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Jahresbericht 2018/2019 – Abteilung Fußball (Aktive)
Rückblick Rückrunde 2017/2018
Wie schon in den vorangegangen Jahren konnte man nach einer vielversprechenden Hinserie
und teilweise ansprechenden Leistungen nicht an diese anknüpfen und man spielte, bestenfalls,
eine durchschnittliche Rückrunde. Zwar startete die SGM zunächst mit 2 deutlichen Siegen
(Widdern/Olnhausen & TSV Neuenstadt) in das Kalenderjahr 2018, doch im weiteren Verlauf
der Saison wusste man nur selten zu überzeugen. Besonders in den beiden „Lokalderbys“ gegen
die SGM Krumme Ebene am Neckar und am letzten Spieltag gegen den Meister aus
Untergriesheim setzte es deutliche Niederlagen, sodass der, unterm Strich, respektable 5.
Tabellenplatz nicht wirklich gefeiert werden konnte.
Die Reserve blickt auf eine enttäuschende Spielzeit 2017/2018 zurück. Am Ende einer Saison, in
der es einige Hindernisse zu überwinden gab und man kurz vor der „Abmeldung“ stand, zierte
die Reservemannschaft mit einem Pünktchen das Tabellenende. Diesen Punkt konnte
zumindest im Derby gegen die 2. Vertretung der SGM Krumme Ebene gefeiert werden.
Platzierungen in der Abschlusstabelle:
1. Mannschaft:

5. Tabellenplatz mit 39 Punkten
Torverhältnis: 60-59 Tore
12 Siege – 3 Unentschieden – 11 Niederlagen

2. Mannschaft:

9. Tabellenplatz mit 1 Punkt
Torverhältnis: 13-55 Tore
0 Siege – 1 Unentschieden – 15 Niederlagen

Vorrunde Saison 2018/2019
Vor der aktuellen Spielzeit 2018/2019 gab es eine Veränderung auf der Trainerposition. So
trennte man sich einvernehmlich von Spielertrainer Crischa Kreis und ersetzte diesen mit dem
Trainerduo Marvin Flad & Kai Bauer, welche man vom TSV Mudau loseisen konnte. Durch diese
Maßnahme versprach man sich, dass durch das ambitionierte Trainergespann neue Reizpunkte
gesetzt werden und das zweifelsfrei vorhandene Potential der jungen SGM-Mannschaft
ausgeschöpft werden würde. Das anspruchsvolle und abwechslungsreiche Training zeigte auch
in der Sommervorbereitung Wirkung und so konnte das Trainerduo meist eine stattliche Anzahl
an Spielern auf dem Sportgelände begrüßen.
Zwar kassierte die Mannschaft zum Saisonstart eine Niederlage beim FC Möckmühl, doch man
ließ sich davon nicht beirren und zeigte, auch in spielerischer Hinsicht, deutliche Fortschritte.
Mit teils überzeugenden und mitreißenden Auftritten und einer Serie von 8 Punktspielen ohne
Niederlagen konnte sich die SGM in der Spitzengruppe festsetzen und stand zwischenzeitlich
gar auf dem Relegationsplatz. Allerdings setzte es in den vergangen 3 Partien zwei Niederlagen,
sodass man aktuell den 4. Tabellenplatz inne hält. Doch wichtiger als die momentane
Tabellenposition ist die positive Weiterentwicklung der jungen Mannschaft, welche auf eine
erfolgreiche Zukunft hoffen lässt.
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Auch bei der Reserve ist ein Aufwärtstrend zu den vergangenen Spielzeiten erkennbar. Zwar
kassierte man auch in dieser Saison die ein oder andere deutliche Niederlage, doch mit 3 Siegen
aus den bisherigen Partien ist eine positive Entwicklung erkennbar. Die Reserve ist zudem in
dieser Saison im „Flex-Modus“ gemeldet, was bedeutet, dass man bei Spielermangel im
„Norweger-Modell“ (sprich 9 gegen 9) antreten könnte. Dies musste man bisher lediglich
einmal in Anspruch nehmen.
Aktueller Tabellenstand:
1. Mannschaft:

