
 

 

Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Interessierte der 
Sportfreunde Lauffen!  

 

Rückrundenstart!!! 
Die Vorbereitungen der Mannschaften sind zum Teil abgeschlossen und zum Teil noch 
in vollem Gange. In den Vorbereitungsspielen wurden weitgehend die Erwartungen 
erfüllt und die verantwortlichen Trainer und Mannschaften können zuversichtlich dem 
Beginn der Punktspiele entgegen sehen. 
Der Spielbetrieb für die 1te Mannschaft startet am Sonntag den 26.02.2017 um 15:00 
Uhr gleich mit einem Highlight: Das Bezirkspokalachtelfinale in Stetten Kleingartach 
gegen den derzeitigen Ligazweiten. Wir wünschen der Mannschaft einen erfolgreichen 
Start und hoffen auf zahlreiche Unterstützung mitgereister Fans.... 
Der erste Doppel-/Heimspieltag  unserer Aktiven findet am 05.03.2017  statt. Die 
Zweite spielt um 13:15 Uhr  gegen SGM Fürfeld/Bonfeld II  und die Erste spielt um 
15:00 Uhr  gegen die SG Bad Wimpfen .  
 
Spendenaktion Haily sucht Helden!!! 
Die Resonanz auf den Aufruf zur Unterstützung der Spendenaktion für die Familie 
Eichhorn war sehr erfreulich. Jetzt steht die Aktion am 19.03.2017 ab 11:00 Uhr im 
Bürgerzentrum in Brackenheim an und wir hoffen natürlich, dass diese zum Ziel führt 
und einen geeigneten Knochenmarkspender für Haily zu Tage fördert. Wer nicht 
persönlich vor Ort unterstützen kann, der kann sich gerne mit einer Geldspende auf das 
Konto der DKMS mit der IBAN DE51 6415 0020 0005 5595 56 mit dem 
Verwendungszweck Haily an der Aktion beteiligen.   
 
Sportheim unter neuer Leitung! 
Bedauerlicherweise hat Katja mit ihrem Team die Bewirtung des Sportheimes beendet. 
Die Vereinsführung bedankt sich recht herzlich für die tolle Zeit und stets gute 
Bewirtung sowie die sehr gute Zusammenarbeit. 
Über die Winterpause konnten wir die Nachfolge regeln und ab dem 01.03.2017 gibt es 
auf der Ulrichsheide italienisches Flair. Francesco Zungri hat die Bewirtung im 
Sportheim übernommen und wird uns mit italienischen Köstlichkeiten verwöhnen, wir 
wünschen viel Erfolg! Nähere Infos folgen bzw. am besten selbst ausprobieren und 
weitersagen.... 
 
 
Hauptversammlung der Sportfreunde Lauffen am 24.03. 2017 um 20:00 Uhr im 
Sportheim auf der Ulrichsheide! 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Vorsitzenden 
4. Bericht des Hauptkassiers 
5. Entlastungen 
6. Wahlen 
7. Anträge 
8. Ehrungen 
9. Verschiedenes 
10. Jahresprogramm 2017 
Anträge an die Hauptversammlung müssen bis zum 17. März 2017 beim 1. 
Vorsitzenden Steffen Baumann, Jahnstr. 2A, Lauffen eingereicht werden. 



 

 

Jugend 
Nachbetrachtung Hallenrunde..... 
Unsere D-Jugend hat es aus 78 Teams!!! bis in die Endrunde der 
Hallenbezirksmeisterschaft geschafft, ist dort leider unglücklich knapp an einer 
Qualifikation für die Landesebene gescheitert, trotzdem eine tolle Leistung. 
Die C-Jugend hat sich aus 64 Mannschaften für die Landesebene qualifiziert und schied 
dort leider unglücklich aus. 
Die B-Jugend erreichte ebenso die Endrunde von insgesamt 34 teilnehmenden 
Mannschaften und musste sich nur im Endspiel der NSU geschlagen geben. In der BJ 
qualifiziert sich leider nur der Erste. 
 
Wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir dies alles erreicht haben, obwohl wir nur 
eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten haben, dann kann man gerne spekulieren, wie 
es wäre, wenn wir genügend Hallentrainingszeiten und einen Kunstrasenplatz hätten. 
Auf jeden Fall zeigt es, dass unser Jugendkonzept schlüssig ist und funktioniert...dies 
spiegelt sich auch an der hohen Anzahl von "Eigengewächsen" bei den Aktiven.... 

