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Das kulturelle Vereinsjahr 2020/2021
Im vergangenen Vereinsjahr fand aufgrund der immer noch anhaltenden CoronaPandemie so gut wie kein kulturelles Vereinsleben statt. Anfang 2021 versuchten
die Vereinsverantwortlichen mit Online-Stammtischen in Kontakt mit den
Mitgliedern zu bleiben. Persönliche Treffen waren zu diesem Zeitpunkt nicht
möglich. Beim 1. Stammtisch war das Interesse noch groß, doch mit jedem
weiteren Online-Treffen wurden die Teilnehmer weniger, so dass dieses Format
wieder eingestellt wurde.
Größere Veranstaltungen durften nicht stattfinden und so wurden nach und nach
alle traditionellen Events aus dem Veranstaltungskalender der Sportfreunde
gestrichen.
Im Sommer fand dann endlich die 1. Veranstaltung 2021 statt. Zusammen mit der
Feuerwehr Tiefenbach boten die Sportfreunde einen Programmpunkt beim
Sommerferienprogramm der Stadt Gundelsheim an. Insgesamt 30 Kinder konnten
sich zu „Spiel und Spaß mit Fackelwanderung in und um Tiefenbach“ anmelden.
Das Interesse war groß, so dass leider nicht alle Kinder, die wollten mitmachen
konnten. Zuerst wurden verschiedene Spiele mit den Kindern auf dem Sportplatz
gespielt und zwischendurch gegrillt. Als es dann zunehmend dunkler wurde, erhielt
jedes Kind eine Fackel und los ging es, vorbei am Limeshof und beim Bauer
Hamberger, wieder Richtung Tiefenbach. Die Kinder hatten sichtlich viel Freude,
doch auch alle Helfer von der Feuerwehr und den Sportfreunden hatten Spaß
dabei.
Eine weitere Veranstaltung fand im Herbst auf dem Sportplatzgelände statt, ein
Baby- und Kinderbasar. Der eigentliche Termin Ende August musste aufgrund des
schlechten Wetters abgesagt werden. Die Hoffnung auf einen schönen Herbsttag
war groß. 30 Verkäuferinnen konnten sich zum Basar anmelden, außerdem wurde
ein Kuchenbuffet angeboten. Die Nachfrage war sehr groß, die Tische schnell
vergeben. Das Wetter beim Ausweichtermin war leider wieder nicht optimal, aber
trotzdem wurde der Basar durchgezogen. Der Andrang war dennoch riesig, der
Kuchen schnell verkauft und abgesehen von dem Parkplatzproblem war es eine
gelungene Veranstaltung, die leider im Regen endete. Der Basar wurde gemeinsam
von den Sportfreunden und der Feuerwehr Gundelsheim, Abteilung Tiefenbach
umgesetzt. Vielen Dank an alle Helfer, KuchenbäckerInnen, VerkäuferInnen und
Gäste bzw. Besucher.
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Wie sehr uns unser Sportheim und damit auch eine Vereinsheimat fehlt, merkte
man extrem in den letzten Monaten. Zwar hätten wegen Corona keine großen
Veranstaltungen stattfinden dürfen, aber ein Treffen der Mitglieder z.B. beim
Stammtisch wäre durchaus möglich gewesen. So hätte man in diesen schlimmen
Zeiten trotzdem die Möglichkeit gehabt, sich auszutauschen, gemeinsam
anzustoßen und zu plaudern. Das die Online-Treffen kein Ersatz dafür sind, hat man
deutlich gespürt.
Daher hoffen wir sicher alle – Vereinsfunktionäre und Mitglieder – dass wir bald
wieder eine neue Vereinsstätte haben, in der wir unsere Zusammenkünfte
zelebrieren und Veranstaltungen leben können.
Tiefenbach, 04.11.2021
Stefanie Keck

Bericht Abteilung Fußball, Saison 2020/21
…. Die Saison 20/21 wurde aufgrund der Corona Pandemie zum 30.06.2021
abgebrochen, zu dem Zeitpunkt stand die SGM Höchstberg/Tiefenbach auf einem
aussichtsreichen zweiten Platz hinter dem am Ende ungeschlagenen Aufsteiger VfR
Heilbronn. Da es in dieser Saison nur einen Aufsteiger und keine Absteiger gab,
blieb die Chance über die Relegation aufzusteigen bzw. die Relegation zu Spielen
leider verwehrt.
So beendete die erste Mannschaft der SGM die Saison 20/21 auf dem zweiten
Tabellenplatz.
Highlight der Saison wahr das Spitzenspiel VfR Heilbronn gegen SGM Hö/Ti welches
nach einem 4:1 Rückstand zur Pause, nur knapp mit 5:4 verloren ging.
Bei der Reserve-Mannschaft ging es auch wenn die Saison bis dahin eher
duchwachsen war langsam Aufwärts und man beendete die Saison im ``Mittelfeld´´
der Tabelle.
Fazit: Die Erste Mannschaft spielte eine überragende Saison welche bis dahin nur
durch den Top-aufgestellten VfR Heilbronn und einer Weltweiten Pandemie
gestoppt werden konnte.