4. Tabellenplatz mit 31 Punkten
Torverhältnis: 42-29 Tore
10 Siege – 1 Unentschieden – 4 Niederlagen

2. Mannschaft:

8. Tabellenplatz mit 10 Punkten
Torverhältnis: 13-31 Tore
3 Siege – 1 Unentschieden – 6 Niederlagen

Ausblick
Mit aktuell 6 Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf dem Konto ist man weiterhin in
Schlagdistanz auf den Relegationsplatz. Zwar ist der Aufstieg definitiv nicht Pflicht, aber
nichtsdestotrotz ist man gewillt an die Leistungen der Vorrunde anzuknüpfen und das
Aufstiegsrennen so lange wie möglich offen zu halten. Auch ist es wichtig, dass der
eingeschlagene Weg weitergeführt und die Entwicklung der jungen Mannschaft weiter
vorangetrieben wird. Deshalb wurden schon früh die Weichen für die kommende Spielzeit
gestellt und die Verträge mit dem Trainergespann „Flad/Bauer“ wurden verlängert.
Allgemeines
Zum Abschluss möchte ich mich auf diesem Weg noch bei unserem langjährigen Platzkassier
Paul Stöckle, den aktiven Schiedsrichtern (Lia Engelbrecht, Wolfgang Bezold & Danny Kapell),
sowie den Schiedsrichtern der Reserve-Partien bedanken. Auch geht ein Dank an all diejenigen,
die in irgendeiner Weise an den Heimspielen einen reibungslosen Ablauf ermöglichen und an
alle Zuschauer, Sponsoren etc… die die Spiele der SGM verfolgen und die Mannschaften
unterstützen.
Zu guter Letzt möchte ich mich natürlich noch bei Allen bedanken, die mich in den vergangenen
Jahren bei meiner Tätigkeit als Abteilungsleiter Fußball unterstützt haben, sowie unserem
Partner in der SGM, dem TSV Höchstberg.

