Theaterspieler und Spielerinnen zu finden, die auch noch Freude am Theaterspielen 
hatten. So wurde gleich mit einer Hauptrolle als Babett, Margit Lautner mit Bravour eingeführt und heimste großen Applaus ein. 
Auch Anni in Person von Birgit Eisend und Eva Pfahler als Rosi, spielten sich in die Herzen der Zuschauer. Mit den Rückkehrern 
Andreas Gebel, Wolfram Müller-Broeder sowie den „Altgedienten“ Marcus Stöcker, Dominic Meisel, Bernd Hahn war das Stück 
„Eine fast sündige Nacht“ wieder ein Brecher mit Pointen und viel Applaus, von der ersten bis letzten Minute. 
 
Bedanken möchten wir uns bei Karin Meyer, Theresa Fischer,  

 
 
 
Thomas Wilfert                  Andrea Jaunich, und Alex 

Leipold (Maske) 
   

 
 
                                             für das jahrelange Engagement für den TSV Bindlach.  

 
 
 
Alles Erdenklich Gute und baldige Genesung wünschen wir 

unserer Silke Jochmann-Pickel und Karin Meyer, die auch 

des längeren schon erkrankt ist. 

 

 
 
 



 
Aufführung Theater Stück 2017 „Eine fast sündige Nacht“ 

 
 
 
Wie schon erwähnt konnte für das Theaterstück „Eine fast sündige Nacht“ Margit Lautner, 
Birgit Eisend und Eva Pfahler neu „verpflichtet“ werden, die zeitweise mit den „Oldis“, 
ohne zu übertreiben,  in ihre Rollen hineingewachsen waren.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

 
Eva Pfahler als „Rosi“   Margit Lautner als „Babett“    Birgit Eisend als „Anni“     Hahn Bernd als „Alois“     Dominik Maisel als „Stefan“    

Andreas Gebel als „Toni“   Marcus Stöcker als „Max“ 

 



 
Trauer 
 
 

 
 

 

Am 30.11.2016 mussten wir wieder Abschied nehmen von 
unserer Frieda Opel. Frieda wusch über 20 Jahre die Trikots 
des Vereins. Frieda Danke für Deine unermüdliche Arbeit, 
wir werden uns oft an Dich erinnern.   

 
 

 
 
 
 
Auch heuer gilt mein Dank, den Helfern rund um das Gelände und dem runden Leder, mit der 
Hoffnung dass dies noch etliche Jahre so weiter geht und gut funktioniert. Angefangen vom 
Platzwart Kögler, Kassenhausakteure Pattel (mit seiner Gesine) Ilona Reiche mit Harald Sebald, 
Herbert Bauer, unseren Spielleitern Hammon Markus, "Fiddler" Stefan Kögler, dem 
Verschönerungsrat Schmidt (Rüschen), Kraft (Pattel), Lehner, Weiß, Püttner, Hahn, Popp, unseren 
scheitenden Gasthaus Team Aleide und Michael 
 

Dank auch an "Brunni" Christian Brunner für sein großes Engagement, nicht nur als Schülerleiter 
sondern auch als Koordinator der jährlichen Bärenkerwa, sowie Benno Graef als Jugendleiter.  
 

Nicht zu vergessen, unsere Mädels, vorneweg unsere Kathrin Knörer, die immer, wo sie gebraucht 
wurden da waren. Alleine der wiederaufgelebte Turner- Kinderfasching zeigt, dass es in unseren 
Verein kreative Sportkammeraden gibt, die etwas bewirken können. Auch dafür meinen herzlichsten 
Dank. 
 

Ebenso ist der Verein ohne seinen Sponsoren nicht überlebensfähig, um nur einige aufzuzählen: 
Schmidt Elektro, Kolb Bedachung, Baugeschäft Anton Küfner Bayreuth, SB –Sollecito und unser 
Bindl Josef.  
 

Der Gemeinde Bindlach mit Bürgermeister Kolb Gerald und den Gemeinderäten, die immer ein 
offenes Ohr für unseren TSV haben, sowie Allen die mit Aktionen und Geldspenden direkt unsere 
Fußballjugend unterstützen, denen sei hiermit noch mal ein „Vergelt´s Gott“ und herzlichen Dank 
ausgesprochen.  
 

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Trainern und Betreuern unserer Schüler- und 
Jugendabteilung. Herzlichsten Dank für die geleistete, nicht immer leichte Arbeit. Hoffen wir, dass 
wir auch in der neuen Saison für alle Schüler- und Jugendmannschaften genügend und geeignete 
Trainer und Betreuer haben. Es wird immer schwerer Mitglieder und  Sportkameraden zu finden, die 
einen Teil ihrer Freizeit bei uns im Verein verbringen, ob als Aktive, Trainer, Betreuer oder für die 
Mithilfe bei Bauarbeiten.  

