An der Jahreshauptversammlung wurden
wieder langjährige Mitglieder geehrt.
Für 25 Jahre: Monika Dörres, Babette Herrmann,
Monika Ferber
Für 40 Jahre: Reinhold Stieg, Günther Reichel,
Günther Engelhardt
Für 50 Jahre: Friedrich Schmidt, Hans
Pickelmann
Für 60 Jahre: Herbert Mahnel, Hans Heckel

14.02.
Faschingsball der Vereine
08.03.
Rädlesmarkt MZH
28.03.
Altkleidersammlung
25.-27.05. Jugend-Fußballcamp
27.06.
Johannisfeuer
18./19.07. Marktplatzfest
25.09.
Jahreshauptversammlung
19.12.
Weihnachtsfeier

JugendFußballcamp
2015
***Pfingstferien***
25.05.-27.05.15
ANMELDEN!!!
www.ae-fussballschule.de/svplech
oder bei Gerd Schuster
(09244/982815)
Fussballschule für Jungs und
Mädchen, im Alter von 5-15 Jahren
am Vereinsgelände des SV Plech

***Wir blicken zurück auf ein sportliches Jahr – wir stehen weiterhin gut da***
Sicherer Stand! Ob in der Fußballtabelle unserer 1. Mannschaft oder im gesamten
Verein. 2014 war wieder ein Jahr mit vollem Einsatz und der SV eine feste und aktive
Instanz in der Gemeinde. Wir haben gemeinschaftlich alles gemeistert und blicken
zurück auf Feste, Turniere und vieles mehr. Im neuen Jahr geht´s wieder rund! Und wir
hoffen weiterhin auf tatkräftige Unterstützung und sagen auf diesem Weg nochmal
“Vielen Dank!!!“ an alle, die ehrenamtlich Ihren Beitrag leisten,
dass der SV dauerhaft so gut da steht!

Wir wünschen allen einen guten Start
in ein neues sportliches Jahr!
Rita Heckel & Frank Schuster

Jahresrückblick 2014 & Pläne 2015
Winterwanderung, Fasching, Rädlesmarkt, Altkleidersammlung,
Marktplatzfest, Jugendcamp, Trainingslager, Jugend-Fußballturniere,
Tennis-Kindertraining, WM Public-Viewing, Erst-Helfer-Kurs,
Sportlerkirwa, Ferienprogramm, Schleiferlurnier, Arbeitsdienste,
Helferessen, Jahreshauptversammlung, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier
…und einiges mehr war los beim SV Plech!

Alte Herren
So traditionsreich wie die Alten Herren selber ist mittlerweile auch der Saisonauftakt. Der
startete wieder in Tirol und zwar mit einem zünftigem Skiausflug nach Serfaus. Zu zehnt in
einem Luxusappartement, auf der Piste oder in einer der urigen Hütten blieb mal wieder viel
Zeit um über alte sportliche Erfolge und die anstehende Saison zu philosophieren. Ende April
startete dann die Freiluftsaison mit einem Auswärtsspiel in Betzenstein, in die wir auf dem
Papier wieder mit 26 jüngeren und älteren Alten Herren gestartet sind. Es zeigte sich aber
schon bald, das dieses eine harte Saison werden wird, die vor allem am Ende von
zahlreichen Spiel- und Spielerausfällen geprägt war. Von den 16 geplanten Spielen waren es
zum Schluss lediglich 10, die tatsächlich auch ausgetragen wurden. Von diesen letztendlich
wenigen Spielen konnten wir 4 gewinnen, 5 gingen verloren und eines endete
unentschieden. 9 Spiele bestritten die glorreichen 5 (Jörg Fiedler, Hans Küfner, Uwe Elsner,
Horst Ditl und Thomas Bock). Mit der Torjägerkanone 2014 wurde bei der
Saisonabschlussfeier im Sportheim Detlef Braun geehrt. Er erzielte 9 Treffer, gefolgt von
Mario Leithaus mit 7 Toren. Trainingsspitzenreiter war wieder unser langjähriger Spielleiter
Hans Küfner mit 21 Einheiten, gefolgt von einem Dreigestirn (D. Braun, U. Elsner, A. Unden)
mit 18. Sonderrespekt gab es mal wieder für unseren „Supersenior“ Paul Niebler, der es im
fortgeschrittenen Alter immer noch auf unglaubliche 14 Einheiten brachte. Ihm gebührt auch
als zuverlässiger und mit einem dicken Fell versehener Schiedsrichter unser besonderer
Dank. Zum Schluss möchten wir uns auch noch bei allen Freunden der AH recht herzlich
bedanken. Der Sportverein wird sich weiterhin auf seine Alte Herren verlassen können wir
wünschen bereits jetzt ein gesegnetes und ruhiges Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Mathias Diersch

