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Zum Jahresausklang veranstaltete der VfB-Eichstätt eine Adventslichterwanderung in
den Hofgarten. Dort begrüßte Vorstand Otto Eigenmann die zahlreichen Anwesenden.
Besinnliche Worte über die Bedeutung des Lichtes von Diakon Franz Heim, eine
Frauengesangsgruppe und verschiedene Instrumentaldarbietungen ließen weihnacht-
liche Stimmung aufkommen. SpE-Foto: Angelina Wagner
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Das Jahr 2000, mit so viel Getöse begangen, ist bereits wieder Vergangenheit.
Sportlich war es für den VfB wiederum ein sehr erfolgreiches. In allen Sparten, nicht
nur in der „medienwirksamsten“ Fußballabteilung, wurde vorbildliche Arbeit geleistet.
So war unsere Stockschützensparte „jung“ genug, um in Eigenregie die Bahnen
selbst wieder auf Vordermann zu bringen. Sogar ein Einweihungsturnier konnte auf
die Beine gestellt werden. Und bei aller Aufstiegseuphorie bei den Fußballern: Auch
die 2. Volleyballdamenmannschaft hat den Sprung in die nächsthöhere Liga ge-
schafft. Im September hat es dann fast den Anschein gehabt, als würden beim VfB
die Bäume in den Himmel wachsen. Tabellenführer in der Kreisliga mit mitreißenden
Spielen vor toller Zuschauerkulisse. Kein Wunder, wenn da schon manche von uns
zu träumen begannen. Die sportliche Realität hat uns aber sehr schnell wieder im
Oktober eingeholt; doch auch damit lässt sich in der Fußballabteilung noch ganz gut
leben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Jugendarbeit weiter voran kommt.
Vielleicht spielen ja im Jahr 2001 zum ersten Mal in der VfB-Geschichte zwei oder
sogar drei Jugendmannschaften in der Bezirksoberliga. Ganz so schlecht stehen die
Chancen nicht, aber da wären wir schon wieder beim Träumen. Und vielleicht stehen
wir dann zum Schluss doch mit ganz leeren Händen da! Nicht leer ausgegangen sind
allerdings unsere B-Junioren bei der 2. Eichstätter Sport-Gala. Ihre Wahl zur Mann-
schaft des Jahres 2000 wurde dann auch kräftig gefeiert.

Und doch war es für unseren Verein kein gutes Jahr. Der schwere Motorradunfall von
Ingrid Schiebel hat uns tief getroffen, erschüttert. Hier würden wir gerne zu träumen
anfangen.

Otto Eigenmann
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Liebes Christkind,

eigentlich bin ich ja schon viel zu alt um
an dich Briefe zu schreiben, geschweige
denn an dich zu glauben. Schaden kann's
aber ja auch nicht, hab ich mir gedacht,
auch wenn mein Brief vielleicht zu spät
kommt. Warum ich dich kontaktiere wirst
du dich fragen. Erwachsene können sich
ja fast alle Wünsche selber erfüllen, die
jedenfalls die man sich mit Geld erfüllen
kann und zu den Erwachsenen zähle ich
Grund meines Alters ja nun sicherlich
auch. Nein, ich habe ein ganz anderes
Anliegen.

Wie Du ja bestimmt weißt, bin ich dazu
auserkoren worden, die „Erste“ des Jah-
res 2013 in die Geheimnisse des Fuß-
balls einzuweihen. Eine wahrlich große
Aufgabe, die mir der Verein da anvertraut
hat. Im Großen und Ganzen bin ich mit
den Fortschritten, die die Jungs in den
vergangenen vier Monaten gemacht ha-
ben zufrieden, doch ein paar Sachen wür-
de ich mir diesbezüglich von dir schon

wünschen, wenn das geht. Ich habe mir
deshalb erlaubt einen Wunschzettel zu
schreiben, den du dir in einer ruhigen Mi-
nute mal durchlesen solltest, vielleicht
kannst du mir ja den einen oder anderen
bescheidenen Wunsch erfüllen, schlecht
wär's jedenfalls nicht.

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass

- die Jungs pünktlich zum Training bzw.
Spiel erschienen und der eine oder an-
dere in dieser Angelegenheit etwas
mehr Zuverlässigkeit an den Tag legte,

- die Spieler nicht alle immer auf einmal
den Ball nachliefen und dass taktische
Anweisungen des Trainerstabes wenig-
stens kurzfristig Gehör fänden

- die mittlerweile 14 Jungs möglichst bald
alle ihre Schleich selber binden könnten
und auch das Umziehen in einer ange-
messenen Zeit stattfände,

- die Väter der Jungs sich das ein oder
andere mal Zeit nähmen und mit ihren

und in die
Tat umgesetzt würden,

Nach 10-minütiger Arbeit: Ein Teil der F-Heuschrecken bei der Weihnachtsfeier an einer
Stelle. SpE-Foto: Franz Stur

Fußball
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Buben gemeinsam dem runden Leder
nachjagten,

- unsere Niederlagen einstellig würden
und den Zwergerln das ein oder andere
Tor mehr gelänge, vielleicht wäre es ja
möglich, dass wir ein oder zwei oder .....
Spiele gewännen?