                 

 

Unverändert Anmerkung wie vergangenes Jahr. 
 

Nachdem ich vergangenem Jahr meinen Rücktritt als Vorstandsmitglied angekündigt habe, wurde ich nochmals gebeten das 

Amt zwei weitere Jahre zu begleiten. Trotz  familiären Kriegsschauplatz habe ich Karl-Heinz Maisel und Werner Schmidt für 

diesen Zeitraum meine Zusage gegeben.  

Wen auch viele inzwischen meinen, es sei ein Rücktritt vom Rücktritt, so möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, das 2018 bei 

der Jahreshauptversammlung defensiv ohne Wenn und Aber - Schluss ist!!!! 

Es beginnt da für mich ein neuer, viele sagen der letzte, Lebensabschnitt und alleine schon deswegen muss einmal Schluss sein. 

Ich hoffe wir finden Nachfolger die das TSV Schiff künftig steuern werden.  

Ich schließe mit dem vorjährigen Satz: 

 

Ich hoffe ich habe den Verein in den fast 22 Jahren etwas weitegebracht und wünsche meinen Nachfolger jetzt schon alles Gute.  

Bindlach, den 24.03.2017 P. Leicht 

 













TSV Bindlach 
- Tennisabteilung - 

 
Jahreshauptversammlung am 24 März 2017 
 
Die sportlichen Ereignisse 2016 
 
Bei den vergangenen Medenspielen konnte man mit den Leistungen der Bindlacher 
Mannschaften sehr zufrieden sein. Die Junioren 18 wurden gleich in ihrem ersten  
Aufstiegsjahr wieder Meister in der Bezirksklasse 2; die Herrenmannschaft war 
punktgleich mit den Ersten und wurde nur durch das Matchverhältnis auf den 2. Platz 
verwiesen. Lediglich die Herren 40 erlebten eine verletzungsgebeutelteSeuchen- 
saison, die sie nur mit dem 4. Platz abschließen konnten. 
 
Da dank der Jugendarbeit unserer Trainerin Kathi Bednarek-Schamel glücklicherweise 
in 2016 wieder einige Kinder gewonnen werden konnten, geht die Abteilung im 
kommenden Jahr erstmals wieder mit einer Mixed-Bambini 12er Mannschaft an den 
Start. Neben den Junioren 18, den Herren in der Kreisklasse 2 spielen auch wieder die 
Herren 40 um Punkte bei den Medenspielen, wobei die letzteren jetzt auch neu mit einer 
6er Mannschaft in der Kreisklasse 1 in das Aufstiegsgeschehen eingreifen können.  
 
Bei den Vereinsmeisterschaften war dieses Jahr 
 der Nachwuchs vorn. Es siegte Lars Weyh vor  
Martin Kasel, der leider verletzungsbedingt  
aufgeben musste; die Trostrunde gewann  
Dr. Lawrence Selesko vor Matthias Siecora. 
Die für den September geplanten Doppel- 
meisterschaften fielen leider den ungünstigen  
Witterungsbedingungen zum Opfer. 

 
In der Winterrunde 16/17 trat dieses Jahr  
unsere Herrenmannschaft in Aktion und sorgte auch hier wieder für sportlich gut Leis-
tungen. Leider wurde sie auch hier nur durch das schlechtere Matchverhältnis vom TC 
Lichtenfels überflügelt und holte sich den 2. Platz in der Bezirksklasse 2. 
 
Jugend- und Mitgliederwerbung 

 
Aufgrund verschiedener Werbemaßnahmen konnte der Mitgliederverlust der Vorjahre 
gestoppt werden. Insbesondere der Schultenniskurs konnte wieder einige Kinder am 
Tennissport begeistern.  
 
Die Tennisabteilung umfasst derzeit wieder 96 aktive Mitglieder; davon 61 männlich und 
35 weiblich. Zusätzlich besuchen auch 24 Fördermitglieder unsere Veranstaltungen. 
Insgesamt 26 Jugendliche bilden mit 27 % ein gutes Viertel unserer Aktiven und erlau-
ben die Hoffnung, dass der Altersschnitt sich künftig positiv entwickeln wird. 