Tennis
Spiel, Satz und Sieg! Leider lief es bei unserer Herrenmannschaft nicht so…. Den
Bezirksklassenerhalt konnten sie nicht sichern. Was aber nicht an der Spielqualität lag,
sondern an einigen Stammspielern, die kurzfristig ausgefallen sind. Die Tennisdamen hatten
eigentlich noch mehr Pech. Sie konnten zwar ihren Bezirksklassenerhalt sichern, trotzdem
nicht in dieser Klasse erneut spielen. Denn, in der Bezirksklasse „Damen“ wird momentan
beim BTV Oberfranken ausschließlich in 6er-Mannschaften gespielt. Auch bei den Damen
sind leider unvorhergesehen Stammspielerinnen ausgefallen, so dass nur noch eine 4erMannschaft infrage kam. Diese allerdings gibt es nur in der Kreisklasse. So mussten die
Damen in der niedrigeren Kreisklasse spielen, wo sie nun am Saisonende, wie erwartet, an
Platz 1 stehen. Wie es im nächsten Jahr weiter geht, muss noch abgewartet werden. Auf alle
Fälle geht es weiter. Bei unseren Tennis-Kids war in diesem Jahr ebenfalls wieder einiges
geboten. Im Alter von 7 bis 13 Jahren, in 4 verschiedenen Gruppen, wurden 16 Kinder wieder
von Günther Dürler und Ernst Braun trainiert und haben nicht nur viel gelernt, sondern hatten
auch Spaß dabei. Am 3. Oktober wurde mit einem gemeinsamen Training und Essen die
Saison 2014 abgeschlossen. Beim Plecher Ferienprogramm haben unsere Tennistrainer
einen Nachmittag mit "Spiel und Spaß rund um den Tennisball" angeboten und auch bei
Nichtspielern das Interesse am Tennis geweckt. Nächstes Jahr startet das Kinder - und
Jugendtraining wieder mit einem Schnuppertraining zwischen Ostern und Pfingsten für alle
Altersklassen. Natürlich hatten wir auch wieder mit unseren internen Veranstaltungen, z.B.
Schleiferlturnieren, viel Spaß am Court. Denn Geselligkeit ist bei uns, außer dem sportlichen
Ehrgeiz, ebenfalls ein sehr wichtiger Faktor. Wer Lust hat im nächsten Jahr mal
vorbeizuschauen, ist immer herzlich willkommen. Auch eine Schnupperstunde ist jederzeit
möglich.
Anita Escher