- du auch den größten Zweiflern im Ver-
ein den gleichen Optimismus wie den
Jungs und mir zukommen ließest, denn
ich muss gestehen, sich permanent be-
züglich Spielergebnisse rechtfertigen zu
müssen ist nicht meine Stärke!

Ich weiß du wirst dein Möglichstes tun und
mir in der einen oder anderen Angele-
genheit behilflich sein. Falls du es heuer
nicht mehr schaffen kannst, ist es auch in
Ordnung, denn ich bin wirklich sehr spät
dran. Aber nächstes Jahr gibt es dann
keine Ausreden mehr, immerhin hast du
dann ein ganzes Jahr Zeit dich meiner
Wünsche anzunehmen!

Dir liebes Christkind wünsche ich ein paar
stressfreie Tage nach dem Heilig Abend,
einen guten Rutsch ins neue Jahrtausend
und bleib vor allem fit, du weißt, wir haben
noch viel vor, denk an 2013!

Viele Grüße,

dein Tom Kraus (F2)

D1-Junioren

Nach der knapp verpassten Meister-
schaft in der letzten Saison, müssen
heuer die Ansprüche bei den D-Junioren,
bedingt durch einen totalen Neuanfang,
zurückgeschraubt werden. Mit nur zwei
übriggebliebenen Spielern des älteren
Jahrganges soll die Kreisliga zuerst ein-
mal erhalten werden, um vielleicht das
nächste Jahr wieder vorne mitspielen zu
können. Dabei hat die Mannschaft ge-
rade in den Spielen gegen die „Spitzen-
mannschaften“ überzeugt. Gegen den un-
angefochtenen Tabellenführer MTV Ingol-
stadt hätte es beinahe sogar zu einem
sensationellen, verdienten Unentschieden
gereicht. Allerdings machte uns der
Schiedsrichter in der allerletzten Minute
mit einer etwas „unglücklichen“ Elfmeter-
entscheidung einen Strich durch die
Rechnung. Trotz zweimaliger Führung
ging das Spiel dann schließlich doch noch
mit 2:3 verloren. Und auch gegen die DJK
Ingolstadt und den TSV Hohenwart (Zwei-
ter und Dritter) konnten wir unsere Heim-
stärke unter Beweis stellen und jeweils
einen Teilerfolg erringen. In den anderen
Spielen mussten wir allerdings öfters der
körperlichen Überlegenheit des Gegners

Die bewährte 43er Klasse

von SABO

Lassen Sie sich von Ihrem

SABO-Vertragshändler beraten:

Qualitätsschmiede für Rasenmäher

SABO

43-4 TH

Turbo Star
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Joh. Kirschner
Sollnau 22

85072 Eichstätt

STIFTUNGSTEST
WARENTEST

SABO 43-4 TH

Test 3/88

gut
Im Test 22 Benzin-
Rasenmäher (davon
7 ca. gleich)
Testurteil 6 gut
9 zufriedenstellend

Die bewährte 43er Klasse

von SABO
Höchste Mäh- und Fangleistung,

leiser, kraftvoller Motor - natürlich

bleifrei. Die Meistgekauften im

Fachhandel. Auch mit Antrieb und

Elektrostart lieferbar.

Lassen Sie sich von Ihrem

SABO-Vertragshändler beraten:

Die bewährte 43er Klasse

von SABO

Lassen Sie sich von Ihrem

SABO-Vertragshändler beraten:

Qualitätsschmiede für RasenmäherQualitätsschmiede für Rasenmäher

SABO

43-4 TH

Turbo Star

SABO

43-4 TH

Turbo Star

Redaktionsschluss
für die

ist
Freitag, der 23. März 2001.

Ausgabe 01/01
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Tribut zollen. Vor allem in der 2. Halbzeit
ließen dann die Kräfte nach, und manche
bis dahin ausgeglichenen Spiele wurden
noch verloren. Trotzdem können wir mit
dem bisher erreichten Mittelfeldplatz zu-
frieden sein.

Eines hat der bisherige Verlauf aber
schon recht deutlich gezeigt: Ohne unse-
re „auswärtigen Spieler“ wäre der Ab-stieg
aus der Kreisliga heuer wohl nicht zu
vermeiden! Will der Verein also kontinu-
ierlich über Jahre hinweg mit seinen Ju-
gendmannschaften die Kreisliga erhal-
ten, so kann sich man „Neuzugängen“
nicht verschließen. Wenn wir aber dafür
sorgen, dass sie sich bei uns wohlfühlen,
dann sind sie auch bald keine „Neuen“
mehr.

Die D2-Jugend hat es in dieser Saison,
wie erwartet, sehr schwer. Das größte
Problem war am Anfang die Umstellung
von Klein- auf Großfeld. Außerdem ha-
ben wir in unserer Gruppe bis auf den SV
Buxheim nur D1-Mannschaften zum Geg-
ner, die uns körperlich zumeist deutlich
überlegen sind. Das Team hat zwar einige
ausgezeichnete Techniker in ihren Rei-
hen, aber es fehlt noch an körperlicher
Robustheit und am Durchsetzungsver-
mögen. Trotz unermüdlichen Einsatzes

Otto Eigenmann

D-2

konnten wir nur einmal gewinnen und
mussten acht Niederlagen hinnehmen.
Die Jungs lassen sich aber von den zum
Teil ernüchternden Ergebnissen nicht un-
terkriegen, erscheinen Woche für Woche
zahlreich zum Training und sind mit Freu-
de bei der Sache. Im Laufe der Zeit hat
sich auch ein sehr guter Teamgeist ent-
wickelt, so dass in der Rückrunde viel-
leicht doch mit der einen oder anderen
Überraschung zu rechnen ist.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Arthur
Kleinert, der mir in fast jedem Training
sehr hilfreich zur Seite steht.