 

 



Aktivitäten der Abteilung 
Nachdem im letzten Jahr mit den Trinkwasserzuleitungen das große Problem der Abtei-
lung gelöst werden konnte, gab es heuer erhebliche Schwierigkeiten auf Grund der 
neuen Pumpanlage, die keine optimale Brauchwasserbewässerung der Tennisplätze ge-
währleisten konnte. Gerade in den Sommermonaten bedürfen Tennisplätze einer ausrei-
chenden Bewässerung, da ansonsten die Sanddecke rissig wird, keine Konstanz hat, 
versandet und keinen Regen mehr aufnimmt. Wir hoffen, dass in 2017 endlich die Pump-
station für den Fußballplatz saniert werden kann, damit ein reibungsloser Sportbetrieb 
auch in der Tennisabteilung möglich ist. 

Ein besonderes Ereignis war im vergange-
nen Jahr eine Winterwanderung mit an-
schließender Hüttengaudi. Die Vielzahl 
der Teilnehmer spricht für diese Veran-
staltung, die immer bemerkenswert vom 
Wanderwart Herbert Wehrberger orga-
nisiert wird. 

 
 
Wie immer war traditionelle Weißwurstfrühschoppen ein gut besuchtes Ereignis und 
auch bei der Bärenkerwa hat die Abteilung wieder in der Weinlaube mitgeholfen. Beim 
Federweißen mit Zwiebelkuchen berichtete unser Sportfreund Gernot Steiger über 
seine Reisen nach Tansania und Sansibar.  

 
Die vom Radfahrpräsident Herbert Scheike 
toll ausgesuchte alljährliche mehrtägige Radtour führte die Abteilung auf die schönen 
Radwege rund um den Spreewald.  

Hans Irmler sorgte mit seinem Heringsessen neben dem Gansessen in Lankendorf im 
November für die Gaumenfreuden. 
Die harmonische Jugendweihnachtsfeier  
wurde von nahezu allen Jugendlichen, vielen  
Eltern und dem Nikolaus besucht, der den  
Jugendlichen Kapuzenpullis und T-Shirts,  
brachte, die von unserem Sportwart Thomas  
Burger mit seiner Firma Prohaus gesponsert  
wurden. 
 
 
 
Finanzen.  

 
 Dank der Arbeit unserer Platzwarte und der Herren 40, die in Eigenverantwortung die 

Plätze im Frühjahr überholt hatten und des Verkaufs einer Ballmaschine konnte in 
diesem Jahr wieder ein kleiner Überschuss erwirtschaftet werden. Die Finanzen der 
Abteilung befinden sich in einem zufriedenstellenden Zustand. 

 

 

 



Verschiedenes und Ausblick 
 
Für die Mithilfe in der Abteilung konnte Matthias Siecora gewonnen werden, der sich 
konkret um die Spritzanlage und die Geräte der Abteilung kümmern wird. Zusätzlich hat 
er sich bereit erklärt, die Funktion des Tennis-Webmasters bei dem neuen Internet-
Auftritt des TSV Bindlach auszuüben.  
Da auch in der kommenden Saison die Plätze wieder in Eigenregie instandgesetzt wer-
den, wird die Abteilung voraussichtlich die Ausgaben mit den Einnahmen in Einklang 
bringen können. 
Der Dank der Abteilung gilt – wie jedes Jahr- der Vorstandschaft des TSV Bindlach, die 
immer bei Bedarf die Tennisspieler mit Rat und Tat unterstützen. In diesem Jahr sind 
besonders die schönen Wegleuchten zur Tennishütte zu erwähnen, die der 2. Vorsitzen-
de Werner Schmidt für die Anlage gespendet hat. 
 
 
 
Die Leitung der Abteilung 2017: 
 
Abteilungsleitung    Karl-Viktor Hass 
Kassier      Klaus Koenig 
Sportwart     Thomas Burger 
Jugendwart     Kathi Bednarek-Schamel 
Platzwarte     Werner Blätterlein 
       Hans Irmler 
       Wolfgang Weidmann 
Webmaster     Matthias Siecora 
 
Beiräte      Herbert Wehrberger (z.b.V.) 
       Herbert Scheike (Radtouren) 

Gerd Kaiser (Bau) 
 



 Jahreshauptversammlung 2017 

TSV Bindlach - Turnabteilung  
  

Fitnessgymnastik 

Fitnessgymnastik für Damen jeden Dienstag von 19 – 20 Uhr in der Schulturnhalle. 

Seit 1998 findet die Fitnessgymnastik in der Schulturnhalle in Bindlach statt. 
Die Stunde bietet ein gesundheitsorientiertes Muskeltraining mit Ausdauer-, Kraft-, 
Koordinations- Dehnungs- und Entspannungsübungen. 
Übungsleiterin Ingrid Franz wird von Sabine Maisel und Heike Schirbel, die beide ebenfalls 
lizensierte Übungsleiterinnen sind, unterstützt. 
Die Gruppe trifft sich auch außerhalb der Sporthalle zu Rad- oder Wanderausflügen mit viel 
Spaß und Freude. 

