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Sowohl die C-Jugend als
auch die „Erste“ entschie-
den die Wahl der besten
Mannschaften des ver-
gangenen Jahres für sich.
Rahmen der Auszeich-
nung war die gelungene
Sportgala der Stadt Eich-
stätt organisiert vom
Sportbeauftragten Hans
Eder.

SpE-Fotos:
Eva Chloupek
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... deine sympatische Fahrschule
in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr
Anmeldung ab 17. Uhr
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Info-Hotline 08421 900123

Liebe VfB-Mitglieder,

bei dem Jahresrückblick 2002 muss na-
türlich zuerst bzw. vor allem über unse-
re Fußballer geredet werden, denn das
Jahr 2002 wird wohl als eines der sport-
lich erfolgreichsten in unsere Vereinsge-
schichte eingehen. Das, wovon einige
von uns vor ein paar wenigen Jahren
sich nur heimlich getraut haben zu träu-
men, ist eingetreten: Nach 24 Jahren
spielt unsere 1. Mannschaft wieder in der
Bezirksliga. Sensationell ohne Nieder-
lage aufgestiegen, euphorisch mit ju-
gendlichem Leichtsinn bereits 3 Spiel-
tage vor Schluss schon groß feiern zu
wollen, um es dann doch erst im ent-
scheidenden Spiel in Wolfsbuch endgül-
tig zu schaffen. Die Freude darüber war
riesig, manch einer schämte sich nicht
seiner Freudentränen. Respekt und An-
erkennung haben wir für dafür bekom-
men: Zur Mannschaft des Jahres sind wir
bei der Sportgala gewählt worden und
auch unsere Jugendarbeit ist durch die
Wahl der C-Junioren zur Jugendmann-
schaft des Jahres gewürdigt worden.

Und jetzt, jetzt hat uns die harte Realität
der Bezirksliga eingeholt.

Folgendermaßen könnte Bilanz gezogen
werden:

„...nicht ganz zufrieden

Wir wollten es anders machen, besser.
Wir wollten. Wir hatten an einen besse-
ren Start geglaubt, wir hatten die Gege-
benheiten offensichtlich falsch einge-

schätzt, völlig falsch. Wir waren ganz ein-
fach der Meinung, uns nur ein ganz klei-
nes Stück von der A-Klasse entfernt zu
haben, aber gerade dieses kleine Stück
war und ist es, das Neues mit sich
gebracht, das uns gemahnt hat, einen
neuen Lernprozess einzuleiten, mehr zu
tun als bisher, umzudenken, an kleinere
Brötchen zu denken. Da aller Anfang
schwer ist, musste auch der Anfang in
der neuen Klasse notgedrungen auch für
uns schwer werden. Wir haben zum
Auftakt Spiele nur als zweiter Sieger
beendet, die wir mit etwas mehr Cle-
verness, mit etwas mehr Selbstver-
trauen unbedingt hätten gewinnen müs-
sen. Wir haben uns an das neue, zum
Teil rauere Klima noch nicht in dem
Umfang gewöhnt, wie das notwendig
gewesen wäre, um – und das hätte
durchaus drin sein können – derzeit wei-
ter vorne stehen zu können.“

Dieser Text stammt aber von Eduard
Steichele aus dem Jahr 1974, geschrie-
ben im damaligen geschrie-
ben nach dem damaligen Aufstieg unse-
rer 1. Mannschaft in die Bezirksliga, und
beschreibt doch haargenau unsere jetzi-
ge Situation. So viel hat sich anschei-
nend nicht geändert beim VfB. Auch
nicht, was unsere Platzverhältnisse be-
trifft. Musste damals sogar die 1. Mann-
schaft unter schwierigsten Verhältnissen
trainieren, so sind heutzutage vor allem
unsere 12 Jugendmannschaften betrof-

Sport-Echo,

VfB-Gesamtvereine. V.
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fen. Wir hätten ja gar nichts dagegen,
weiter im Schlamm und Morast trainieren
zu müssen, aber wenigstens die Punkt-
spiele würden unsere Kinder und Ju-
gendlichen dann gerne auf einem Fuß-
ballplatz und nicht auf einem vom vielen
Trainieren „umgepflügten Acker“ austra-
gen wollen. Wir wissen schon selbst,
dass es leider keine einfache Lösung für
dieses Problem gibt, aber so kann es
auch nicht weitergehen. Haben unsere
Kleinfeldmannschaften inzwischen eine
akzeptable Notheimat auf dem Schot-
tenau-Schulsportplatz bekommen, so ist
das Problem für unsere Großfeld-Ju-
gendmannschaften umso dringlicher.
Hier leiden vor allem unsere 2. Mann-
schaften darunter, die sich dann zu
Recht benachteiligt fühlen, während
unsere drei Bezirksoberligamannschaf-
ten in Zukunft, wenn sich nichts ändern
sollte, durch die vielen Spiele unseren
Hauptplatz auch bald aufgearbeitet
haben. Der VfB braucht unbedingt einen
weiteren „Spielplatz“. Das Verhängnis-
volle daran ist, dass wir selbst das Prob-
lem nicht lösen können. Andere Vereine
können halt bei Bedarf einen weiteren
Platz daneben bauen. Wir dagegen sind
auf das Wohlwollen anderer angewiesen.
Ich weiß nicht, ob ich zuversichtlich sein
kann, ich habe da so meine Zweifel, aber
der Hilfe und Unterstützung seitens des
Sportbeauftragten Eder und der Stadt
Eichstätt bin ich mir sicher. Ich hoffe, es
bringt uns ein Stück weiter. Noch weiter
voran zu kommen scheint für die Fuß-
ballabteilung sehr schwer. Fast unmög-
lich ist es für unsere Jugendabteilung.
Alle drei Jugendmannschaften spielen
bereits in der Bezirksoberliga, wobei die

C-Junioren wohl wieder absteigen wer-
den. Aber trotzdem ist dieses Jahr für die
C-Junioren sicher ein Erlebnis, gegen
Bayern, 1860, Unterhaching zu spielen,
obwohl man halt meistens verliert. Aber
nach Jahren des fast nur Gewinnens
gehört das Verlieren auch dazu und dies
zu erlernen ist für unsere Kinder und
Jugendlichen vielleicht wichtiger als
mancher leicht errungene Sieg. Wo,
wenn nicht hier im Sport, können sie es
lernen, mit Niederlagen, mit Enttäu-
schungen fertig zu werden. Wir wol-
len den Erfolg nicht um jeden Preis und
deswegen werden wir auch in Zukunft
versuchen, unseren eingeschlagenen
Mittelweg zwischen Leistung und jeden
Mitspielen lassen, weiter zu gehen.

Natürlich gelingt es uns nicht, es jedem
Recht machen zu können, aber vorge-
brachte Kritik vertragen wir schon. Und
Erfolg für uns ist auch, wenn ein Opa freu-

VfB-Gesamtverein e. V.

Wir schleifen für Sie:
Kreissägeblätter CV und
Widia, Bandsägeblätter,
Hobelmesser bis 80 cm

KIRSCHNER
Schärfdienst

Sollnau 22, Eichstätt
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dig von seinem nicht unbedingt Fußball
begnadeten Enkel erzählt, dass er be-
geistert ins Training geht.