Auf einem hervorragenden 2. Tabellen-
platz überwintern die C-Junioren in der
Kreisliga Donau/Ilm und haben somit die
Erwartungen voll erfüllt. Nachdem wir uns
im ersten Saisonspiel gegen den ESV
Ingolstadt noch etwas hart taten (3:2),
gewannen wir fast alle restlichen Punkt-
spiele souverän. Erwähnenswert ist, dass
wir von 9 Spielen 6 „zu null“ gewannen,
ein Verdienst von Libero Isidor Funk und
den Manndeckern Andreas Meier und
Manuel Schiebel. Etwas schmerzt viel-
leicht die 1:2-Niederlage gegen den FSV
Pfaffenhofen, waren wir doch über die ge-
samte Spielzeit die bessere Mannschaft,
mussten aber in wenigen Minuten zwei
Kontertore hinnehmen.

Willi Liepold

C-1

Brönner & Daentler
Sollnau 2 · 85072 Eichstätt · Tel. (0 84 21) 60 03-0 · Fax (0 84 21) 60 03-40
E-Mail: druck@bd-onlinie.de · Internet: www.bd.online.de
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Erdarbeiten
und
Schotterwerke

Josef Ernstberger GmbH
Museumsstraße 2
85072 Eichstätt/Wegscheid
Telefon: (08421) 905798
Fax: (08421) 905799

Raiffeisenbank
Ingolstadt

Pfaffenhofen
Eichstätt eG

Plädoyer
für den
Sport

Sportlicher Ehrgeiz und
der Wille zum Erfolg

führen zum

Fragen Sie uns, wir
beraten Sie

gerichtet”!

Ziel.

„Ziel

Ihr Autohaus im Altmühltal

Riedertal 1 0 84 22 / 9 80 38-0
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Wir haben, was Ihr Herz begehrt:

HAUSFELDER
Schuhe + Sport Nur ein paar Schritte
Eichstätt, Pfarrgasse 2 vom Domplatz

beispielhaft für Auswahl
Mode
Qualität
Beratung

Also hereinspaziert!

Schmidramsl: Das Spiel der C1-Jugend
fällt aus, er kann bei uns mitspielen. Ge-
schafft: elf Spieler, und irgendeiner wird
schon hoffentlich ins Tor gehen. 11.45
Uhr: Trikots, Pässe und Getränke sind
eingepackt, die Spieler haben mich be-
reits mit einem „Fahr ma heut no zu Mc-
Donalds?“ begrüßt, doch die Torwartfrage
wird zu einem ernsthaften Problem. Zum
Glück erbarmt sich Thomas Regler. Dan-
ke. Als alle da sind, muss ich feststellen,
dass wir auf einmal zwölf Spieler sind. Na
ja, einen Auswechselspieler kann man
immer gebrauchen. Abfahrt.

Pünktlich um 13.00 Uhr stehen wir auf
dem Platz, doch es ist kein Schiedsrich-
ter da. Nach Absprache pfeift der Trainer
der Langenbrucker um 13.20 Uhr endlich
an. Doch die Mannschaft des TSV Lan-
genbruck ist an diesem Tag kein Gegner
für uns und wir gewinnen das Spiel ver-
dient mit 7:0. Für meine Spieler war das
Spiel jedoch erst gewonnen, als ich end-
lich zustimmte, noch zu McDonalds zu
fahren, wo sich dann Benjamin Schmid-
ramsl und Ralph Rusu gegenseitig über-
boten, ihre Cola mit möglichst vielen
Strohhalmen zu trinken. Mit je 25 Stück im
Becher verschluckten sie sich dann um
die Wette. Nach unserer Stärkung fuhr
ich, wie es sich für richtige Stars gehört,
natürlich jeden bis vor die Haustür, damit
an diesem Tag auch ja keiner einen Meter

Die Torjägerliste wird angeführt von Do-
minik Koderer (11), gefolgt von Thomas
Meier (10) und Matthias Eberle (5).

Bei den Hallenkreismeisterschaften be-
legten wir den 1. Platz aufgrund der bes-
seren Tordifferenz und somit qualifi-
zierten wir uns für das Endrundenturnier.
Für den stets vorbildlichen Einsatz möch-
ten wir uns bei den Spielern recht herz-
lich bedanken und es macht Spaß mit
solchen Jugendlichen zu arbeiten. Unser
Dank gilt auch den Eltern für die Unter-
stützung bei den Fahrten zu den Aus-
wärtsspielen.

