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Abschied in der Kickstunde 
Die Kickstunde II verabschiedete im letzten Training 
vor der Wintersaison ihren Trainer Jacob Krauth. 
Jacob war über acht Jahre als Co-Trainer an der 
Seite von Joachim Stutz und gab nun den Stab weiter 
an seinen Nachfolger Niklas Frey. Niklas hatte beim 
ersten Hallentraining in der Steinbühlhalle Ende 
November seinen ersten Einsatz, bevor der Verein 
vorübergehend den Übungsbetrieb aufgrund des 
steigenden Pandemiegeschehens aussetzte. 
 
Ein großes Dankeschön an Jacob für sein 
Engagement und ein herzliches Willkommen an 
Niklas im Kreis des Trainerteams. 

 
 
 
Rückblick Klausurtagung 
Der Gesamtausschuss sowie die stellvertretenden Abteilungs- und Jugendleiter trafen sich zur dritten 
Klausurtagung am 13. November im Lemberghaus. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es an die 
Arbeit.  
 

Auf der Tagesordnung standen zwei Themen, die den Rahmen für 
diesen Tag bildeten: Visionen/Perspektiven: was sind unsere Ziele als 
Verein für die Zukunft? Wo stehen wir, was haben wir erreicht?  
 
Es wurden Gedanken zu den Punkten Organisation, Struktur, 
Angebote, Personal, Ehrenamt, Infrastruktur und Marketing 
gesammelt und in Stärken und Schwächen eingeordnet. Danach 
wurden grundsätzliche Ziele formuliert und verschiedene Maßnahmen 
gesucht, die zur Zielerreichung führen können. 
 
Am Nachmittag wurde die Vereinsorganisation näher unter die Lupe 
genommen und Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung der 
einzelnen Ämter, Prozesse/Abläufe beschrieben und zusammen-
gefasst. 

 

 

Es war ein gelungener Tag in einem guten 
Ambiente und mit aktiver Mitarbeit aller 
Anwesenden.  

Jetzt geht die Arbeit weiter. Der Gesamt-
ausschuss wird sich in den nächsten 
Sitzungen weiter damit befassen. 
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Sportpause 
Der Gesamtausschuss hat aufgrund der sich zuspitzenden Pandemielage in seiner Sitzung am 29.11.21 
einstimmig beschlossen, den Übungsbetrieb bis auf weiteres auszusetzen. Die Gruppen werden von ihren 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern auf Stand gehalten und im neuen Jahr über die Wiederaufnahme 
informiert. Aktuelle Infos auch immer auf der Homepage unter News/Aktuelles. 

 
 
 
Anpfiff 2022 
Im Moment konnte der Gesamtausschuss angesichts der momentanen Lage noch keine Entscheidung 
über die Durchführung des Anpfiffs 2022 am 3. Januar treffen. Sollte der Anpfiff am Dorfplatz 
durchgeführt werden können, wird es eine kurzfristige Rundmail an alle Mitglieder und über die 
einzelnen WhatsApp-Gruppen geben. Informiert euch auch gerne zum Jahresbeginn auf unserer 
Homepage unter News/Aktuelles. 

 
 
 
Weihnachtsgruß vom Vorstand 
 
Liebe Sportfreunde,  
auch dieses Jahr blicken wir auf ein außergewöhnliches Jahr zurück.  Der Sport im Verein war sehr stark 
durch die Pandemie beeinflusst. Trotzdem ist es uns Sportfreunden gelungen, einiges auf die Füße zu 
stellen und Sport soweit anzubieten und zu treiben, wie es die Rahmenbedingungen zugelassen haben. 
 
Zum Start ins Jahr wurde der Anpfiff 2021 virtuell im Internet abgehalten und die Neujahrgrüße von 
vielen Teilnehmenden wurden auf originelle Art verteilt. 
 
Der Lockdown bis in den Frühsommer hinein legte den Sportbetrieb auf Eis. Ab Juni starteten wir mit 
den Kickstunden und ersten Kursen, die teilweise auch ins Freie gelegt wurden.  
Unsere Hauptversammlung konnten wir im Juni wie geplant durchführen und das bewährte Führungs-
team bleibt unverändert bestehen.  
 