Mit dem so Erreichten können wir, glaube
ich, alle zufrieden sein. Wir haben in den
letzten Jahren den VfB-Fußball auf einen
guten Weg gebracht. Wir sollten dafür
sorgen, dass dieser Weg auch weiter-
geht. Dies ist mit viel Arbeit, Aufwand ver-
bunden, wozu viele, alle, gebraucht wer-
den. Und wenn man plötzlich nicht mehr
von Sieg zu Sieg eilt, sieht man vielleicht
nicht mehr so leicht über manche ver-
meintliche Unzulänglichkeit anderer hin-
weg. Aber gerade dieses „an einem
Strang ziehen“, dieses „WIR-Gefühl“,
unser laut Jugendleiter Fred Pfaller fast
schon unnatürlich „harmonisches Mitein-
ander“ hat uns wohl erst so weit ge-
bracht, war sicherlich in den letzten
Jahren unsere große Stärke, aber auch
kein großer Verdienst. Wenn man stän-
dig aufsteigt, geht es wohl in jedem
Verein harmonisch zu. Sorgen hat mir die
1. Mannschaft in den letzten Monaten
schon bereitet, aber viele schlaflose
Nächte hat mir unser Tribünenbau ge-
kostet! Anfang des Jahres war klar, dass
sie nach fast 50 Jahren endlich erneuert
werden musste. Und wenn ich 1996
geahnt hätte, wie viel da beim VfB nach
der Plößl-Ära noch gebaut wird..... Aber

wir haben mit Max Zintl einen Fachmann
gefunden, der sich dieser Baumaßnah-
me, die anders und größer ausgefallen
ist als ursprünglich geplant, angenom-
men und profimäßig durchgezogen hat.
Im Frühjahr wird noch das Dach ange-
bracht und die Sitzgelegenheiten, und
dann hoffen wir, dass wir noch viele
Siege dort in der Bezirksliga feiern kön-
nen, dass bereits in der Rückrunde nicht
mehr von der VfB-Klagemauer gespro-
chen wird. Natürlich ist vor dieser Bau-
maßnahme der Pachtvertrag mit der
Stadt Eichstätt problemlos, auch dank
der Unterstützung von unserem Mitglied
Rechtsanwalt Oliver Lechner bis zum
Jahr 2030 verlängert worden.

Wer neben dieser ganzen Fußball-Auf-
stiegseuphorie mitbekommen will, dass
beim VfB auch in anderen Sparten viel los
ist, braucht nur unter der Woche ab 17.00
Uhr in die Schottenauhalle zu gehen. Ein
ständiges Gehen und Kommen der
Übungsteilnehmer; es wimmelt nur so von
Kindern, das Kinderturnen musste sogar
geteilt werden, jetzt auch das Volleyball-
Jugendtraining. Und wenn man noch die
anderen Eichstätter Sportvereine dazu
nimmt, kann man erst ermessen, wie viel
Arbeit da tagtäglich von den Vereinen,
speziell den Übungsleitern geleistet wird.
Wir hoffen, dass sich die anderen Sparten

VfB-Gesamtvereine. V.
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bei aller „Fußballlastigkeit“ der jetzigen
Vorstandschaft, nicht benachteiligt fühlen
und auch in Zukunft weiter zu ihrem Recht
kommen.

Ich darf mich am Ende eines für den
Verein gut verlaufenen Jahres bei Ihnen
allen für das Mithelfen und Mitstreiten,
für die geleistete Arbeit, für die für den
VfB geopferte Freizeit bedanken. Ich
hoffe, Sie begleiten unseren Verein
ebenso im kommenden Jahr, vor allem
dann, wenn es einmal unbequem wird.

Die Vorstandschaft wünscht Ihnen ein
gutes neues Jahr, verbunden mit folgen-
den Wünschen:

– Wir wünschen euch nicht alle mögli-
chen Gaben.

– Wir wünschen euch nur, was die meis-
ten nicht haben.

– Wir wünschen euch Zeit – nicht zum
Hasten und Rennen, sondern die Zeit
zum Zufrieden sein können.

– Wir wünschen euch Zeit, auch um
Schuld zu vergeben,

Adventlichterwanderung des
VfB Eichstätt

In großer Zahl fanden sich die Sportstars
von morgen aus den Bereichen Fußball,
Volleyball und Turnen mit ihren Eltern
und Geschwistern zur Adventlichterwan-
derung am VfB-Heim ein. Eine Vielzahl
von Fackeln und Laternen tauchte die
Winterlandschaft in ein stimmungsvolles
Licht. Michael und Stefan Rössler beglei-
teten den Lichterzug mit weihnachtlichen
Weisen auf ihren Trompeten. Die Wan-
derung schloss mit einer kleinen Feier im
Freien bei Lebkuchen und Punsch. Die
jüngsten Nachwuchsstars des VfB wur-
den für ihren Trainingseifer von Jugend-
leiter Fred Pfaller mit einem kleinen Ge-
schenk bedacht. Angelika Müller

SpE-Foto: Franz Stur

wir wünschen euch: Zeit zu haben zum
Leben und natürlich zum Sporteln beim
VfB.

Otto Eigenmann

- 1. Vorstand -

VfB-Gesamtverein e. V.
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VfB-Gesamtweihnachtsfeier
2002

Zu einer vorweihnachtlichen Feier trafen
sich Sportler, Gönner und Funktionäre
des VfB Eichstätt im Vereinsheim. Vor-
sitzender Otto Eigenmann konnte neben
OB Arnulf Neumeyer, Bürgermeister Dr.
Josef Schmidramsl auch den Sportbe-
auftragten Hans Eder sowie die Stadträte
Karl Gabler, Max Pfuhler, Jürgen Erber
begrüßen.

Auf ein sportlich erfolgreiches 2002 konn-
te Eigenmann bei seinem Jahresrück-
blick verweisen. Mit 3 Fußball-
jugendmannschaften in
d e r B e z i r k s -
oberliga und
dem Auf -
stieg der
E r s t e n
M a n n -
scha f t
in die
B e -
zirksliga
ist eine
bislang ein-
malige sportli-
che Bilanz vorzu-
we isen . Dass d ie
Bäume jedoch nicht in den
Himmel wachsen, zeigte der Vorsitzende
anhand eines 33 Jahre zurückliegenden
Berichts aus dem damaligen Sportecho
auf. Die dort getroffenen Aussagen von
Eduard Steichele sind aktueller denn je
und beschreiben die dünne Luft, die im
Bezirksligageschäft vorherrscht. In sei-
ner Rede wies Otto Eigenmann aber
auch auf die vollkommen unzulängliche

Trainings- und Sportplatzsituation beim
VfB Eichstätt hin. Im Anschluss griff OB
Neumeyer diese Problematik auf und
sagte die Unterstützung der Stadt
Eichstätt im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu. Den Anwesenden gab Neumeyer in
einem kurzen Gedicht den Wunsch nach
mehr Zeit in der doch oft so hektischen
„staaden“ Zeit mit auf den Weg. Dr. Josef
Schmidramsl richtete die besinnlichen
Worte an die VfB-Gemeinde. Er machte
deutlich, dass die Botschaft der Weih-
nachtsgeschichte in einem Sportverein
wie dem VfB in vielfältiger Art und Weise

immer wieder in Erscheinung tritt
und gelebt wird. Um-

rahmt wurde die
Feier von der

Ingolstädter
Harmonika

musik mit
b e -
sinnlicher
und ge-
m ü t l i c h

h e i t e r e r
Volksmusik.

Benedikt und
Hubert Müller

rundeten das Pro-
gramm mit dem Gedicht

vom Knecht Ruprecht und einer
Weihnachtsgeschichte zum Schmunzeln
ab.

Angelika Müller

Belohnen Sie unsere

mit dem Besuch

unserer Heimspiel!

Jugend-Mannschaften

VfB-Gesamtvereine. V.
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Den Schlusspunkt bildeten die
Ehrungen für langjährige Mitglied-
schaft und besondere Verdienste
um den VfB. Für ihren wertvollen
Einsatz wurden im Besonderen
Manfred Gobleder mit der Ehren-
nadel in Gold und Josef Pfaller
mit der Ehrennadel in Großgold
ausgezeichnet.

SpE-Fotos: Franz Stur

VfB-Gesamtverein e. V.
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Die kleinen
und großen
Turnkinder
freuten
sich über
den
Besuch
und die
Geschenke
des
Nikolaus.