Andreas Lang - Abteilungsleiter Fußball (Sportfreunde Tiefenbach e.V.)
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Jahresbericht 2018/2019 – Jugendleiter Fußball
Unter unserem gemeinsamen Spielgemeinschaftsnamen SGM H-U-T-H konnten wir in der
abgelaufenen Saison gute sportliche Erfolge erzielen.
Unsere A-Jugend, die die Bezirksliga halten konnte, meldeten wir für die Saison 18/19 unter
SGM H-U-T-H Höchstberg an. In der Vorrunde belegten wir einen hervorragenden 1. Platz. Für
die Rückrunde erhoffen wir uns, dass wir eine gute Rolle um die Meisterschaft mitspielen
können. Im Bezirkspokal steht die Mannschaft aktuell im Halbfinale, das am 15. Mai in Bad
Friedrichshall ausgetragen wird. Die Sportfreunde stellen zwei Jugendspieler in der
Altersgruppe.
Die B-Jugend, die als SGM H-U-T-H Untergriesheim spielt, qualifizierte sich wieder aus der
Leistungsstaffel in die Bezirksstaffel. In der Vorrunde tat sich die Mannschaft schwer, so dass
mit Müh und Not der Abstieg verhindert werden konnte. Wir hoffen, dass wir in der Rückrunde
die Bezirksstaffel halten können. Im Bezirkspokal scheiterte die Mannschaft in der 1. Runde. Für
die B-Jugend ist ein Tiefenbacher Jugendspieler aktiv.
In der C-Jugend, die wir als SGM H-U-T-H Herbolzheim angemeldet haben, sieht es in
sportlicher Hinsieht sehr gut aus. Zwar scheiterte man in der Vorrunde knapp am Aufstieg in die
Bezirksstaffel, aber ein hervorragender 2. Platz in der Kreisleistungsstaffel ist aller Ehren wert.
Hier ist das Ziel klar die Qualifikation für die Bezirksstaffel. Leider gibt es in der C-Jugend keinen
Spieler der Sportfreunde.
Unsere D-Jugend, die wir ebenfalls als SGM H-U-T-H Herbolzheim gemeldet haben, spielt in der
Kreisstaffel. Aufgrund der Anzahl der Kinder haben wir zwei Mannschaften gemeldet. Die D1 als
9er- und die D2 als 7er-Mannschaft. Leider haben wir bei der D2 einige Probleme, da die Eltern
ihre Kinder kurzfristig vor den Spieltagen öfter abmelden, so dass keine Mannschaft gestellt
werden kann. Die Probleme wurden bereits angesprochen und wir erhoffen uns dadurch einen
geregelten Spielbetrieb. In unserer D-Jugend spielen zwei Jugendspieler aus Tiefenbach.
Unsere E-Jugend, die SGM Tiefenbach/Höchstberg, spielt in der Kreisstaffel. Man merkt den
meisten Jungs an, dass sie jetzt schon im älteren Jahrgang der E-Jugend sind. In der Vorrunde
belegte man in der Staffel, nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, den 2. Platz. In der
Rückrunde gilt es, die gute Platzierung der Vorrunde zu bestätigen. In der E-Jugend sind fünf
Jugendspieler der Sportfreunde aktiv. Hier stellen wir auch mit Marcel Bielert und Jochen
Krieger zwei Jugendtrainer. Die Heimspiele sind stets gut besucht und werden bewirtet. Ein
Dankeschön an die Thekenhelfer und Schiedsrichter, die die Jugendspiele bisher gepfiffen
haben: Max Weyhrauch, Andreas Lang, Kevin Ziegler, Tom Hafner und Lukas Kraft.
Die F-Jugend spielt unter dem TSV Höchstberg. Hier stellen wir mit Stefan Hafner einen
Jugendtrainer. Für die F-Jugend sind vier Jugendspieler der Sportfreunde aktiv. In der F-Jugend
werden Spieltage ausgetragen. Da in der F-Jugend die meisten vom jüngeren Jahrgang sind, fällt
die Umstellung auf das größere Spielfeld und die großen Tore noch etwas schwer.
Auch die Bambini spielen unter dem TSV Höchstberg mit momentan sechs Jugendspielern sind
wir hierbei gut vertreten. Aus Tiefenbach fungiert Torsten Keck als Betreuer. Auch bei den
Kleinsten werden Spieltage ausgetragen.
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In den letzten Jahren haben wir mit der SGM H-U-T-H im Jugendfußballbereich, insbesondere in
den Altersgruppen A, B und C, tolle sportliche Erfolge erzielt. Von der guten Jugendarbeit
profitieren auch die aktiven Mannschaften der Spielgemeinschaft, wie man an den Spielklassen
und Tabellenplätze der Vereine ablesen kann.
Für die SGM H-U-T-H sind in der Saison 18/19 ca. 160 Mädchen und Jungs aktiv. Dem müssen
wir als Jugendleiter und Vereine gerecht werden. Deshalb benötigen wir immer wieder
freiwillige Helfer und vor allem auch Jugendtrainer, um den Kindern und Jugendlichen das
Fußball spielen zu ermöglichen.
Die Planungen für die Jugendfußballsaison 19/20 laufen. Auch hier benötigen wir wieder viele
fleißige Helfer um einen reibungslosen Ablauf der Spielrunde zu gewährleisten. Auf unserer
Agenda stehen Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungen für unsere Jugendtrainer sowie
eine eigene SGM H-U-T-H Kasse, die von den Jugendleitern verwaltet wird. Angedacht ist, dass
jeder Verein der SGM einen Betrag in die Kasse einbringt um die laufenden Kosten zu decken.
Alles Wissenswerte und Aktuelles über die SGM H-U-T-H könnt ihr auch auf unserer Homepage
www.sgm-huth.de nachlesen.
Es wäre toll, wenn unsere Mitglieder die Jugendfußballmannschaften weiter unterstützen und
die Jugendspiele besuchen. Die Jugendspielerinnen und -spieler sowie die Trainer würden sich
darüber sicher freuen.
Ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die mich in meinem Amt unterstützt haben.
Torsten Keck - Jugendleiter Fußball-