Jugend
Auch wir von der Jugendabteilung möchten allen Mitgliedern einen kurzen Überblick über unser
Fußballjahr geben. Seit ein paar Jahren arbeiten wir im Kleinfeldbereich mit dem TSV Velden
zusammen. Diese Kooperation klappt sehr gut, so dass wir in diesem Jahr eine G-, F3-, E3und E1- Jugend stellen konnten. Der Erfolg der einzelnen Mannschaften variiert von Woche zu
Woche. Im Großen und Ganzen darf man aber sagen, dass Großteils eine ansprechende
Leistung gezeigt wird und immer wieder ein Fortschritt zu erkennen ist. Eine Attraktion in
diesem Jahr war das Fußballcamp der Armin Eck Fußballschule in den Pfingstferien auf
unserem Sportgelände, an dem 50 Kinder aus unserem Verein und umliegenden
Partnervereinen mit viel Spaß teilnahmen. Die Begeisterung und Nachfrage der jungen Kicker
war so enorm, dass wir uns entschlossen haben auch 2015 vom 25. bis 27. Mai diese
Veranstaltung durchzuführen. Es gibt in unserem Verein natürlich auch noch ein paar (leider nur
noch ein paar) Kicker, welche nicht mehr im Kleinfeldbereich spielen dürfen. Die meisten von
Ihnen spielen in der JFG Oberes Pegnitztal. Auch deren Entwicklung bleibt uns nicht verborgen
und man kann nur hoffen, dass Sie bei der Stange bleiben und dann irgendwann den Weg
zurück in die Vollmannschaft des SV Plech finden werden. Auf diesem Weg möchte ich mich
bei allen Gönnern, Helfern und Sympathisanten des Jugendfußballs für die Unterstützung im
abgelaufenen Jahr bedanken und hoffen, dass ich alle und noch mehr im nächsten Jahr wieder
auf den Sportplätzen der Jugend begrüßen kann. Allen Mitgliedern wünsche ich im Namen der
Jugend Abteilung ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2015. Gerd Schuster

Gymnastik

& Fitness SV

Nach der Weihnachtspause haben wir am 13. Januar des neuen Jahres 2014 „den Betrieb
wieder aufgenommen“. Als „nachträgliches Weihnachtsgeschenk“ durften wir Anfang Februar
die neu beschafften Swingsticks und Drumsticks in Empfang nehmen, die fortan zur Steigerung
unserer Fitness beitragen sollen. Diese Sportgeräte sind kein Spielzeug, so dass wir uns
anhand der Trainings-DVD erst einarbeiten mussten. Doch schon bald stellte sich heraus, dass
die Geräte bei behutsamem Einsatz nicht nur der Lockerung und Stärkung der Muskulatur
dienen, sondern der Umgang damit auch viel Spaß bereitet. Wir finden es super, dass der SV
Plech dieser Beschaffung zustimmte und bedanken uns als Sparte Damengymnastik ganz
herzlich bei der Vorstandschaft!
Renate Pickelmann
Und auch die Abteilung Fitness SV ist weiterhin aktiv. Samstags 10 Uhr gibt’s in der
Mehrzweckhalle Piloxing! Für alle, die sich gerne auspowern wollen. Einfach vorbeikommen
und mitmachen. Piloxing ist eine Kombination aus Boxen und Pilates, also
Fitness&Krafttraining. Wenn die Weihnachtszeit und die besinnliche Zeit vorbei ist, dann geht’s
ab Januar 2015 wieder los - bleib fit & mach mit .
Rita Heckel

1.Mannschaft
In die diesjährige Saison startete unsere 1.Mannschaft mit den beiden Neuzugängen Ronny
Marx und Simon Brade. Verabschieden mussten wir uns dagegen von Markus Görlich und
Patrick Fenske. Zu Beginn konnten wir 2 Siege einfahren, bevor man in Obertrubach leider 2
Punkte liegen ließ. Nach einem Sieg gegen den Absteiger Bronn folgte das erste von zwei
spielfreien Wochenenden. Danach lieferten wir das bisher schlechteste Spiel dieser Saison ab,
bei welchem wir zu Hause 0:2 gegen Pottenstein 2 verloren. Aus den folgenden 3 Spielen
konnten wir weitere 7 Punkte holen, bevor man zu Hause eine knappe Niederlage gegen
Thuisbrunn hinnehmen musste. Gegen den klaren Spitzenreiter Kirchenbirkig/Regenthal
konnten wir dennoch einen Punkt mitnehmen. Darauf folgte ein Schützenfest zu Hause,
welches wir 15:0 gegen Gößweinstein 2 gewonnen haben. Aus den ersten beiden Spielen der
Rückrunde konnten wir lediglich 3 Punkte einfahren. Zudem wurden auf Grund des schlechten
Wetters zwei Spiele abgesagt, sodass wir nach 14 Spielen mit einem guten 4. Platz in die
Winterpause gehen. DANKE AN UNSERE FANS für Eure Unterstützung bei Heim- und
Auswärtsspielen.
Jessica Hutzler