Turnabteilung
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Buchtal 65
85072 Eichstätt

Telefon 0 84 21 / 83 84

Ihr Video und CD-Partner
in Eichstätt und Umgebung

An- und Verkauf
von

Games und DVD's

Öffnungszeiten:
Mo-Fr-Sa 10.00-22.00 Uhr
Di-Mi-Do 11.00-21.00 Uhr
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„We are the champions…“

„We are the champions...“, sangen wir,
die Volleyballmädchen der B-Jugend,
nach unseren letzten Saisonspielen in
Wellheim. Die Erfolge dieser Saison kön-
nen sich auch wirklich sehen lassen:
Trotz eines schlechten Anfangs mit
einem verlorenen Satz im ersten Spiel
gegen Neuburg, sind wir erster in unse-
rer Altersgruppe, denn alle weiteren
Spiele gegen Eitensheim, Neuburg,
Dollnstein, Wellheim-Konstein und
Stammham konnten mit 3:0-Erfolgen
beendet werden, wobei vor allem Neu-
burg eine hervorragende Mannschaft
war, gegen die wir gerne spielten. Durch
die unterschiedliche Stärke der Mann-
schaften, waren auch unsere Spielleis-

tungen sehr unterschiedlich. Oft übertru-
gen wir die schlechte Spielweise anderer
Mannschaften auf uns selbst, was jeden-
falls den weiblichen Teil unseres Trai-
nerkollegiums zum Haare raufen brachte
(O-Ton: „Mir spün hier Volleyball und
haltn kei Kaffeekränzchen!“). Nach einer
deftigen Auszeit rückten wir dann auch
ziemlich kleinlaut aufs Spielfeld zurück
und beendeten unsere „Kreativpausen“,
indem wir unser wahres Können in
gezielten Schmetterschlägen und genau
gelegten Bällen unter Beweis stellten.

Wenig erstaunlich war sicherlich, dass
die Mädels, die in beinahe jedem Trai-
ning anwesend waren, auch die heraus-
ragenden Spieler bzw. überhaupt bei den
Spielen dabei waren. Kurz vor der
Saison war nämlich noch unklar, ob nicht
zwei Mannschaften gemeldet werden
sollten. Doch angesichts der wenigen
neun Spieler, die sich zu nahezu jedem
Spiel bereit erklärten, und angesichts der
niedrigen Trainingsbegeisterung der
anderen Spieler, war die Entscheidung
für nur eine Mannschaft auf jeden Fall die
bessere.

Ein Problem stellte sich der Mannschaft
jedoch: Nach dem Abschied unseres
letztjährigen Trainers Gilli mussten wir
natürlich so schnell wie möglich einen

MOTORSÄGEN von

KIRSCHNER
Eichstätt · Sollnau 22 · Tel. 08421/1884

Wir verkaufen nicht nur. Service ist unsere Stärke!

Volleyball
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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
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Ersatz finden. Da war der Weg nicht weit
zu Klaus Nowke, der schon früher in sei-
ner Heimatstadt eine Jugendmannschaft
trainierte. Trotz einiger Unstimmigkeiten

stehend v.l.:
Tra iner in Renate
Rudingsdorfer, Julia
Gebhard, Irina und
Larissa Borkowski,
Corne l i a Kaebe ,
Michaela Hoyer und
Trainer Klaus Now-
ke;
sitzend v.l.:
Lisa Nowke, Simone
Köhler und Claudia
Scherer;
liegend:
Mannschaftsführerin
Cathie Rudingsdor-
fer.

GmbH & Co.

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

im Bezug auf den Trainingsablauf konn-
ten dank ihm und Renate Rudingsdorfer
diese Erfolge errungen werden.

Cathie Rudingsdorfer

... deine sympatische Fahrschule
in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr
Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123

Volleyball
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Erdarbeiten
und
Schotterwerke

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

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
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ARAL

Nach ausgiebigem Tagesprogramm die wohlverdiente Rast am Apfelhochplateau
SpE-Foto (und deswegen nicht auf dem Bild): Dan Wagner

AH – Bericht

Überaus erfolgreich verlief die abgelaufe-
ne Saison für die AH (Def. = „Attraktive
Herren“). Mit einem noch größeren Ka-
der, der auf über 30 Personen angewach-
sen ist, wurden mehr Spiele als in den
Vorjahren ausgetragen und gewonnen.

31-mal jagte unser Spartenleiter Stefan
Pfaller (Technischer Direktor der AH) die
Truppe über den Trainingsplatz. Das zahl-
te sich dann in den 17 Spielen auch aus.
Von den 17 angepfiffenen Begegnungen
konnten wir neun gewinnen, zweimal
trennten wir uns unentschieden und der
Rest na ja unglücklich.... Mit zwei glän-
zenden Torhütern erhielten wir nur 31
Gegentore. Davon musste Lotto Kraus
siebenmal (in 4 Spielen) und AH-
Weltklasse-Torhüter Dan Wagner 24-mal

(in 13 Spielen) hinter sich ins Netz grei-
fen. Torschützenkönig wie im Vorjahr
wurde Tommi Wanner. Von insgesamt 44
erzielten Toren konnte er jedes vierte auf
sein Konto buchen.

Unverzichtbar für alle Begegnungen sind
natürlich unsere Alt-Stars: Otto Eigen-
mann, Wolfgang Köhler und Werner Rie-
ger (Rainer Pfaller wird aufgrund seines
geringen Alters hier noch nicht erwähnt!).
Schmerzlich und unvergessen sind je-
doch unsere Abgänge der „Alten“, Peter
Puchtler, Ochse Ochsenkühn und Willi
Liepold (Rudi Halbig ist nach wie vor akti-
ver Spieler und deshalb hier ebenfalls
nicht erwähnt!).

Beendet wurde die Saison mit unserer
traditionellen Abschlussfahrt, die uns die-
ses Jahr in das schöne Südtirol führte.

Fußball
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Gebr. Stibolitzki
Güter-Fernverkehr
Möbeltransporte - Lagerung
Spedition

85072 Eichstätt · Bahnhofplatz 19
Telefon (08421) 4077 + 4078

Eingetragener

Meisterbetrieb!

Tanken – und mehr!
Unser Sicherheits-Check
für Ihr Auto.

Aral-Tankstelle
Eichhorn
Weißenburger Str.
Eichstätt · 08421 /2675 + 0170 /2703701

ARAL

Alles super.

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!
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Bei herrlichen Spätsommertemperaturen
im Apfelhochplateau nahe Brixen konn-
ten wir uns von unseren Strapazen der
abgelaufenen Saison erholen. Auf dem
Programm standen unter anderen der
Besuch des Klosters Neustift mit
anschließender Weinprobe sowie das
Flanieren durch die Altstadt von Bozen.
Vor der Abfahrt mit Zwischenstopp in
Ratschings wurden die wichtigsten
Posten in der AH durch Wahlen neu be-
setzt. Jeweils einstimmig konnten Dan
Wagner als Pressesprecher sowie
Schagg Zieglwalner als Frauenbeauf-
tragter gewonnen werden.

Die gesamte Mannschaft der AH bedankt
sich noch bei unserer Carola, die unsere
Trikots immer in Schuss hält, beim
Greenkeeper Schmidt Seppa, den
Schiris Flo Hausner, Toaster, Hubert
Müller und MTV-Jochen sowie bei unse-
rem Vereinswirt UWE.

Wir wünschen allen ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr und würden
uns auf euren Besuch zu unseren Heim-
spielen in der neuen VfB-Arena freuen.