Bei der Reserve zeigt die Tendenz nach der abgebrochenen Saison auch eher nach
oben, man darf auf die neue Saison (dann hoffentlich ohne Unterbrechungen)
gespannt sein....
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Als der Fussballbetrieb zur neuen Saison 21/22 wieder starten konnte, fing die SGM
unter strengen Corona-Auflagen mit leichten Trainingseinheiten auf dem
Tiefenbacher Sportplatz an sich wieder an den Fussball zu gewöhnen.
Einige Wochen später fing dann die offizielle Vorbereitung mit einer
durchschnittlichen Trainingsbeteiligung von 25 Spielern an.
Im ersten Saison-Spiel war die erste Mannschaft gleich spielfrei.
Dann in Woche zwei traf die SGM im ersten Heimspiel der Saison auf die
Mannschaft des TSV Untereisesheim, welche mit 3:0 besiegt wurde.
Auch in den folgenden vier Spielen war die SGM siegreich.
Als Tabellen zweiter kam es früh in der Saison zum Spitzenspiel gegen den zu dem
Zeitpunkt Tabellen ersten FC Möckmühl, welches die SGM mit 2:4 verlor.
Das sollte bis zum jetzigen Zeitpunkt die einzige Niederlage bleiben, es folgten zwei
Unentschieden, bis man gegen die SGM Neuenstadt/Stein/Kochertürn mit einem
1:2 Sieg wieder in die Spur kam.
Danach kam ein 11:1 Sieg gegen den SC Amorbach und am vergangenen
Wochenende ein 0:3 Sieg gegen SG Bad Wimpfen.
Aktuell ist die SGM wieder voll im Soll und man steht vor dem morgigen Spieltag
zuhause gegen den VfL Obereisesheim (Anpfiff 14:30 Uhr, ``es werden noch Helfer
für den Einlass gesucht´´) mit einem Spiel und einem Punkt Rückstand auf dem
zweiten Tabellenplatz.
Bei der SGM Reserve läuft es in dieser Saison wie erwartet ebenfalls sehr gut.
Im Auftaktspiel der Saison 21/22 war die SGM Res. In Heinsheim zu Gast, wo man
mit einem 0:13 Sieg in die Runde startete.
In den weiteren Spielen folgte Sieg um Sieg ehe man gegen den TSV Hardthause
die bis jetzt einzige Niederlage hinnehmen musste.
Aktuell steht die SGM Res. Mit 22 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz.
Am morgigen Sonntag ist die Reserve Spielfrei, ehe es dann eine Woche darauf
zuhause gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter Spvgg Möckmühl geht.
Die SGM Höchstberg/Tiefenbach freut sich auch weiterhin über jede
Unterstützung.
Florian Rupp
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Bericht des Jugendleiter Fußball, Saison 2021/21
So gut die Fußballsaison 20/21 gestartet war, so abrupt endete sie durch Corona.
Die Frühjahrsrunde der Jugendspiele wurde aufgrund der Pandemie eingestellt
und erst wieder zur neuen Saison 2021/22 im September aufgenommen. Für
diese neue Spielzeit sind unsere Partner im Bambini & F-Jugendbereich der TSV
Höchstberg, wo wir auch Sportplatz und Halle nutzen. Nach wie vor besteht auch
die Spielgemeinschaft der SGM H-U-T-H, in der wir für die Jugendfußballsaison
21/22 folgende Mannschaften stellen:
In der A-Jugend spielen wir nach wie vor in der Landesstaffel, die federführend
unter der Spfr. Untergriesheim läuft. Leider haben wir hier keinen Jugendspieler
aus Tiefenbach. Die A-Jugend nutzte alle zwei Wochen montags unseren
Rasenplatz zum Trainieren.
Für die B-Jugend meldeten wir eine 11er-Mannschaft in der Kreisqualistaffel B.
Hier ist der federführende Verein der TSV Herbolzheim. Auch hier haben wir
keinen Jugendspieler aus Tiefenbach.
Für die C-Jugend, mit Spielort in Höchstberg und federführender Verein, stellen
wir zwei 11er Mannschaften. Die C1 meldeten wir im A-Pool, die C2 im B-Pool. Als
Trainer fungieren Jochen Krieger und Marcel Bielert. In der C-Jugend haben wir
vier Spieler aus Tiefenbach.
In der D-Jugend haben wir aktuell große Probleme um überhaupt eine
Mannschaft zu stellen. Hier meldeten wir eine 7er-Mannschaft, die beim TSV
Herbolzheim spielt. Aus Tiefenbach gibt es zwei Jugendspieler.
Zum ersten Mal sind wir in der E-Jugend in der Saison 2021/22 mit allen vier
Vereinen zusammen. Hier stellen wir zwei 7er Mannschaften mit insgesamt ca. 23
Kindern. Davon sind sieben Kinder aus Tiefenbach. Die E1 meldeten wir im B-Pool,
die E2 im C-Pool. Trainer der E-Jugend ist Stefan Hafner und Dominik Schwaiger.
Die E-Jugend läuft in dieser Saison unter dem Namen der Spfr. Tiefenbach.