Samstag, 25.11.2000. Auswärtsspiel der
C3-Jugend in Langenbruck um 13.00 Uhr,
Abfahrt um 11.45 Uhr. Es ist 11.00 Uhr
und bis jetzt habe ich genau neun Feld-
spieler aber keinen Torwart und auch
keine Idee mehr, wen ich aus der C2-
Jugend noch anrufen könnte. Meine letzte
Hoffnung: Johannes Müller aus der D-
Jugend und irgendeinen Spieler aus der
C1-Jugend. Doch es stellt sich raus, dass
letztere genau zur selben Zeit auch ein
Spiel hat. Johannes ist zum Glück sofort
dabei. Puh, schon zehn Leute, aber
mittlerweile ist es schon 11.30 Uhr. Dann
endlich der erlösende Anruf von Benjamin

Ludwig Funk

Heribert Meier

C-3
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Vorbildlich:
Der Umwelt und dem Auge zuliebe

– Ein begrüntes Dach!

Bosch GmbH Bedachungen
Willibaldstraße 22
85072 Eichstätt-Blumenberg
Telefon (084 21) 97 76 -0
Telefax (084 21) 97 76 55

EDER
85072 Eichstätt
Tel. 0 84 21 /90 12 92

AUTO-

LACKIERUNG

Meister Eder lackiert...!
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zweirad
SUTTNER
zweirad
SUTTNER

SPIELWAREN

S U T T N E R
SPIELWAREN

S U T T N E R

Pfahlstraße 51

85072 Eichstätt

Tel. 0 84 21 /18 99

Fax 0 84 21 /8 98 92

Westenstraße 15

85072 Eichstätt

Tel. 0 84 21 /18 99

Fax 0 84 21 /8 98 92

zuviel läuft. Wahnsinn, was für ein Spiel-
tag.

Dass nicht jedes Spiel so chaotisch war
wie dieses, verdanke ich in erster Linie
C2-Trainer Gerhard „Hacki“ Bauch und
einigen seiner Spieler (Ralph Rusu, Ben-
jamin Dremel, Florian Bauch, Peter Beck,
Julian Steck, Michael Mathes, Armin
Liepold, Thomas Regler), die so freund-
lich waren, meinen achtköpfigen Kader
jedes Wochenende aufzufüllen. Bedan-
ken möchte ich mich natürlich auch bei
meinen Spielern, die meist alle immer im
Training waren (außer sie haben es mal
vergessen oder das Wetter war zu
schlecht: „Was, bei dem Wetter willst du
trainieren? Bei uns in Landershofen sieht
ma vor lauter Regen scho gar nix mehr!“
O-Ton Christian Ebner) und natürlich mit
vollem Ehrgeiz in jedes Spiel gegangen
sind, auch wenn's leider nicht zu einem
Sieg gereicht hat. Ein herzliches Danke-
schön auch an die Eltern, die uns zu den
Auswärtsspielen begleitet haben.

Herbstmeister können wir uns nicht nen-
nen, denn wir konnten erst 8 Spiele aus-
tragen und müssen noch 3 Nachholspie-
le bestreiten. Und die haben es in sich,
denn gerade der TSV Kösching und der
FC Arnsberg haben sich als Konkurrenz in
Sachen Aufstieg bislang hervor getan.

Michael Simon
A-Jugend

Sieben Spiele wurden gewonnen und ein
Spiel endete Unentschieden. Herausra-
gend dabei war der 5:0 Erfolg in Haun-
wöhr, denn die Gastgeber lagen bis da-
hin auf Platz 1, hatten jedoch unserem
Mannschaftsspiel nichts entgegen zu set-
zen. Mit Stefan Zehentmeier wächst ein
weiterer Torjäger heran, denn 21 Treffer
konnte er bereits erzielen. Aber die Mann-
schaft besteht fast ausnahmslos aus Ta-
lenten und nicht wenige werden in den
nächsten Jahren im Kader der 1. Mann-
schaft auftauchen. Zum Jahresabschluss
folgte noch einmal ein Höhepunkt, denn
nachdem wir im Sommer beim „Gutmann-
Cup“ unter 36 Mannschaften den 4. Platz
belegten, durften wir auf Einladung von
Fritz Gutmann das 6:1 des 1. FC Nürn-
berg gegen Alemannia Aachen von der
Tribüne aus bestaunen. Anschließend
gab es noch ein perfektes Mannschafts-
essen in der Ziegelhütte (satt und gut) und
zu guter Letzt stellte Herbert Koderer den
Ford Schödl Bus bei Fiat Schödl ab. Bei
Herbert Koderer möchte sich die Mann-
schaft und ich ganz herzlich bedanken,
denn nach meinem Unfall stellte er sich
ohne zu zögern als Trainer zur Ver-
fügung.