Axel M. Nerb (Ex-Coach)

Lange hat es gedauert, genau gesagt bis
zum 17. Spieltag, bis der Knoten beim
6:1 Kantersieg gegen den SV Türkisch
Ingolstadt geplatzt ist. Als wir danach
auch noch das Nochholspiel beim SV
Sulzemoos durch einen verwandelten
Foulelfmeter von Josef Weidenhiller mit
1:0 gewinnen konnten, hatten wir mit
Rang 12 endlich wieder einen „Nichtab-
stiegsplatz“ eingenommen. Die Erleich-

Bericht der

„Ersten“ und „Zweiten“

terung war nicht nur den Aktiven und
Verantwortlichen beim VfB anzumerken,
auch den zahlreichen VfB-lern fiel ein
Stein vom Herzen. Es ist wieder Land in
Sicht und mit der richtigen Einstellung
werden wir um die Zugehörigkeit in der
Bezirksliga Oberbayern Nord kämpfen.
Mit Trainer Karl Heinz Forster habe ich
ein sehr sehr gutes Verhältnis und daran
wird sich auch nichts ändern. Für „Kalle“
freut es mich ganz besonders, dass wir
noch vor der Winterpause gepunktet
haben. Viele wissen nicht, dass auch der
Trainer einige Tiefschläge hat hinneh-
men müssen. Diese Zeit ist vorbei und
mit aller Kraft werden wir unser Ziel wei-
ter verfolgen. Das Potenzial ist auf jeden
Fall vorhanden. Sieben Niederlagen mit
nur einem Tor Unterschied sagen wohl
alles aus und genauso könnten wir drei
Spiele davon gewonnen haben. Perso-
nell wird sich im Kader der Ersten nichts
ändern. Stefan Zehentmeier will es wie-
der wissen und wird seinen Beitrag zum
Klassenerhalt leisten. Etwas anders stellt
sich die personelle Situation bei der
„zweiten“ Mannschaft dar. Bis Mitte Okt-
ober war alles noch in Ordnung. Der
Abstand zur Spitzengruppe hielt sich in
Grenzen, doch plötzlich lief nichts mehr
zusammen. Die KRISE war da und auch
im Umgang miteinander gab es einiges
zu besprechen. Bis zur Winterpause lief
nichts mehr zusammen und die 2:7
Niederlage gegen den VfB Zandt brachte
das Fass zum Überlaufen. Coach Helmut
Graubmann legte sein Amt nieder, da er
nach eigenen Angaben seine Spieler
nicht mehr erreichte und er einem Neu-
anfang nicht im Weg stehen wollte.
Bereits Wochen zuvor deutete sich der

Fußball
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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

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

AUTO-

LACKIERUNG

Meister Eder lackiert...!

Eichstätt · Sollnau 6 · Industriegebiet · Tel. 0 84 21 /90 98 -0

Frische und Qualität durch eigene Schlachtung

M E T Z G E E IR

SCHNEIDER
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Vereinswechsel von Ingo Genzel zum FC
Nassenfels an. Ingo als Bäcker in Nas-
senfels beschäftigt, nahm das Angebot
dort als Spielertrainer zu arbeiten an und
möchte nun mit dem FCN den Klassen-
erhalt in der A-Klasse schaffen. Stefan
Hubert kehrt zu seinem Heimatverein
VfB Kipfenberg zurück, da er den Durch-
bruch in die „Erste“ niemals geschafft
hat. Jetzt sind alle gefragt, nicht nur Spie-
ler sondern auch die Verantwortlichen
und sie können Charakter beweisen. Nur
gemeinsam werden wir diese hoffentlich
leichte Krise bewältigen. Gespräche mit
einem Nachfolger für „Grabo“ wurden be-
reits geführt und stehen kurz vor einem
erfolgreichen Abschluss

Auf der Jahresabschlussfeier der Fuß-
ballabteilung wurde bereits einigen Per-
sonen ganz besonders herzlich für ihre
Treue und Hilfsbereitschaft gedankt. Her-
ausheben möchte ich jedoch die Arbeit
von Sepp Schmidt, der trotz Krankheit
seinen Fußballern (1. und 2.) immer zur
Verfügung steht. Für das kommende
Jahr 2003 wünsche ich allen Kraft, Ge-
duld und Glück und vor allem Gesund-
heit.

Sepp Schiebel

(Red.: Siehe S.

32).

Vereinsschafkopfen
Nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben
sich die 10 Schafkopfer des VfB Eichstätt
beim Vereinsschafkopfen gegen den SV
Marienstein, die DJK Preith und dem ver-
anstaltenden VfB Mörnsheim. Nur mit
viel Glück konnte im Teamwettbewerb
der letzte Platz verhindert werden. Mit
1413 Punkten lagen wir gerade 27 Punk-
te vor der DJK Preith. Der SV Marien-
stein konnte immerhin 1540 Punkte sam-
meln, doch die 1899 Punkte des VfB
Mörnsheim sind geradezu sensationell.
Helmut Graubmann war mit erspielten
188 Punkten bester VfB-ler und ihm folg-
te sein Vater Josef Graubmann mit 170
Punkten. Einzelsieger des Turniers wur-
de der Mariensteiner Erich Opis mit 267
Punkten. Dahinter folgten fast aus-
nahmslos nur Mörnsheimer, die den
Wanderpokal damit erfolgreich verteidi-
gen und nun auch zum dritten Mal ge-
winnen konnten. Mit Max Stößl hat sich
aber bereits ein neuer Spender eines
Wan-derpokals gefunden und das Tur-
nier wird vermutlich im Herbst 2003 im
Sportheim des SV Marienstein erneut
durchgeführt.

Sepp Schiebel

Fußball

Unsere preisgünstigen
Pokale mit Gravur
für alle Sportarten
sind in kürzester Zeit
lieferbar

Stempel Steib
Luitpoldstraße 35
85072 Eichstätt
Telefon 0 84 21 /43 25
Telefax 0 84 21 /85 12

In unserem Fachgeschäft erhalten Sie außerdem:
Stempel aller Art, Schilder, Drucksachen, verschiedene Geschenkartikel,
Tassen- und T-Shirt-Druck
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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

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

... deine sympatische Fahrschule

in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr
Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123
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Hallenfußball

Recht erfolgreich begannen derzeit unse-
re Aktiven in der Halle Fußball zu spielen.
Mit jeweils zweiten Plätzen qualifizierten
sich die 1. und 2. Mannschaft des VfB für
die Zwischenrunde der Hallenkreismeis-
terschaft

. Nur knapp eine Sensa-tion
verpasste der VfB beim Einladungs-
turnier des FSV Pfaffenhofen, das am
2. Weihnachtsfeiertag in Niederscheyern
stattfand. Der VfB war kurzfristig für die FT
Ringsee eingesprungen, die den Ver-
anstalter vier Tage vor dem Turnier in
Stich ließen. In der Vorrunde belegten wir
in der Gruppe mit dem TSV Wolnzach,
TSV Jetzendorf und dem FSV Pfaffen-
hofen Rang 1 und im Halbfinale mussten
wir gegen das Team von
antreten. Die Auswahl stellte sich aus
Spielern des MTV (Thomas Wachs, Peter
Kryzanowski, Guido Kempf) und ESV In-
golstadt (Stefan Baumgärntner, Andreas
Thomas, Gerry Schmid) zusammen und
wurde unterstützt von Günther Haslbeck
vom TSV Rohrbach und Torhüter Armin
Schmid vom TSV Kösching. Nach 2 x 10
Minuten stand es 2:2 (Tore für den VfB
durch Shefket) und auch in der Verlänge-
rung fiel keine Entscheidung. So mussten
wir uns erst im Siebenmeterschießen mit
9:10 geschlagen geben. Im Spiel um Platz
3 war die Luft etwas heraus und wir unter-
lagen mit 1:4. Das Endspiel gewann

gegen Jetzendorf mit 8:2. Für
den VfB spielten: Thorsten Heinz (Note 1),
Oliver Müller (1), Viktor Stoll (2), Josef
Weidenhiller (2), Christian Crusius (2),
Wolfgang Burzler (2), Shefket (2), Marco
Schiebel (2), Michael Rössler (2)

Sepp Schiebel

(Red.: Beide Mannschaften ha-

ben sich nicht für das Endturnier qualifizie-

ren können)