Das festliche Vereins-Highlight fand dann im Juli statt. Relativ kurzfristig organisierten wir eines der 
wenigen Vereinsfeste im Mainhardter Wald. Beim 9-Meterturnier am Egelsee hatten alle beteiligten 
Mannschaften und Gäste sichtlich Spaß. Die Freude wieder gemeinsam ein Fest zu feiern war trotz der 
erforderlichen Hygienemaßnahmen deutlich zu sehen. Schade, dass das Fest durch ein Gewitter abrupt 
um 22:00 Uhr schon enden musste. 
 
Nach den Sommerferien starteten wieder die Übungsstunden und Kickstunden in ihren normalen 
Betrieb, der bis Anfang Dezember auch durchgehalten wurde. Wir sind sehr froh darüber, dass die 
Übungsleiter und Trainer es trotz Mehraufwand möglich gemacht haben, Sport im Ort stattfinden zu 
lassen. Schön ist auch, dass es aus den Übungsstunden heraus keinen einzigen identifizierten 
Ansteckungsfall gab.  
 
Bei der Aktion Stadtradeln im September meldeten auch die Sportfreunde ein Team für die Gemeinde 
Mainhardt. Drei Wochen lang wurden fleißig Kilometer gesammelt, egal ob zur Arbeit, zum Einkaufen, in 
der Freizeit oder im Urlaub. Insgesamt hat das Sportfreunde-Team im Gesamt-Ranking der Gemeinde 
Mainhardt mit 3600 km den 3. Platz erreicht. Die nächste Aktion wird im Frühjahr 2022 stattfinden und 
wir freuen uns schon jetzt über eine große Beteiligung. 
 
Die Vereinsjugend organisierte im Herbst einen große Familienausflug. 64 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene fuhren gemeinsam zum Freizeitpark nach Tripsdrill und verbrachten einen tollen Tag mit 
Achterbahn und Eis essen. Alle Beteiligten hatten viel Spaß und genossen die einmalige Aktion sehr. 
 
Die mögliche Einlösung des Weihnachtsgeschenkes aus 2019, dem Besuch der Kletterhalle in Heilbronn 
und anschließendem Ausklang im Biergarten in Mönchsberg, war eine weitere tolle Aktion für die 
Übungsleiter und Funktionäre. Alle Beteiligten waren mit Freude und Eifer dabei, und so manche(r) 
wuchs über sich hinaus. 
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Außerdem konnte die erweiterte Führungsmannschaft im November die längst geplante eintägige 
Klausurtagung im Lemberghaus in Michelfeld abhalten. Hierbei wurden die Vereinsziele und die dazu 
erforderliche Transparenz der Aufgaben und Vereinsstruktur erörtert, diskutiert und erarbeitet, um auch 
in Zukunft gemeinsam Sport im Ort anbieten und machen zu können. 
 
Der Bau der Mountainbike-Strecke durch die Gemeinde geht es langsamer voran, als wir uns das selber 
wünschen. Durch Lockdown, Nässe, Baggermangel und Verletzungspech konnten die Arbeiten noch nicht 
fertig gestellt werden. Es konnten aber trotzdem durch unser anhaltendes Engagement und 
Eigeninitiative einige Fortschritte erzielt werden. Der Container ist inzwischen platziert, die Startrampe 
darauf modelliert und auch die erforderliche Verlegung von Drainagerohren und Entwässerungsrinnen 
sind gemacht.  
 
Jetzt sind wir sportlich in der Weihnachtspause und wir hoffen, im neuen Jahr möglichst schnell wieder 
starten zu können. Rückblickend haben wir Sportfreunde in 2021 wahrscheinlich mehr bewegen können, 
als für manchen sichtbar war. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. 
 
Wir schauen bei allen aktuellen Einschränkungen wieder zuversichtlich in das Sportjahr 2022 und freuen 
uns auf unseren Sport im Ort und andere schöne Vereinsveranstaltungen.  
 
Im Namen des Vorstands wünsche ich uns allen ein frohes Weihnachtsfest und  
ein gesundes Neues Jahr 2022. 
 
Sportliche Grüße 
 
 
Hubert Krauth  
1. Vorsitzender 
 

 
 
 
 
 
Bleib immer auf dem Laufenden! 
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