Auf ein sportlich sehr erfolgreiches Jahr
kann die Fußballabteilung zurück blicken,

Sepp Schiebel

1. Mannschaft
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VERKEHRSBETRIEBE GmbH

Industriestraße 32
85072 Eichstätt
Telefon (0 84 21) 97 21 -0
Telfax (0 84 21) 97 21 -33

Regionalverkehr
Ommnibusvermietung

Ommnibusreisen
Gruppenreisen

Ihr Partner für

Versicherungen · Bausparen · Finanzdienstleistungen

Westenstraße 120 · 85072 Eichstätt

VERSICHERUNGSBÜRO
Ernst Pfefferle

Tel. 0 84 21 / 9 99 60 · Fax 0 84 21 / 9 99 61

Schutz und Service aus einer Hand ...ortsnah ...schnell ... unbüro atischkr

EICHSTÄTT, INDUSTRIESTRASSE 34

Wir haben durchgehend von 9-18 Uhr geöffnet. Samstag von 8.30-13 Uhr

Radio + Elektro KNÖR, Eichstätt

– Morgens gebracht – abends gemacht –

� 0 84 21 / 9 99 50

Fernseh-Reparatur-Dienst
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denn nach dem Aufstieg in die Kreisklas-
se gelang im Spieljahr 1999/ 2000 der
Durchmarsch in die Kreisliga Donau/Ilm.
Und nachdem bereits 16 von 28 Spielen
absolviert sind, haben wir uns auch in
dieser Klasse bestens etabliert. Bislang
wurden 9 Siege erreicht, das Spiel in
Fahlenbach endete 1:1 und 6 Spiele wur-
den verloren. Dies bedeutet Platz 7 in der
Tabelle mit 28 Punkten und das Torver-
hältnis lautet 36:26. Auffällig ist natürlich
unsere Heimstärke, denn 7 Begegnungen
wurden gewonnen und nur beim 0:3
gegen Wolfsbuch zogen wir den kürzeren.
Trainer Franz Schreiner ist mit dem Er-
reichten zufrieden, aber wer Franz Schrei-
ner kennt, der weiß, dass er sich mit Platz
7 nicht zufrieden gibt. So trauert er eini-
gen Punkten nach, denn nach unserem
überragenden Saisonstart konnten doch
einige verletzte Stammspieler nicht
gleichwertig ersetzt werden und so man-
ches Spiel wurde dadurch verloren. So
zum Beispiel in Reichertshofen (1:4), als
Stefan Gröbel das Tor hüten musste, denn
sowohl Thorsten Heinz als auch Rene
Waldau waren verletzt. Auch beim
Gastspiel bei der DJK Ingolstadt (1:2) hät-
ten wir durchaus gewinnen können und
das bei einer Spitzenmannschaft. Gerade
die letzten Spiele haben gezeigt, dass die
Harmonie auf dem Platz immer besser
wurde. Die Abwehr stand glänzend (3
Gegentore in 6 Spielen) und die Laufwege
im Mittelfeld waren sowohl nach hinten als
auch nach vorne ausgerichtet. Im Sturm
platzte endlich wieder der Knoten und
Jochen Regler und Dieter Kraus haben
jeweils 9 Tore erzielt. Eine Augenweide für
jeden Fußballkenner ist jedoch Arthur
Waldau, der nicht nur die Fäden im Mit-
telfeld zieht, sondern auch durch seine
Torgefährlichkeit (7 Tore) glänzt. Nach der
Winterpause (11.03. Nachholspiel gegen
SV Karlshuld) wollen wir noch einmal an-
greifen und vielleicht gelingt uns doch

noch der Anschluss an die Spitze. Leider
müssen wir dabei auf Robert Dohse ver-
zichten, denn er kehrte in seine Heimat-
stadt Rostock zurück und wird als Libero
fehlen. Dafür plant aber Sepp Russer sein
Comeback, denn nach seiner Sprungge-
lenksverletzung ist Sepp wieder heiß und
will es noch einmal wissen. Bereits
Anfang Februar beginnt wieder das Trai-
ning und folgende Testspiele wurden ver-
einbart: 11.02. gegen TSV Spalt (BOL),
17.02. in DJK Workerszell (KrKl), 18.02. in
Bergheim (A-Kl.), 24.02. gegen 1. FC
Beilngries (BOL), 04.03. in TSV Dietfurt
(BL).

Auch unsere 2. Mannschaft hat sich bis-
lang glänzend geschlagen und strebt den
Aufstieg in die A-Klasse an. Coach Ingo
Genzel versteht es ausgezeichnet die jun-
ge Truppe zu motivieren und nach einem
Zwischentief hat sich bis zum Jahres-
ende wieder ein Hoch eingestellt und
Platz 2 ist der Lohn dafür. Da bekanntlich
zwei Mannschaften direkt aufsteigen,
stehen die Chancen somit nicht schlecht
dieses Ziel zu realisieren.

Unsere „besondere“ Jahresabschluss-
feier brachte für das sportlich erfolgreiche
Jahr noch einmal einen Höhepunkt und
unsere Nikoläuse „Spucki“ und „Käpt´n“
mit Diener „Marco“ bedankten sich nicht
nur bei den Spielern für ihren Einsatz,
sondern auch bei all denen, die zum
Erfolg beim VfB beigetragen haben.

l

(zur 1.Mannschaft)

Robert Dohse spielte zwei Jahre für den
VfB und war ein ruhiger, zurückhaltender,
stets zuverlässiger Spieler. Erst in den
letzten 6 Spielen wurde er als Libero in
der 1. Mannschaft entdeckt und bei sei-
ner Verabschiedung hielt der „Rostocker“

Sepp Schiebe

Kurz notiert:
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MIT UNS FAHREN
JÄHRLICH RUND 700 000 PERSONEN.
Diesen Erfolg verdanken wir Ihnen. Weil wir viel von Treue halten, sind
unsere Zeitfahrkarten so rentabel; z. B. unsere Jahreskarte: 12 Monate
fahren, nur 10 Monate bezahlen. Und für Familien: die Jahreszweitkarte.