„Sport Regional“

Sport

Regional

A-Junioren

Eine recht erfreuliche Bilanz weisen die
A-Junioren in der Bezirksoberliga auf.
Obwohl zwei Heimspiele witterungsbe-
dingt abgesagt werden mussten und erst
im Frühjahr 2003 nachgeholt werden,
belegen wir einen sehr guten sechsten
Tabellenplatz. 6 Auswärtsspielen stehen
lediglich 3 Heimspiele gegenüber und 5
dieser Spiele konnten gewonnen wer-
den. Mit 15 Punkten sind wir zwar noch
nicht alle Abstiegssorgen los, doch sollte
dies für uns kein Thema sein. 21 Tore
verteilen sich auf 9 Spieler und Sebas-
tian Lehmeyer führt die interne Tor-
schützenliste mit 5 Treffern vor Michael
Rössler, Dominik Opitz und Dominik
Benzinger mit je 3 Toren an. Beson-
ders sind die Trainingsleistungen zu
erwähnen. Zweimal pro Woche wird trai-
niert und nicht selten ist der gesam-
te Spielerkader (17 Mann) anwesend.
Michael Rössler und Viktor Stoll haben
auch schon gegen den SV Türkisch und
SV Sulzemoos in der 1. Mannschaft spie-
len dürfen und beide Spiele wurden
gewonnen. Ihre Leistungen sind ein
Beweis dafür, dass sich die intensive
Jugendarbeit des VfB auch auszahlen
wird. Noch im Dezember haben wir die
Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft
erfolgreich überstanden und sind für die
im Januar 2003 stattfindende Zwi-
schenrunde qualifiziert.

Mit einem Essen im VfB-Heim haben wir
das Jahr 2002 ausklingen lassen und so
wie ich meine Spieler kenne, sind sie
schon wieder heiß auf die im März begin-
nende Rückrunde.

Sepp Schiebel

Fußball
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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
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B1-Jugend

B2-Junioren

Für die B1-Junioren ging der Saisonstart
gründlich daneben, denn die ersten bei-
den Spiele gegen den TSV 1860 Mün-
chen III (0:3) und des TSV Forstenried
(1:2) gingen verloren. Die schlimmsten
Befürchtungen, das nächste Spiel wieder
zu verlieren, bewahrheitete sich nicht. Es
wurde gegen die TSG Pasing mit 4:2
gewonnen. In den nächsten Spielen ging
die Mannschaft stets hochmotiviert und
mit großartigem Einsatz ans Werk, schlug
den TSV Karlsfeld (1:0) und holte gegen
den TSV 1860 Rosenheim II ein Unent-
schieden (2:2). Unser schlechtestes Spiel
lieferten wir beim TSV Milbertshofen,
denn bei stürmischem Wind erspielten wir
uns keine einzige richtige Torchance und
verloren verdient mit 4:1.

.

Die große Stütze der Mannschaft ist ein-
mal mehr die Abwehr um Torhüter Felix
Metz und den beiden Manndeckern
Andreas Meier und Simon Böhm. Sie
haben oftmals gegen hochtalentierte
Gegenspieler Schwerstarbeit zu verrich-
ten. Torjäger der Mannschaft sind Matt-
hias Eberle und Thomas Meier.

Unser Dank gilt auch den Eltern, die uns
als Fahrer und Zuschauer bei den Aus-
wärtsspielen begleiteten.

Luggi Funk / Heribert Meier

Mehr möglich gewesen wäre für die B2-
Junioren in der Kreisklasse Süd. Bisher
fanden nur 7 Spiele statt und die Mann-

Die restlichen
Partien wurden ausgeglichen gestaltet, so
dass die B-Jugend auf dem 7. Platz mit 13
Punkten und einem Torverhältnis von
18:19 Toren „überwintert“

schaft um Kapitän Marco Ostermeier

Sehr viel versprechend begann die
Saison. Mit einem Spielerkader von 18
Mann startete das Team in die Spiel-
runde. Leider fielen Benni Sandner und
Max Pflaum fast die gesamte Vorrund
wegen Zehenbruchs aus. Der Rest der
Truppe war beinahe in jedem Training da
und zog sehr gut mit. So war es auch
nicht verwunderlich, dass die Vorberei-
tungsspiele sehr zufrieden stellend ver-
liefen. Workerszell (10:1 – 5 Tore durch
Michi Schmidt) und Ochsenfeld (6:4 – 4
Tore durch Philipp Madler) wurden be-
siegt. In der Punktrunde lief es dann
zunächst nicht so gut. Mit Niederlagen
gegen Dolling (0:1), Wolnzach (2:4),
Hettenhausen (1:2) bei nur einem Sieg
(5:0 gegen Kraiberg) startete die
Mannschaft in die Saison. Vor allem die
Niederlagen gegen den Tabellenletzten
Dolling und gegen Hettenhausen waren
völlig unnötig. In der 2. Hälfte der
Vorrunde wurde die Mannschaft auf eini-
gen Positionen umgestellt. Christian
Knorz rückte auf den Liberoposten und
Philipp Madler und Marcel Janczik neben
Peter Beck in das hintere Mittelfeld.
Dadurch gewann das Team an Stabilität
und aus der Abwehr heraus lief das Spiel
nach vorne sehr viel besser. Nach einem
2:2 beim ESV Ingolstadt wurden die bei-
den führenden Teams Sandersdorf und
Unsernherrn jeweils mit 3:2 besiegt. Vor
allem in den letzten beiden Spielen boten
die Jugendlichen hervorragenden Kom-

liegt
mit 10 Punkten und 16:13 Toren auf dem 5.
Tabellenplatz. Mit Siegen in den Nachhol-
spielen gegen Irgertsheim und Scheyern
könnte aber der Anschluss an die Ta-
bellenspitze noch hergestellt werden.

Fußball
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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.

Marmor
Granit

Hohes Kreuz 10 • 85072 Eichstätt/Wintershof

Tel. 08421/98100
Fax 08421/981011



24

binationsfußball. Torhüter Benjamin Dre-
mel und Florian Bauch, der allein 5 der 6
Treffer erzielte, waren hierbei die Garan-
ten des Erfolges. Aufgrund der schlech-
ten Witterung konnten keine weiteren
Spiele stattfinden und wir mussten schon
Anfang November den Trainingsbetrieb
in der Halle fortsetzen. Beendet wurde
das Jahr 2002 mit der Teilnahme am
Hallenturnier des BSV Neuburg. Dort
belegte das Team den 7. Rang.

Herzlich bedanken möchte wir uns noch
bei den Fahren den Herren Bauch, Ebner
und Dremel sowie bei Frau Oster-meier
und Frau Regler.

Peter Schuster / Rainer Pfaller

Eine erwartet schwere Saison steht den
C1-Junioren in der Bezirksoberliga be-
vor. Von den 10 Spielen in der Vorrunde
wurde ein Unentschieden erreicht, näm-
lich durch ein 2:2 bei Gartenstadt Tru-
dering. Die restlichen Spiele wurden alle
verloren, wobei wir gegen Unterhaching
(0:8), Pfaffenhofen (0:5), Fürstenfeld-
bruck (0:7), 1860 München (0:4), und ge-
gen Rosenheim (0:7) auf verlorenen
Posten standen, da wir doch gegen den
durchwegs älteren Jahrgang 1988 spiel-
ten. Hierbei wird die körperliche Überle-
genheit der unterschiedlichen Jahrgänge
deutlich. Aber ganz so schlecht sieht es
für uns gar nicht aus, denn es folgten
auch Spiele, die wir durch Pech und
Unerfahrenheit verloren, z.B. gegen Mil-
bertshofen mit 0:1. Dann steht noch das
Nachholspiel gegen den Tabellennach-
barn Puchheim aus, das wir auf alle Fälle

C1- Jugend

Saisonziel Klassenerhalt?

gewinnen wollen. So können wir für die
Rückrunde nur hoffen, dass alle Spieler
die gewonnene Erfahrung der Vorrunde
mitnehmen und wir dann noch mehr
Spiele gewinnen können, um den Ab-
stieg zu verhindern.