Jahresbericht 2018/2019 – Gesamtjugend
Jugendtag der Sportfreunde Tiefenbach
Am Freitag, den 19.10.2018 fand unser Jugendtag auf dem Sportgelände
in Tiefenbach statt. 34 Kinder im Alter von 3 - 12 Jahren folgten dem
Motto „DIY - Die Kreativwerkstatt“ und stellten in unterschiedlichen Workshops individuelle
Werkstücke her. Bei strahlendem Sonnenschein bauten 16 Kinder unter unserem Zelt
Murmelbahnen. Mit Nagel, Hammer und Holzbrettern gestalteten die fleißigen Handwerker
ihre
individuelle Murmelbahnstrecke, worauf die Murmeln mit einem tollen Klang herunterrollen
konnten. Hier nochmal ein großes Dankeschön an Daniel Hamberger, der uns alle
Bretter hierfür zugeschnitten hat.
Im Sportheim konnte man aus Dosen und vielen unterschiedlichen Gestaltungsmaterialien
individuelle Stifthalter für den Schreibtisch gestalten oder Bilderrahmen mit Schmuck,
Holzbuchstaben und noch vielem mehr verzieren. Mit Mandalas und Stanzer konnte auch das
Innenleben der Bilderrahmen gestaltet werden.
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Die Kinder ließen sich für ihre Werkstücke Zeit und arbeiteten mit viel Konzentration. Das habt
ihr echt toll gemacht, denn jedes einzelne
Werkstück war etwas ganz besonderes.
Während der Workshops konnten sich die kreativen Köpfchen an der Snackbar stärken. Hierfür
haben einige fleißige Mama´s leckeren Kuchen gebacken und Snacks zubereitet.
Nach dem Gestalten der Werkstücke konnten wir noch das tolle Wetter auf dem
Sportplatzrasen genießen und unter anderem Fußball oder Fangen spielen.
Um 18 Uhr trafen wir uns dann zum gemeinsamen Pizzaessen an einer langen herbstlich
dekorierten Tafel und mit Popcorn und Johannisbeerschorle ließen wir den Jugendtag bei
einem Filmabend ausklingen.
Vielen Dank nochmal an all die Helfer, die es uns möglich machten, den Jugendtag
durchzuführen.
Auch dieses Jahr können sich die Kinder auf spannende Aktionen freuen.
Luisa Ziegler – Gesamtjugend-

Jahresbericht 2018/2019 – Tennisabteilung
Wie bereits im vergangenen Jahr konnte die Tennisabteilung keine Aktivenmannschaft stellen.
Der Hauptgrund liegt an der fehlenden Bereitschaft, 5-6 Sonntage am Stück im Sommer für den
Sport zu opfern.

Bereich Jugend
Spielrunde Sommer 2018 U10
Gemeinsam mit dem TC Gundelsheim und den Spfr Untergriesheim haben wir in diesem Jahr
erstmals eine U10 Mannschaft in Tiefenbach gemeldet. Gespielt wurden Staffeln sowie Einzel
und Doppel im Midcourt. Die Jungs und Mädchen haben sich super geschlagen und konnten
von 6 Spielen 2 Siege verbuchen. Die Gegner waren aus Beilstein, Ilsfeld, Lauffen, Güglingen,
Stetten und Sulmtal Neckarsulm. Austragungsort für die Heimspiele war Tiefenbach.
Es spielten: Maja Hafner und Lisa Krüg für den TC Gundelsheim, Jannik Krieger, Jonah Bielert
und Samuel Kratz für die Spfr Tiefenbach und Aaron Amann für die Spfr Untergriesheim.
Bei der U12 beim TC Gundelsheim spielet folgende Kinder aus Tiefenbach mit, Jule Wörner,
Nele Rothe, Sinah Kartz, Luca Teller und Jonas Tsirtsakis.
Insgesamt Trainiert haben in Tiefebach 15 Kinder.
Clarissa Bielert -Tennis Jugend-Marco Erlewein -Tennis-
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Jahresbericht 2018/2019 – Turnen und Gymnastik