Umsteigen auf die STADTLINIE EICHSTÄTT – mehr muß Mobilität nicht kosten.

Infotelefon Stadtwerke Eichstätt: 0 84 21 - 60 05 27
S T A D T L I N I E
E I C H S T Ä T T

Eichstätt · Sollnau 6 · Industriegebiet · Tel. 0 84 21 /30 81

Frische und Qualität durch eigene Schlachtung

M E T Z G E E I
R

SCHNEIDER

BILDHAUER UND STEINMETZMEISTER

HEIDINGSFELDER WEG 88
85072 EICHSTÄTT

TEL. (0 84 21) 49 88 · FAX (0 84 21) 8 04 39

RUPERT FIEGER

KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG IN ALLEN
MATERIALIEN
INDIVIDUELLE GRABMALE NACH EIGENEN
ENTWÜRFEN
RESTAURATION

Das

Kaufhaus

mit der

besondere
n

Note

am Markt



14

Als treuester Fan der 1. Mannschaft wurde Kurt Polivka auf der Jahresausklangsfeier mit der
Goaß´n-König-Schärpe 2000 ausgezeichnet. SpE-Foto: Franz Stur

sogar eine Rede: „....... Dank auch an den
Trainer für die Unterstützung - auch wenn
es bei ihm etwas länger gedauert hat!“

Da bemerkte doch einer eine Ähnlichkeit
mit dem Spieler des 1. FC Nürnberg Louis
Gomis aus dem Senegal: „Der Gomis
vom Club sieht aus wie der „Lotto“ in
schwarz." (Rainer Kraus, Anm. d. Redak-
tion). Antwort Lotto: „Auch so eine breite
Brust wie ich“. Antwort: „Nein, a so a Kas-
perl wie du.“

Wussten Sie schon, dass „Tiger“ Michael
Sturm (Apothekersohn und Chefver-
käufer bei Sport Scheck) eine Jahres-
karte für ein Fitnessstudio in München
besitzt. Bei ihm bewirkt das Training
anscheinend genau das Gegenteil. Frage
an „Tiger“: Für was brauchst du ein Fit-
nesscenter? Komm zu mir ins Holz, dann
kriagst nu 50 Mark. Antwort Tiger: Ich
komm ins Holz ohne Geld.

Hoffentlich --

Torwart-Problem? Niemals!
(zur 1.Mannschaft)

Ja wer hätte das gedacht, dass beim VfB
einmal ein Torhüter-Problem auftreten
würde. Manche werden sagen: „Des
hamma doch schon seit Jahren!“. Mag
sein, aber diesmal wurde es wirklich
ernst. Der selbsternannte „Köpke aus
Eichstätt“ galt geraume Zeit als feste
Größe im VfB-Gehäuse. Auf ihn war
immer Verlass, zumindest war er halt
immer da.

So auch in dieser Saison, obwohl mit
Rene Waldau eine ernsthafte Konkur-
renz zu uns stieß. Dieses „Problem“ löste
Toaster auf besondere Weise: Beim Tor-
warttraining warf er den letzten Ball et-
was weiter in den Winkel als sonst. Die
Folge: Der neue Mann kugelte sich die
Schulter aus. Doch Toaster machte die
Rechnung ohne sich selbst: Nur wenige
Wochen später musste er in Fahlenbach

Kurzmeldungen
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einen Bänderriss über sich ergehen las-
sen und fiel für den Rest der Vorrunde
aus.

Was nun? Zunächst hütete der Ex-Reser-
vekeeper „Jagger“ Gröbel den Kasten,
der danach aber auch so schnell wieder
verschwunden wie aufgetaucht war. Der
Hausner Flo, in manchem Reservespiel
starker Rückhalt, wäre nach Trainer
Schreiner mit dieser Situation wohl auf
Dauer überfordert.

Wer also?

Ob Chicco, Schagg oder a Kranker,

zur Not hilft auch noch mal der „Anker“.

Unser Problem wird wohl nimmer,

im Gespräch auch Buxheims Schimmer.

Jeden Keeper hätt ma kauft,

der zum Spiel ins Tor einlauft.

Den Radle Alfred nähm´ mer gern,

Arnsberg dat no schwächer wern.

Viel größer wird vielleicht der Druck,

wenn ins Tor muss Gilbert Hug.

Einer wärmt sich heut scho auf,

unser Ingo wart scho drauf.

So schlimm war´s dann net gewesen,

Rene Waldau war genesen.

Doch nächstes Jahr sind´s wieder zwei,

der Toaster will auch wieder nei.

Und kommt er wirklich nimmer dro,

Stürmer, ziagts euch ganz warm o.
Toaster

HypoVereinsbank
Marktplatz 18
85072 Eichstätt
Telefon 0 84 21 /30 11

Das Know-how einer großen Bank?
Und das passende Angebot vor Ort.
Wenn Sie einen verläßlichen Partner für Ihre
Finanzgeschäfte suchen, ist die HypoVereinsbank
für Sie da. Natürlich mit dem kompletten
Leistungsangebot einer Universalbank.
Bei Ihrem Besuch beantworten wir gerne alle Fragen.