In der Hallenvorrunde erreichten wir den
2. Platz und sind für die Zwischenrunde
qualifiziert.

Toni Eisenschenk / Thomas Funk

Denn von den elf Pflichtspielen der Vor-
runde konnten nur sieben und davon
lediglich zwei auf eigenem Platz ausge-
tragen werden. Auf Grund der Witte-
rungsbedingungen war ab Mitte Oktober
ein geordneter Trainingsbetrieb nicht
mehr möglich. Spiele wurden kurzfristig
abgesagt, viel Zeit blieb auf der Strecke
und zahlreiche Kilometer wurden um-
sonst zurückgelegt. Fast allen Mann-
schaften erging es in dieser Weise und
wer sich dennoch entschloss zu spielen,
musste die Kinder und Jugendlichen in
eine Schlammschlacht schicken, welche
mit Fußball nichts, aber auch schon gar
nichts gemein hatte.

Um so erbauender waren dann aller-
dings für uns Betreuer die Sonntags-
reden der politisch Verantwortlichen zum
Jahresschluss mit ihrer Jubelarie auf das

D-1 Junioren

oder „Wir würden ja gern, wenn man

uns lassen würde!“

Nach unserer Auftaktniederlage gegen
den MTV Ing. konnten wir die restlichen
sechs Partien siegreich beenden, wobei
insbesondere der 2:1-Erfolg bei der star-
ken DJK Ing. das Potenzial der Mann-
schaft verdeutlichte. Das war´s dann!

Fußball
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Ehrenamt, insbesondere was die Ju-
gendarbeit angeht.

Es stellt sich nur die Frage, wann sol-
chen Reden konkrete Konzepte und
Handlungen folgen? Wenn man die Ent-
wicklungen in den Gemeinden unserer
sportlichen Gegner betrachtet, so sind
dort entweder eine Mehrzahl an gepfleg-
ten Rasenplätzen oder ein funktionaler
Kunstrasenplatz vorhanden. Gute und
erfolgreiche Jugendarbeit ist dauerhaft
nur dann möglich, wenn die dafür erfor-
derlichen Rahmenbedingungen stim-
men. Derzeit ist das nicht der Fall.

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich bis zur
Herausgabe des Sportechos in einem
Jahr daran etwas geändert hat.

Hubert Müller

E1-Jugend

Eine eher durchwachsene Vorrunde
spielten die E2-Junioren, da nur ein Spiel
(3:0 gegen Sandersdorf) gewonnen wer-
den konnte.

Zwei Spiele endeten unentschieden (je-
weils 2:2 gegen Wettstetten und Kipfen-
berg) und 4 Partien wurden klar verloren
(3:0 gegen Stammham; 6:1 gegen Arns-
berg; 7:1 gegen Gaimersheim und 7:2
gegen Buxheim).

Die rege Trainingsbeteiligung machte
sich in den Spielen gerade in spieleri-
scher Hinsicht positiv bemerkbar, doch
aufgrund der körperlichen Unterlegenheit
gingen einige Spiele klar verloren.

Obwohl wir 27 Gegentore hinnehmen

Fußball
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mussten, zeigten unsere beiden Torhüter
Benedikt Ulrich und Abdul Dilaver in
jedem Spiel hervorragende Leistungen.

Johannes Geyer, Christina Eberhart,
Mesut Guencue und Benedikt Lechner
bilden unsere Abwehr, welche in jedem
Spiel toll gekämpft hat.

Die Torschützenliste wird angeführt von
Michael Bittl mit 5 Treffern, gefolgt von
Mannschaftskapitän Matthias Schödl mit
4 Treffern. Felix Glasmann und Deniz
Cesur konnten jeweils einen Treffer
erzielen.

Leider konnte der technisch sehr talen-
tierte Tugay Tarzin noch kein Tor erzie-
len, doch der Knoten wird bestimmt bald
platzen.

Gehen alle weiterhin so regelmäßig ins
Training, dann werden wir mit Sicher-
heit noch einige Siege einfahren kön-
nen.

Marco Schiebel / Christian Crusius

Hansi Dorfner

Fußballschule beim VfB

Von Montag, 28. Juli bis Mittwoch, 30.
Juli, wird die Hansi Dorfner Fußball-
schule beim VfB zu Gast sein. Der 3-tä-
gige Kurs richtet sich an alle Mädchen
und Jungs zwischen 6 und 12 Jahren, die
Lust haben ihre fußballerischen Fähig-
keiten zu verbessern.

Er kostet 99 €uro (89 €uro für jedes wei-
tere Kind einer Familie) für VfB-ler, 109
€uro für Nichtmitglieder und ist offen für
alle Jugendlichen aus oder um Eichstätt.
Im Preis enthalten sind u.a. ein Ball,
Trikot, Hose und Stutzen und an drei
Tagen warmes Mittagessen (keine Über-

nachtung). Näheres im nächsten

Anmeldeformulare für Nicht-VfB-ler lie-
gen ab sofort im VfB Heim aus. Die
Anmeldung unserer Kinder erfolgt über
die jeweiligen Trainer ab Februar.

Fred Pfaller

Viele fragen sich, brauchen wir das jetzt
auch noch. In einem Verein, der so gro-
ßen Wert auf die Jugend legt und der so
viel Erfolg mit guter und konsequenter
Jugendarbeit hat wie der VfB Eichstätt,
ist es nur recht und billig, wenn Jugend-
liche - egal welchen Alters und welcher
Sportart - ihre Meinung darlegen können
und auch gehört werden. Wir sind ein
demokratisch geführter Verein, der auf
die Meinung aller Mitglieder großen Wert
legt und da gehören die Kinder und
Jugendlichen einfach dazu. Zudem ist
ein Verein, der Bezirks- oder Landeszu-
schüsse beantragen will, dazu verpflich-
tet, eine Jugendordnung und ein demo-
kratisch gewähltes Gremium zu haben.
Ich hoffe auch auf die Jugendlichen,
dass sie ihre Chance nutzen und kräftig
am Vereinsleben des VfB Eichstätt mit-
gestalten und dadurch seine Zukunft
sichern. Den paar "Alten", die den jungen
Leuten nicht viel zutrauen, möchte ich
nur sagen, dass sie irgendwann auch
mal jung waren. Sie sollten einfach
Geduld und Vertrauen aufbringen, wei-
terhin ihre Erfahrungen einbringen und
die Leistungen der jungen Menschen
wertschätzen.

Karl-Heinz Zieglwalner

Sport-

Echo.

Jugendordnung des VfB
Eichstätt

Fußball
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– Piaggio

– Vespa

– Gilera-Fahrzeuge

– Fahrräder

– Zubehör

– Reparaturwerkstatt

– Fahrradverleih

Meisterbetrieb
Westenstraße 15
Telefon 08421 /1899

MKB Metallguss GmbH
„Statt schweißen und bearbeiten –

einbaufertig gießen“
Wir verarbeiten Messing, Kupfer, Bronze und andere Speziallegierungen

zu Konstruktionselementen für fast alle Industriezweige

WERK I
85072 Eichstätt
Tel. 0 84 21 /98 89 -89

WERK II
97618 Wulfershausen
Tel. 0 97 62 /91 89 -0
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§ 1 Anerkennung der Jugendordnung

des BLSV

§ 2 Zugehörigkeit

§ 3 Aufgaben der Vereinsjugend

§ 4 Organe

Der Verein VfB Eichstätt erkennt die Jugend-
ordnung des BLSV und der entsprechenden
Fachverbände an.

Zur Vereinsjugend gehören alle jungen Men-
schen bis zum 27. Lebensjahr, die Vereinsmit-
glied sind, sowie die gewählten und berufenen
Jugendmitarbeiter.