Übungsleiterin Ingrid Franz ÜL C Breitensport Erw. / ÜL in der Prävention/ Sport f. Ältere/ 
Kursleiterausbildung Pilates/ Kursleiterausbildung NordicWalking- 
Übungsleiterin Sabine Maisel ÜL C Breitensport Erw. 
Übungsleiterin Heike Schirbel ÜL C Breitensport Erw. 

Das Angebot kann von Nichtmitgliedern auch mit Kurskarte besucht werden. 

 

Bodystyle and Step 

Jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr in der Schulturnhalle 

Übungsleiterin: Jana Richter (ÜL C Breitensport Erw.)  

Infos  unter Tel. 09227/902781 

Eine abwechslungsreiche Stunde aus Step- und Workout-Elementen 

Bodystyle und Step als Ganzkörpertraining verbessert neben dem gezielten Training der 
Hauptmuskelgruppen gleichzeitig die Ausdauer und wirkt sich damit auch positiv auf das 
Herz-Kreislauf-System aus. 

Wir beginnen mit leichten Aerobicschritten und anschließender kleiner Choreographie auf, 
neben und über dem Step (so dass Ihr ein Gefühl für den Step entwickeln könnt). Nachdem 
sämtliche Muskeln aufgewärmt sind und wir das „Fatburning“ angekurbelt haben, beginnen 
wir mit dem „Workout“, d. h. gezielten Kräftigungsübungen, die den ganzen Körper fordern. 
Neben dem klassischen „Bauch-Beine-Po-Programm“ stärken wir u. a. auch die Arm- und 
Rückenmuskulatur, dies alles mit oder ohne Hilfsmittel wie z. B. Hanteln, Tubes usw. 
Natürlich werden wir uns am Ende von den Strapazen erholen und durch Dehnungsübungen 
unseren Körper und unsere Seele in Einklang bringen!! 



Pilates am Morgen 

Kursleiterin Ingrid Franz 

Die Stunde findet jeden Montag von 9 – 10 Uhr im Mehrzweckraum des Rathauses statt. 
Pilates ist eine sanfte aber effektive Trainingsmethode. Die Übungen zielen auf verschiedene 
Muskelgruppen und kombinieren fließende Bewegungen mit kontrollierter Atmung und 
Konzentration. 
Es findet jeweils im Frühjahr und im Herbst ein Kurs mit 10 Übungsstunden statt. 

Das Angebot kann von Nichtmitgliedern auch mit Kurskarte besucht werden. 

 

 

Skiabteilung 

Skigymnastik für Jedermann - immer im Winterhalbjahr (Oktober - März) jeden Montag von 
18:00 Uhr - 19:00 Uhr in der Bärenhalle Bindlach!  

Die Stunde wird geleitet von Regina Kolb!   

Kontakt: Wolfgang Küster 09208 - 8453 Email: wolfgangkuester@gmx.de 

 

 

Nordic Walking 

Willkommen bei der Nordic Walking Abteilung 

Termine, Treffpunkt Bärenhalle 

Dienstag 09:00 Uhr 

Donnerstag, 16:00 Uhr 
 
Donnerstag 19:00 Uhr (die Zeiten können  je nach Jahreszeit variieren) 
  
Neumitglieder herzlich willkommen! 
  
Anmeldung bei den Ansprechpartnerinnen: 
  
ÜL Ingrid Franz, 09208-8941 oder Waltraud Stahl, 09208-57779 
 
 

 
 



Kinderturnen 
 

Jeden Dienstag (außer in den Ferien) treffen wir uns von 17 -18 Uhr in der Bärenhalle. Die 
beiden Gruppen finden parallel statt.  
Gruppe 1 ist für Kinder von 3-5 Jahren und Gruppe 2 ab 6 Jahren.  
 
Wir bieten den Kindern in beiden Stunden ein abwechslungsreiches Programm zum Beispiel 
turnen wir an Geräten, machen Spiele oder Motto -Stunden mit den verschiedensten Themen.  

Momentan turnen in beiden Gruppen je ca 30 Kinder und die Nachfrage ist sehr groß. Wir 
müssen uns künftig Gedanken machen, wie wir die Turnstunden umstrukturieren bzw 
erweitern können, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. 

 

 

Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Übungsleitern und Helfern Rund um die 
Turnabteilung ganz herzlich bedanken, ohne euren Einsatz wäre es nicht möglich so ein 
vielseitiges Angebot zu ermöglichen. 

 

 

Kathrin Knörer 

Abteilungsleitung 
 