Auch im vergangenen Jahr waren die 3 Gruppen des Kinderturnens unter Leitung von Silke
Geistlinger sehr gut besucht. Die Stunden sind abwechslungsreich und die Kinder haben viel
Spaß. Im laufenden Kalenderjahr wird es im Kinderturnen für die Eltern der teilnehmenden
Kinder eine längst fällige Auflage geben. Da der Verein Frau Geistlinger für ihre geleisteten
Stunden entlohnt und trotzdem das Kinderturnen für Mitglieder im Verein kostenfrei bleiben
soll, wird es notwendig, dass die Eltern sich mit freiwillig zu erbringenden Stunden bei
Vereinsveranstaltungen beteiligen. Dies ist im Moment leider noch nicht für alle
selbstverständlich. Obwohl es ja schon jahrelang bei den Mitgliedern der Tennisabteilung
Standard ist, Stunden zu erbringen. Entsprechende Vorlage für die Veränderung liegt zur
Einsicht aus.
Die Frauengymnastik ist sehr gut besucht und die Anzahl der Teilnehmerinnen steigt gerade
ständig, darüber freue ich mich natürlich sehr. Wir treffen uns jetzt immer dienstags 19.00 Uhr ,
also wer Lust hat ist herzlich eingeladen mal rein zu schnuppern.
Showtanzgruppe
Ein Faschingtanz wurde in diesem Jahr leider nicht einstudiert. Wir hoffen, im kommenden Jahr
wieder etwas vorführen zu können.

Kerstin Lachmann – Abteilungsleiter Gymnastik-

Jahresbericht 2018/2019 – Theater

Die Theatergruppe spielte in der letzten Saison das Theaterstück in 2 Akten
„Pension Schöller“, eine Komödie nach dem Klassiker von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby in der
Bearbeitung von Florian Dietel.
Bei 22 Proben wurde die Komödie unter viel Fleiß und Schweiß einstudiert.
Die Theatergruppe durfte an Fünf Aufführungen viele zahlreiche Gäste begrüßen und
unterhalten. Dazu kommt die Aufführung für den Gundelsheimer Carnevalsverein die ebenso
gut besucht war wie die anderen öffentlichen Auftritten der Theatergruppe. Somit konnten die
Akteure Sechs mal in ihren diesjährigen Rollen glänzen.
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Die Darsteller waren dieses Jahr:
Anna Hermann, Thomas Schuster, Regina Schambach, Thomas Hafner, Silke Birn, Marc Fauser,
Andreas Lang, Matthias Rittenauer, Kathleen Hafner, Chris Fauser
Zuständig für Technik, Frisur und Schminke:
Melanie Roth und Sibylle Hafner
Souffleuse: Iris Stadtmüller
Regie:
Kurt Fauser

Die Theatergruppe bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfen, Sponsoren und allen
mitwirkenden für ihren Einsatz. Ohne diese tolle Zusammenarbeit wären die Veranstaltungen
nicht zu stemmen.
Danke!
Chris Fauser – Abteilung Theater-