 
 

 
 
Academy Sports & Spirit: 
Die Academy hat sich mittlerweile sehr gut etablier t, eine gewisse Routine ist 
eingekehrt und die ersten Erfolge stellen sich ein.   
Vorausschau:  
Am Freitag den 24.03.2017 ist auf der Ulrichsheide ein "Workshop mit dem 
Ballkünstler Ricardo" geplant. An diesem Freitag is t auch "Sichtungs-
/Probetraining" für neue Academy-Spieler. Bitte wei tersagen: "Wenn Interessierte 
Jungs/Mädchen, ab 8 Jahre, auch aus anderen Vereine n, bei unserer Academy 
mitmachen möchten, dann bitte am 24.03.2017 ab ca. 15:00 Uhr auf der 
Ulrichsheide melden oder unbürokratisch über die we bsite www.sportfreunde-
lauffen.de anmelden.." 



 

 

 
"koi normale Mannschaft..." 
Dieses Motto zieht sich durch den gesamten Verein Sportfreunde Lauffen....wir wollen 
dies auch bleiben...deshalb ergeht der immer wiederkehrende Aufruf an alle, welche 
sich gerne einbringen möchten, aber sich "irgendwie nicht trauen" oder denken "sollen 
doch die Anderen machen"...in einem Verein können nie genug Menschen ehrenamtlich 
tätig werden. Je nach Engagement des Einzelnen/Aller gestaltet und präsentiert sich 
auch der Verein...viel Engagement, dann kann man auch viel bieten... aktuell suchen 
wir einen Betreuer/Co-Trainer für die C2-Jugend, wer sich hier einbringen will, dann 
bitte keine Scheu und gleich melden. Spieler für eine dritte C-Jugend wären da...!  
Weiterhin werden Schiedsrichter für Jugendspiele gesucht, auch ohne Schiri-
Ausbildung. Fakt ist, ohne Schiri, kein Spiel...Gegenwärtig sind die D-Jugendspiele 
mangels Verbandsschiedsrichter ohne Schiri angesetzt. D. h. der Verein muss die 
Schiris stellen. Wir bitten hier alle "ehemaligen" Schiris, Alte-Her ren-Kicker, obere 
Jugend (A-/B-Jugendspieler), aktive Rentner, "Gelan gweilte" die bereit sind ein E- 
oder D-Jugendspiel in der Frühjahrsrunde zu pfeifen  sich bei unserem 
Jugendleiter Bastian Kieper zu melden. Die Spiele s ind in der Regel samstags um 
die Mittagszeit... 
 
Vorausschau: 
11.03.2017 A-J Heimspiel gegen SGM Oberes Leintal 1 6:15 Uhr (in Nordheim) 
12.03.2017 B-J Heimspiel gegen SG Bad Wimpfen 10:30  Uhr (in Nordheim) 
11.03.2017 C1-J Auswärts in Schwaigern-Stetten 14:3 0 Uhr (in Stetten) 
25.03.2017 C2-J  Heimspiel gegen TSG Heilbronn 14:3 0 Uhr (in NKW) 
11.03.2017 D1-J Heimspiel gegen FSV Friedrichshalle r SV I 14:30 Uhr (Lauffen) 
25.03.2017 D2-J Heimspiel gegen FSV Schwaigern 13:0 0 Uhr (Lauffen) 
08.04.2017 E1-J Auswärts SGM Eberstadt/Gellmersbach  11:45 Uhr (Gellmersbach) 
08.04.2017 E2-J Auswärts SGM Massenbachh. II 12:00 Uhr (Massenbach) 
 
FJ und Bambini stehen noch nicht fest. 
 
AH-Abteilung 
Abgesehen vom regelmäßigen Freitagstraining treffen sich die "Alten Herren" auch zu 
anderen Unternehmungen, so ist auf Grund der Ferien, am 03.03.2017 ein Dartturnier 
geplant. Am 17.03.2017 ist nach dem Training die Abteilungsversammlung der AH im 
Sportheim auf der Ulrichsheide. 
 
Gymnastikgruppe 
Um unsere Übungsleiterin Brigitte Fürst hat sich eine Gymnastikgruppe etabliert, 
welche sich regelmäßig dienstags abends in der Hölderlinhalle trifft. Interessierte 
können sich gerne bei ihr melden, solange genug Platz vorhanden ist. 
 
Radsportgruppe 
Wer es bis jetzt noch nicht wusste....ja, die Sportfreunde Lauffen haben auch eine 
Radsportabteilung. Auch hier gilt, wenn sich jemand engagieren möchte und 
breitensportmäßig etwas auf die Beine stellen will, kann sich gerne an den 
Abteilungsleiter Radsport berthold.probst@sportfreunde-lauffen.de wenden.  
 

 