Aufgabe der Jugendarbeit im Verein ist die
Förderung der sportlichen Jugendarbeit, die
Wahrnehmung von Aufgaben der Jugender-
ziehung und Jugendhilfe unter weitgehender
Berücksichtigung der Interessen junger Men-
schen (bis zum 27. Lebensjahr) und deren
Mitbestimmung und Mitgestaltung sowie die
Vertretung gemeinsamer Interessen im Rah-
men der Vereinsatzung.
Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich
selbstständig und entscheidet im Rahmen der
Satzung des Vereins über die Verwendung
der ihr zufließenden Mittel.

Die Organe sind:
– die Jugendvollversammlung,
– die Vereinsjugendleitung.

§ 5 Jugendvollversammlung

Die Jugendvollversammlung ist das oberste
Organ der Vereinsjugend.
Es gibt ordentliche und außerordentliche Ju-
gendvollversammlungen.

Die Jugendvollversammlung besteht aus:
- der Vereinsjugendleitung,
- allen jungen Menschen des Vereins

(vom vollendeten 10. Lebensjahr bis zum
vollendeten 27. Lebensjahr),

- allen Mitarbeitern/-innen in der Jugendarbeit
des Vereins (Trainer, Übungsleiter und Be-
treuer der Jugendlichen).

Kinder und Jugendliche haben ab dem vol-
lendeten 10. Lebensjahr aktives Wahlrecht.
Beisitzer der Vereinsjugendleitung müssen bei
ihrer Wahl mindestens 14, der/die Vorsitzen-
de bzw. stellvertretende Vorsitzende der Ver-
einsjugendleitung mindestens 18 Jahre alt
sein. Der Vereinsjugendsprecher bzw. die Ver-
einsjugendsprecherin muss bei der Wahl
mindestens 14, aber noch unter 18 Jahre alt
sein.

- Entgegennahme der Berichte und des Kas-
senabschlusses der Vereinsjugendleitung,

- Entlastung der Vereinsjugendleitung,

- Wahl der Vereinsjugendleitung,
- Beschlussfassung über vorliegende Anträ-

ge.

Die Jugendvollversammlung findet alle 2 Jah-
re, mindesten 6 Wochen vor der Generalver-
sammlung des Vereins statt. Die Einberu-
fung zur Jugendvollversammlung hat in der
Vereinszeitschrift (Sport-Echo) und durch
Aushang im Vereinsschaukasten mit einer
Frist von 2 Wochen unter Bekanntgabe der
Tagesordnung zu erfolgen. Für die Be-
schlussfähigkeit und Beschlussfassung finden

Zusammensetzung

Aufgaben der Jugendvollversammlung

Dauer der Amtszeit

MOTORSÄGEN von

KIRSCHNER
Eichstätt · Sollnau 22 · Tel. 08421/1884

Wir verkaufen nicht nur. Service ist unsere Stärke!

Jugendordnung des VfB Eichstätt

Information
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ELMUT

ÜTTINGER GMBH

BEDACHUNGEN

Telefon:

Telefax:

mailto:

08421- 903570

08421/ 903571

Schwarzfeldweg 8

85132 SAPPENFELD

info@huettinger-dach.de

Vereinssatzung in § 8 entsprechende An-
wendung.

Im Jahr, in dem keine Wahl stattfindet, soll
eine Jugendversammlung ohne Wahlen statt-
finden.

Die Vereinsjugendleitung besteht aus:
- dem/der Vorsitzenden,
- dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,
- dem Vereinsjugendsprecher oder der
Vereinsjugendsprecherin,

- bis zu 5 Beisitzern.

Der/die Vorsitzende der Vereinsjugendleitung
ist zugleich Gesamtjugendleiter/in und stimm-
berechtigtes Mitglied des Vereinsvorstandes
und des Vereinsausschusses.
Die Vereinsjugendleitung erfüllt ihre Aufga-
ben im Rahmen der Vereinssatzung, der Ju-
gendordnung sowie der Beschlüsse der Ju-
gendversammlung. Die Vereinsjugendleitung
ist für ihre Beschlüsse der Jugendversamm-
lung und dem Vorstand des Vereins verant-
wortlich.
Die Sitzungen der Vereinsjugendleitung finden
nach Bedarf statt. Auf Antrag der Hälfte der
Mitglieder der Vereinsjugendleitung ist vom/
von der Vorsitzenden eine Sitzung binnen
zwei Wochen einzuberufen.
Die Vereinsjugendleitung ist für alle Jugend-
angelegenheiten des Vereins zuständig, ins-

Jahresversammlung

§ 6 Vereinsjugendleitung

besondere für die Unterstützung bei der Pla-
nung und Durchführung von Freizeitveran-
staltungen für die Jugend des Vereins,
Wartung, Hege und Pflege der Vereinsbusse,
dem ordnungsgemäßen Durchführen des
Torwandschießens beim „Eichstätter Volks-
fest“. Sie entscheidet über die Verwendung
der der Jugend des Vereins zufließenden
Mittel im Rahmen der Beschlüsse des Ver-
einsjugendtages und der Satzung des Ver-
eins.

Änderungen der Jugendordnung können nur
von dem ordentlichen Vereinsjugendtag oder
einem speziell zu diesem Zweck einberufe-
nen außerordentlichen Vereinsjugendtag be-
schlossen werden. Sie bedürfen der Zustim-
mung von mindestens ¾ der anwesenden
Stimmberechtigten.
Jugendordnungsänderungen werden erst
nach Bestätigung durch die Generalversamm-
lung des Vereins wirksam.
Die Jugendordnung wurde am XX.XX.XXXX
vom Vereinsausschuss beschlossen und am
XX.XX.XXXX von der Mitgliederversammlung
des Vereins bestätigt.

Otto Eigenmann
- 1. Vorstand -

§ 7 Jugendordnungsänderung

Information
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Wie in den letzten beiden Jahren trägt
die Juniorenabteilung des VfB wieder
Hallenturniere in der Halle der Bereit-
schaftspolizei aus.

Von Freitag, 17. Januar, bis Sonntag, 19.
Januar, wird in fünf Altersklassen um die
Wanderpokale des „Heiner-Zieglwalner-
Gedächtnisturniers“ gekämpft. Erstmals
werden die Turniere unter diesem Na-
men stattfinden um dem langjährigen
Jugendleiter des VfB und Freund und
Unterstützer vieler, vieler Jugendlichen
des Vereins ein kleines Denkmal zu set-
zen. Ich glaube es gibt keinen, dem es
mehr zur Ehre reichen würde, nach ihm
ein eigenes Jugendturnier zu benennen
und somit seinen Namen hoffentlich
noch lange im Gedächtnis vieler zu hal-
ten, die mit dem Heiner ein Stück
Jugendzeit beim VfB verbinden.
Erstmals werden auch Wanderpokale
ausgespielt, die von Eduard Weinzierl
aus Juramarmor bzw. Solnhofener
Platten hergestellt wurden und somit die
Sieger, die aus ganz Südbayern stam-
men werden, ein Jahr auch an Eichstätt
und das Altmühltal erinnern werden.
Weiter werden neben Bällen und Me-

daillen für die Mannschaften unter den
einzelnen Spielern noch attraktive Prei-
se, die von Eichstätter Geschäften ge-
sponsert wurden, verlost. So kann jeder
Einzelne, der vielleicht auch vom sportli-
chen Erfolg nicht so verwöhnt wurde, am
Schluss noch mit einem Ghettoblaster,
einem Discman oder einem Handy aus
der Halle gehen.

Wir haben versucht hochkarätige Gegner
nach Eichstätt zu locken und die bayeri-
schen Bundesligisten angeschrieben,
wobei außer dem 1. FC Nürnberg keiner
zur Zusage zu bewegen war; kein Wun-
der bei der Vielzahl der Einladungen, die
diesen Vereinen zugeht. Außer bei der
SpVgg Unterhaching, die nicht einmal
nach drei Faxanfragen zumindest zu
einer Absage fähig war, werden wir bei
allen im nächsten Jahr wieder unser
Glück versuchen.
Nichtsdestotrotz ist es gelungen viele der
besten Juniorenmannschaften im Um-
kreis von 100 km nach Eichstätt einzula-
den und so sicherlich, wie schon im
Vorjahr, ein bisschen „Budenzauber“ in
Eichstätt zu bieten.