Leben Sie. Wir kümmern uns um die Details.

Kurzmeldungen
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Im Oktober veranstaltete der „Arbeitskreis Sport“ wieder die Sportgala der Eichstätter
Sportvereine mit der Wahl der Sportler und der Mannschaft der vergangenen 2 Jahre.
Erfreulich war, dass die B-Junioren des VfB Eichstätt, die sich als Neulinge in der Bezirks-
oberliga trotz starker Konkurrenz behaupteten, auf den ersten Platz kamen (Bild oben).
Die „Flying Bambini“ Julia Halbig, Adrian und Manuel Schiebel, Chris Lutter und Benni
Schmidramsl unterhielten als Chaotentruppe die Gäste in ihrer Einlage (Bild unten).

SpE-Fotos: Angelina Wagner und Thorsten Heinz

Kurzmeldungen
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Am 27. November fand die Sportlerehrung der Stadt Eichstätt statt. Für langjährige ehren-
amtliche Tätigkeiten wurden ausgezeichnet: Erwin Pfab, Christa Adlkofer und Manfred Al-
brecht. SpE-Foto: Angelina Wagner

– SPENDEN –

unser Dank gilt

weiterhin für Geld- und Sachspenden

:
- Herrn Otto für einen Spielball der B1-Junioren,
- dem

für die Ausstattung unserer Volleyballdamen mit einem Trikotsatz,
- dem für die Bestückung unserer Sanitätskoffer

der Pool-Werbegemeinschaft
und

für die Ausrüstung unserer Fußballer mit Trainingsanzügen,
- dem für einen Spielball;

:

Neumeyer sen.
China-Restaurant „Jade“

Sanitätshaus Regler
Metzgerei M. Schneider, Fa. Cartool GmbH,

Autohaus Ford Schödl Jägle Verkehrsbetriebe GmbH

SPD-Ortsverein

Albert Schlund, OB Arnulf Neumeyer, Ludwig Stachel, Metzgerei Kettner,
Dr. Josef Schmidramsl, Franz-Xaver Müller, Metzgerei M. Schneider.
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Stockschützen

Zu einem kleinen Einweihungsturnier unserer „neuen“ Bahnen luden die Stockschützen 5
Gästemannschaften (3 aus Hitzhofen, je eine aus Buxheim und Gerolfing) ein. Bei der
anschließenden Siegerehrung gab es anstatt der üblichen Pokale für jeden Teilnehmer
eine deftige Brotzeit in der VfB-Gaststätte.

VfB-
Sportgaststätte
Pächter: Uwe Holzschuh

– Gut bürgerliche Küche
– Familien- und

Betriebsfeste

Dienstag - Freitag 11.00 - 14.00 Uhr
und 17.00 - 1.00 Uhr
Wochenende und Feiertage durchgeh nd
geöffnet!

e

SpE-Foto: Schagg Zieglwalner
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Die A-Klasse.

Ein starkes Stück Zukunft.

Mercedes-Benz-Vertreter der DaimlerChrysler AG
Industriestraße 22 · 85072 Eichstätt · Tel. 08421 /97020

Probefahrt gefällig ? - Anruf genügt.

Wir gratulieren:

zum 50. Geburtstag:

zum 55. Geburtstag:

zum 60. Geburtstag:

zum 65. Geburtstag:

zum 75. Geburtstag:
zum 76. Geburtstag:

zum 77. Geburtstag:

19
0
23
19. Januar Blatz Maria
21

05
23
11
21. Januar Schweizer Johann
23
24

13. Februar Dengler Karl-Heinz
. März Zintl Josefa

6. März Bittl Hans
. März Beck Josef

. Januar Hörmann Heinz
27. Februar Radke Ulrich

. März Saerve Johann

. März Kiesewetter Johanna
. Februar Niefnecker Alfons

. Januar Zieglwalner Heinrich

. März Eichiner Anton
18. Januar Leurpendeur Max
06. Februar Papak Julius
28. Januar Häfner Heinz
30. März Stigler Anton

zum 78. Geburtstag:

zum 79. Geburtstag:
zum 80. Geburtstag:

Wir gratulieren:
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Vor dem „Schönen Brunnen“ auf dem Nürnberger Hauptmarkt
hinten (v.l.n.r.): Maria Blatz, Heidi Tredt, Maria Polivka, Dagmar Graubmann, Maria Stark;
vorne: Inge Kuntscher, Elfriede Meyerle, Traudl Hardt und Ingrid Chwala

fuhren auch einiges über die wirtschaftli-
che Bedeutung Nürnbergs schon seit
Mitte des 15. Jahrhunderts, da die Stadt
sehr verkehrsgünstig zwischen Nord und
Süd, sowie zwischen Ost und West lag.
Schon damals gab es den Werbeslogan
„Nürnberger Tand geht durch alle Land“.

Aber nicht nur die Wirtschaft, sondern
auch die Künste blühten auf. Davon
konnten wir uns in einer der beiden gro-
ßen Nürnberger Kirchen, in St. Lorenz,
überzeugen. Unter den vielen Kunstwer-
ken ragen besonders der „Engelsgruß“
von Veit Stoß sowie das Sakraments-
haus von Adam Krafft heraus.