Spielort ist Höchstberg. Die E-Jugend-Heimspiele wurden von Eltern und
Vereinsverantwortlichen bewirtet. Ein herzliches Dankeschön an die Helfer und
KuchenbäckerInnen. Ebenso möchte ich mich ganz herzlich bei den E-Jugend
Schiedsrichtern Jan Hafner und Willi Trobbiani bedanken, ohne die die
Verbandsspiele nicht möglich wären. Auch an den TSV Höchstberg geht ein ganz
dickes Dankeschön für das Bereitstellen des Sportgeländes und des Sportheims.
Für die F-Jugend, die auch in Höchstberg trainiert, sind vier Tiefenbacher am
Start. Die F-Jugend nahm bisher an zwei Spieltagen teil. Trainer der F-Jugend ist
Torsten Keck.
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Bei den Bambini können wir nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs den größten
Zuwachs verbuchen. Im Bambinitraining sind momentan bis zu 20 Kinder aktiv.
Aus Tiefenbach tummeln sich hier sieben Kinder, die u.a. von Patrick Wilhelm
trainiert werden. Auch die Bambini nahmen bisher an einem Spieltag teil.
Aktuell ist es so, dass die Corona-Pandemie wieder angezogen hat und wir hoffen,
die Vorrunde fertigspielen zu können.
In die Zukunft geschaut (2022) wollen wir für unsere Jugendmannschaften wieder
neue einheitliche Trikots anschaffen. Hierfür suchen wir wieder Sponsoren. Alles
Wissenswerte über den Jugendfußball in unserem Verein findet ihr auf der SGM
H-U-T-H Homepage (www.sgm-huth.de).
Für die Unterstützung des Jugendspielbetriebs und Mithilfe bei den Trainings
bedanke ich mich bei allen, die hier mitwirken und mir in meinem Amt helfen.
Tiefenbach, 04.11.2021
Torsten Keck

Jahresbericht 2020/2021 – Tennisabteilung
In der letzten Hauptversammlung wurden die Pflichtstunden für dir
Tennismitglieder abgeschafft und wir können eine positive Mitgliederbilanz ziehen.
Im Jahr 2021 sind 8 Personen in die Abteilung eingetreten.
Der Spielbetrieb konnte trotz Lockdown bereits im Mai wieder aufgenommen
werden. Erwachsene Trainerstunden fanden im TC Bad Friedrichshall statt.
Bereich Jugend
Tennistraining Jugend 2021
Dieses Jahr startete das Jugendtraining erst im Juni, da wegen Corona vorher keine
„größeren“ Gruppen zugelassen waren.
In Tiefenbach gab es dieses Jahr nur 2 Gruppen mit insgesamt 8 Kindern.
Ein Anfängerkind aus Tiefenbach trainierte in Gundelsheim, da es bei uns keine
passende Gruppe gab. Sinah hat wie auch schon in den vergangenen Jahren in
Gundelsheim trainiert und an den Verbandsspielen der Jugend teilgenommen.
Tennistrainerin dieses Jahr war Nicole Münz.
Clarissa Bielert -Tennis Jugend-Marco Erlewein -Tennis
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Jahresbericht 2020/2021 – Theater
Aufgrund der Corona-Pandemie lag das kulturelle Leben in den vergangenen
knapp 2 Jahren beinahe brach. Dies hatte auch erheblichen Einfluss auf die
Theatergruppe. An eine Probe, geschweige denn einer Veranstaltung vor
ausverkauftem Haus war leider nicht zu denken und somit fielen die beiden
Theaterspielzeiten im November 2020 und 2021 der Pandemie zum Opfer.
Doch Licht am Ende des Tunnels ist in Sicht und somit steigt die Hoffnung, dass
„Die Anstalt“ im kommenden April endlich wieder auf die Bühne zurückkehren
kann. Mit dem Lustspiel in 3 Akten „Sizilien ist überall“ aus der Feder von Erich
Koch ist bereits ein passendes „Stückle“ gefunden und mit der
Deutschmeisterhalle in Gundelsheim steht auch bereits die Location fest.
Die geplanten Termine sind:
Samstag, 02.04.2022 – 19:00 Uhr
Sonntag, 03.04.2022 – 18:00 Uhr
Samstag, 09.04.2022 – 19:00 Uhr
Diese darf man sich gerne vormerken.
Zu Beginn des neuen Jahres folgen dann genauere bzw. detaillierte Informationen
hierzu. Diese werden dann über die Homepage der Sportfreunde, das Ortsblatt,
sowie seit Neuestem dann auch auf Instagram (@theatergruppe_tiefenbach) und
Facebook (@theatergruppetiefenbachdanstalt) bekanntgegeben.
Die Anstalt freut sich auf ein baldiges Wiedersehen.
Andreas Lang
Abteilungsleiter Theater

BERICHTE KASSE UND KASSENPRÜFER FOLGEN SEPARAT…

ALLE BERICHTE WERDEN AUF DER HOMEPAGE
VERÖFFENTLICHT
www.sportfreunde-Tiefenbach.de
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