Fred Pfaller

Heiner-Zieglwalner-Gedächtnisturnier

Fußball

– Neu und Exklusiv – Neu und Exklusiv – Neu und Exklusiv –

– Neu und Exklusiv – Neu und Exklusiv – Neu und Exklusiv –

Wo:

Preis:

Bei allen Heimspielen unserer Seniorenmannschaft am Kartenhäuschen.

Nur 7,50 €. (Mit den Kauf unterstützen Sie unsere Jugendarbeit)

Für alle undKids, Jugendliche Junggebliebenen,
ein für alle Fans des VfB Eichstätt.Muss

VfB-Miniball ist da!Der
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So wird gespielt:

Gruppe A Gruppe B
VfB Eichstätt I BOL VfB Eichstätt II KK
MTV Ingolstadt BOL TSG Augsburg BOL
FC/DJK Weißenburg KL TSV Weißenburg BL
VFL Treuchtlingen KL SC 04 Schwabach BOL

Gruppe A Gruppe B
VfB Eichstätt I VfB Eichstätt II
SpVgg Wellheim FC Zell/Bruck
1. FC Beilngries SC 04 Schwabach
ASV Neumarkt 1. FC Nürnberg E2

Gruppe A Gruppe B
VfB Eichstätt II KK VfB Eichstätt I BOL
ASV Neumarkt BOL 1. FC Nürnberg C2 BL
MTV Ingolstadt BOL FC Königsbrunn BOL
BC Aichach BOL TSV Weißenburg BL
DJK Schwabach BOL TSV Nördlingen BOL

Gruppe A Gruppe B
VfB Eichstätt I VfB Eichstätt II
FC Rennertshofen VfR Neuburg
TSV Weißenburg SC 04 Schwabach
TSV 02 Berching 1. FC Nürnberg F2

Gruppe A Gruppe B
VfB Eichstätt II VfB Eichstätt I KL
SC 04 Schwabach KK BC Aichach KL
MTV Ingolstadt KL 1. FC Beilngries KK
ASV Neumarkt KL TSV Weißenburg KL
VFL Treuchtlingen KL TSV Schwaben Augsburg KL

BOL Bezirksoberliga, BL Bezirksliga, KL Kreisliga, KK Kreisklasse

Freitag, 17. Januar, ab 18 Uhr: B-Junioren

Samstag, 18. Januar, ab 9 Uhr: E-Junioren

Samstag, 18. Januar, ab 13:30 Uhr: C-Junioren

Sonntag, 19. Januar, ab 9 Uhr: F-Junioren

Sonntag, 19. Januar, ab 13:30 Uhr: D-Junioren

Fußball

... deine sympatische Fahrschule
in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr
Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123



VORANZEIGE:
Fahrt zum 20. Int. Pfingstturnier

2003 an der Costa Maresme,

Provinz Barcelona (Spanien).
Teilnehmer: B- und C-Junioren
(fürs Turnier) + alle anderen VfB-ler

Termin: 08. Juni - 15. Juni 2003. Preis für

Fahrt, Hotel, Vollpension: ca. 210,- € (hängt

von der genauen Teilnehmerzahl ab); ge-

sonderte Ausschreibung folgt; nähere Info:

Peter Schuster (08422/1680)

Auf ein Wort:

- Unserem Ehrenmitglied Jürgen Tredt
ergehen auf diesem Weg die herzlich-
sten Genesungswünsche.

- Neuer Betreuer für die 2. Mannschaft
ist Peter Schuster.

- Neuzugang für die Seniorenmann-
schaft ist Bernd Gastl aus Wellheim/
Konstein.

- Am Sonntag, 26. Januar, findet um
14.00 Uhr im VfB-Heim ein Schafkopf-

turnier statt: Kurze Karte mit Wenz, die
Einsätze werden ausgespielt.

- Am Samstag, 15. Februar, findet im
VfB-Heim ein Maskenball statt. Das
Motto „SCHRILL“.

Unser Dank für Geldspenden gilt

- Gunter Buchenberg,
- der Sparkasse Eichstätt für das ge-

samte Jahr 2002,

- Dr. Richard Diener,

- OB Arnulf Neumeier,

- Dr. Josef Schmidramsl,

- Franz-Xaver Müller,

- Josef Pfaller,

- Ludwig Graubmann
und der Firma Naturstein Templer für ihre

Materialbereitstellung für unseren Tri-
bünenbau.

Zum Gedenken

an Herrn

Fahrlehrer

geboren am 19. September im Affenthal

gestorben am 12. November 2002 in Eichstätt

Rudolf Wagner

Information
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Redaktionsschluss für das

Sportecho 01/03

ist am Montag, 24. März.



Strobl Dach
Gmbh & Co. KG

Eichstätt 0 84 21 /29 83�

Sehr geehrte

Werbepartner, Sponsoren und Gönner,

ich möchte mit der letzten Ausgabe unseres Sport-
Echos für das Jahr 2002 die Gelegenheit nutzen
und Ihnen allen für Ihre Hilfsbereitschaft und Groß-
zügigkeit sowie für Ihre Unterstützung in all unse-
ren Belangen ein herzliches „Vergelt´s Gott!“
sagen, im Namen des Vereins als auch persönlich.

Gerade in unserer wirtschaftlich schwierigen Zeit,
wo an öffentlichen Mitteln und Zuschüssen dras-
tisch gespart wird, sind gerade Ihre Zuwendungen
besonders hilfreich und wichtig für unseren Verein.
Deshalb ist es uns vor der Zukunft und unseren

Aufgaben auch nicht bange, wenn wir Sie weiterhin als Partner an der Seite
haben und mit Ihrem Wohlwollen und Ihrer Hilfe rechnen können. Wir werden
uns bemühen, die in uns gesetzten Erwartungen zu erfüllen.

Für das Jahr 2003 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, Zufrie-
denheit und Glück, sowie weiterhin geschäftlichen und privaten Erfolg. Möge es
ein friedliches und sorgenfreies Jahr werden.

Mit meinem Dank und herzlichen Neujahrswünschen

Manfred Gobleder

- Sponsoring -

Information
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Heiner-Zieglwalner-Gedächtnisturnier
Wann: 17. - 19. Januar 2003 Wo: PSV-Sporthalle Eichstätt
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Wir gratulieren:

zum 50. Geburtstag:

zum 60. Geburtstag:

zum 70. Geburtstag:

zum 76. Geburtstag:

zum 77. Geburtstag:

zum 78. Geburtstag

zum 79. Geburtstag

zum 80. Geburtstag

zum 81. Geburtstag

04. Februar

22. März Manfred Wölfl

09. April Willibald Russer

24. Januar Michael sen. Kreipp
18. Februar Josef Plößl
17. März Xaver Gerstbein
25. März Michael Schneider

11. Februar Alfons Niefnecker
07. April Anni Zieglwalner
18. April Walter Pestel

21. Januar Johann Schweizer

24. März Anton Eichiner

18. Januar Max Leurpendeur
06. Februar Julius Papak

28. Januar Heinrich Häfner

06. Januar Dr. Xaver Bittl
07. Januar Klaus Behringer
04. Februar Irmgard Storch
16. März Gertraud Seitz

19. Februar Otmar Hausfelder

30. März Anton Stiegler

zum 75. Geburtstag:

zum 82. Geburtstag

Werner Rieger
01. März Siegfried Heckl
21. März Stanislaus Szymankiewicz

Herzlichen Glückwunsch

am Markt
City-
KAUFHAUS
Marktplatz 8 · 85072 Eichstätt

Im Herzen der Stadt





Herausgeber:
Verein für Bewegungsspiele 1920 e.V.
Am Sportplatz 8, 85072 Eichstätt
Redaktion und v.i.S.d.P.:
Franz Stur, Marktplatz 13, 85072 Eichstätt
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