Nach soviel Sehenswürdigkeiten mel-
dete sich auch der Magen und wir lie-
ßen uns abends im Restaurant „Lan-
dauer“ das sogenannte „Patrizieressen“
schmecken. Am Sonntagvormittag be-
suchten wir das Albrecht-Dürer-Haus,

VfB-Damen in Nürnberg

Nachdem es uns 1995 im Frankenland
so gut gefallen hatte, zog es uns heuer
wieder gen Norden und zwar in die
„Noris“. Denn beim 950. Stadtjubiläum
von Nürnberg konnten wir doch nicht
fehlen!

Am Wochenende 07./08. Oktober fuhren
wir mit der Bahn in die nordbayerische
Metropole, die traditionsgemäß für Brat-
würste, Butzenscheiben, Fachwerkhäu-
ser, Spielzeug und Lebkuchen steht. Von
allem wollten wir uns etwas zu Gemüte
führen.

Als erstes ließen wir uns die Bratwürste
schmecken, die wir in einem gemütlichen
Lokal im Handwerkerhof serviert beka-
men. Bei der anschließenden Stadtfüh-
rung ging es dann nicht nur um Fach-
werkhäuser und Butzenscheiben. Wir er-

Damengymnastik
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GmbH & Co.

BAUUNTERNEHMEN - ZIMMEREI
SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN - ALTBAUSANIERUNG
85132 SAPPENFELD , DORFSTR. 44, TEL: 08421/6223 VETTER

Höchstleistungen
in

Mode,
Preis

und
Auswahl!

Schuh + Sport

EICHSTÄTT
Pfahlstraße 18 · Telefon 0 84 21 / 73 82

das der Maler bis zu seinem Tod 1528
bewohnte. Dort vermittelte uns „Agnes
Dürer“ einen recht lebendigen Eindruck
vom Leben und Arbeiten in einem Künst-
lerhaushalt, von der nicht immer ein-
fachen Beschaffung des Haushalts-
geldes und von berühmten Gästen, wie
z.B. von dem in Eichstätt geborenen
Willibald Pirkheimer.

Nach einer ausgiebigen mittäglichen
Stärkung hatten wir wieder Kraft genug,
uns das Stadtmuseum „Fembohaus“, ein
gut erhaltenes Bürgerhaus aus der Re-
naissance- und Barockzeit, anzuschau-
en, das viele Schausammlungen aus der
Nürnberger Geschichte beherbergt. Voll
mit vielen schönen Eindrücken und Er-
lebnissen kehrten wir am späten Sonn-
tagnachmittag wieder in heimatlich Ge-
filde zurück.

Damengymnastik
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Gebr. Stibolitzski
Güter-Fernverkehr
Möbeltransporte - Lagerung
Spedition

85072 Eichstätt · Bahnhofplatz 19
Telefon (0 84 21) 40 77 + 40 78

vorm. Elektro Rucker

Buchtal 65 – 85072 Eichstätt
Tel. 0 84 21 / 40 81 - Fax 0 84 21 / 40 83

elektro aye r
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Albert Margraf GmbH

BAUUNTERNEHMUNG
BAUSTOFFE • BAUTRÄGER
85131 Preith, Römerstraße 23

In bester Handwerktradition erstellen wir Ihr Bauvorhaben im Rohbau oder
schlüsselfertig zum Festpreis. Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Tel. 0 84 21 / 9 76 70
Fax 97 67 50

Junge Leute

Früh starten lohnt sich.
In jungen Jahren gut abgesichert – das beruhigt und das lohnt sich.
Wir haben ein paar brauchbare Tips für Sie. Damit Sie unbeschwerter
starten können. Verlangen Sie ein Angebot.

Generalagentur Helmut Wollny
Römerstraße 15 · 85072 Eichstätt
Telefon (0 84 21) 90 30 17
Telefax (0 84 21) 90 30 19

Noch kurz vermerkt:
Das bedankt sich bei denSport-Echo
regelmäßigen Artikelschreibern, möchte
aber auch einmal andere zum Schreiben
animieren. Die Berichte sollen mir wenn
möglich als e-mail (IZI@altmuehlnet.de)
oder auf einer Diskette zugeleitet wer-
den, aber natürlich wird nach wie vor
Papier gern gesehen. Sollte es bei der
Zustellung des s Schwierig-Sport-Echo
keiten geben, wenden Sie sich bitte an
unseren Geschäftsführer Wolfgang
Köhler.
Besuchen sie uns außerdem auf unserer
Homepage (www.vfb-eichstaett.de),
die vielleicht auch für Sponsoren inte-
ressant sein könnte (Kontakt: Manfred
Gobleder). Aufnahmeanträge für den VfB
können dort direkt ausgedruckt werden.
Mir bleibt noch, Ihnen ein segens-
reiches, glückliches und vor allem ein
gesundes Jahr 2001 zu wünschen, hoffe
auf eine erfolgreiche Rückrunde unserer
Mannschaften und verbleibe mit sport-
lichen Grüßen

Ihr Franz Stur.

Wir bürgen für Qualität

Für Körper und Geist
Spezialitäten aus der
Edelbranntweinbrennerei

GUSTAV MAYER
EICHSTÄTT
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