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Aus dem 
Hauptverein  
 

Neue Homepage 

des SVS am Start. 

23.07.2017 – 15.00 

SV – Sommerfest 

Die Vorstandschaft 

läd alle Mitglieder 

recht herzlich zum 

Sommerfest ein. 

Wie in den Jahren 

zuvor soll es ein 

gemütliches 

Grillfest geben. 

Das Grillgut bitte 

mitbringen. Für 

Getränke ist wie 

immer gesorgt 

IM AUGE 
BEHALTEN 
Aktuelle 
Industrietrends 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Diese Ausgabe 

Abteilungsversammlung 

Saisonabschluss 

Termine 2017/18 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Abteilungsversammlung 
Am Mi.06.07.2017 fand unsere alljährliche 

Abteilungsversammlung statt. Anbei die wichtigsten 
Infos 
 
Ein Thema war die neue Wettspielordnung wo es 
sich gravierende Änderungen ergibt. 
Zum einen gibt es neue Klassenbezeichnungen. Für 
uns bedeutet dies 
Herren 1 – Bezirksklasse 
Herren 2 – Kreisliga B 
Herren 3 – Kreisklasse 
Neu ist auch, dass die Jugendersatzspieler jetzt 5 
Spiele pro Halbrunde machen dürfen. Der Rest 
betrifft uns nicht direkt. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass wir nur noch über 2 
Jugendliche verfügen wobei 1 (Sami) bei den 
Aktiven eingesetzt wird werden wir die 
Trainingszeiten ändern. Das Jugendtraining als 
solchen findet nicht mehr statt. Das Herrentraining 
am Mittwoch beginnt ab sofort ab 19:30 Uhr. Die 
Jugendlichen sind herzliche eingeladen. 
 
Das Hauptthema ist immer die Aufstellung zur neuen 
Runde. Nach einer vernünftigen Gesprächsrunde 
ergab dies folgende Aufstellungen: 
 Herren 1 Herren 2 

1. Hajo Carrara  Uwe Venth* 
2. Philipp Schmidt Sven Röser 
3. Stefan Röser Fabian Schnabel 
4. Oliver Rau Andreas Geyer 
5. Norbert Lehmann Andreas Binder 
6. Carsten Nikolaus Uwe Rauchfuß* 
7.   Martin Schütz 
8.   Klaus Kircher 

 
* Die beiden Spieler haben keine Stammplätze 
  
  Herren 3 Senioren 

1. Samuel Horna Hajo Carrara  
2. Max Thomas Norbert Lehmann  
3. Christian Sauer Carsten Nikolaus  
4. Robin Joisten Uwe Venth   
5.  Lukas Schmidt Andreas Geyer  
6. Philipp Lenhardt Andreas Binder 
7. Jonas Schweiker Martin Schütz 
8. Joachim Schmidt Klaus Kircher 
9. Rüdiger Schmid Joachim Schmidt 
10. Jens Schmidt 

 
 

In der neuen Saison werden wir auch frisch 
eingekleidet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe verschiedene 
Größen für die Anprobe 
bestellt. Sobald ich diese  
habe melde ich mich. 
 
 
 
 

Saisonabschluß 30.06.2017 – 
19.00 Uhr Im Vereinsheim 
Für diejenigen die sich noch nicht angemeldet 
haben, bitte bei Joachim da ich im Urlaub bin. 
Wie immer werden Salat/Kuchen/ Nachtischspenden 
gerne angenommen 

 
Nun habe ich noch die 

Termine 2017/18 

 30.06.2017 - Saisonabschluß 

 23.07.2017 – SV Sommerfest 

 01.-03.09.2018 – Trainingslager Grenzau 

 16.09.2017 – 1. Spieltag 

 13.12.2017 – Abteilungsversammlung 

 20.12.2017 – Weihnachtskegeln 

 14.01.2018 - Schnitzeltag 

Hajo Carrara  

Abteilungsleiter 
 
 
 
 
 
 