Jahresbericht 2018/2019 – Kultur
Das kulturelle Vereinsjahr 2018 war lange nicht so umfangreich wie noch vor einigen Jahren, was
insbesondere am Mangel von Helfern bei Veranstaltungen liegt. Die traditionsreichen Veranstaltungen
finden jedoch nach wie vor Platz im Veranstaltungskalender.
Nach der letzten Hauptversammlung war die erste Veranstaltung das Dartsturnier, dass am
Pfingstsonntag ausgetragen wurde. Das geplante Frauenturnier, das freitags hätte stattfinden sollen,
musste leider mangels Teilnehmerinnen abgesagt werden. Nicht so das Turnier am Sonntag, bei dem
wieder zahlreiche Anmeldungen eingingen. Das Dartsturnier ist ein eher „junges“ Event im
Veranstaltungskalender, kommt aber bei allen Teilnehmern sehr gut an. Das Turnier wird von allen
Beteiligen rundum für die hervorragende Organisation gelobt und findet damit verdient einen festen
Platz bei den Veranstaltungen der Sportfreunde.
Direkt am nächsten Tag, am Pfingstmontag (21. Mai), folgte der Bayrische Frühschoppen, der wie immer
auf dem Sportplatzgelände stattfand. Das Wetter war gut, was sich auch an der Besucherzahl zeigte.
Nach den letzten beiden verregneten Jahren, war das endlich mal wieder positives Jahr.
Weiter ging’s mit dem 40. Tiefenbacher Straßenfest, wie immer am letzten Juli-Wochenende. Es war das
erste gemeinsam ausgerichtete Straßenfest mit dem Musikverein. Die Zusammenarbeit funktionierte
sehr gut, die Änderungen kamen gut bei den Besuchern an und hinterher fragten sich alle – warum
haben wir das nicht schon längst so gemacht. Das Ergebnis war ähnlich positiv wie in den Jahren zuvor
und das Straßenfest gewann durch das „Zusammenrücken“ deutlich an Charme.
Auch im Oktober fand ein Dartsturnier statt, dass diesmal aber über zwei Tage ausgetragen wurde. Die
Vorrunde fand freitags statt, die Hauptrunde samstags. Auch hier war das Teilnehmerfeld komplett
ausgebucht und es war, wie schon an Pfingsten, eine gelungene Veranstaltung.
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Nur eine Woche später, am 12. & 13. Oktober, richtete die Showtanzgruppe wieder ihren Besen im
Sportheim aus. Die Besucherzahl war insgesamt ok, erreicht aber lange nicht mehr den Umfang wie vor
einigen Jahren.
Am 10. November startete die Theatergruppe mit der Premiere von „Pension Schöller“. Ein Klassiker der
Theatergeschichte, die sehr gut beim Publikum ankam und für viele Lachtränen sorgte. An fünf Abenden
wurde das Stück aufgeführt, die auch fast alle ausverkauft waren.
Wie immer endete das Jahr mit der Kinderweihnachtsfeier am 3. Advent. Viele Kinder kamen mit ihren
Eltern und Großeltern ins Sportheim, um sich zusammen auf Weihnachten einzustimmen. Es war ein
gelungener Jahresabschluss.
Den Auftakt im Jahr 2019 machte wie immer die Aprés Ski Party der Fußballer der SGM
Höchstberg/Tiefenbach. Eigentlich eine gelungene Veranstaltung, wäre der Zwischenfall, vermutlich mit
ein paar Gästen, nicht gewesen. Leider wurden die Eingangstüre und die Treppe des Sportheims sowie
einige Autos beschädigt, die Täter blieben unerkannt.
Der Kinderfasching musste auch dieses Jahr abgesagt werden, weil sich zu wenige Helfer fanden. Das ist
nach 2018 das zweite mal, dass der Kinderfasching nicht stattfinden konnte. Schade für die Kinder.
Insgesamt gesehen waren es zwar weniger Veranstaltungen im Vereinsjahr, allerdings wird es trotzdem
nicht langweilig. Mit dem Spielbetrieb des Fußballs, bei dem die Heimspiele abwechselnd in Höchstberg
und Tiefenbach ausgetragen werden, sind es dennoch zahlreiche Veranstaltungen, die in Tiefenbach
stattfinden.
An dieser Stelle ergeht ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Mitwirkende, vor und hinter den
Kulissen der ganzen Veranstaltungen, ohne die diese nicht möglich wären. Und da ein Fest ohne
Besucher nichts wert ist, geht natürlich auch an die vielen (Stamm-) Gäste unserer Veranstaltungen ein
herzliches „Danke“ und der Aufruf an alle Mitglieder, auch weiterhin die Veranstaltungen der
Sportfreunde zu besuchen und damit den Verein zu unterstützen.

Stefanie Keck -Kulturwart-

BERICHTE KASSE UND KASSENPRÜFER FOLGEN SEPARAT…
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