
Die Vereinsbrille

Die Vereinsbrille erscheint bei allen Heimspielen

Sonntag, 30. August 2020 
15:00 Uhr

TSV Herbolzheim
gegen

Spfr. Untergriesheim II
2. Mannschaft: 13:00 Uhr

SGM Widdern / Olnhausen II





Heimspiel
Sonntag, 30.08.2020

TSV Herbolzheim : Spfr Untergriesheim II 
TSV Herbolzheim II : SGM Widdern/Olnhausen II

Spielbeginn Reserve 13:00 Uhr   
Spielbeginn Erste Mannschaft 15:00 Uhr 

Zum Heimspiel begrüßen wir Sie auf dem Sportgelände in Her-
bolzheim recht herzlich.
Ein besonderer Willkommensgruß geht an die Gastmannschaf-

ten aus Untergriesheim/Widdern/Olnhausen, mit ihren Fans und an den 
Schiedsrichter der Begegnung. 
Dem Schiri wünschen wir vorab ein glückliches Händchen bei seinen 
Entscheidungen. 
Der TSV freut sich sehr auf das erste Derby der noch jungen Saison. 
Unsere Ortsnachbarn aus Untergriesheim reisen mit der zweiten Mann-
schaft nach Herbolzheim. Wie unsere Elf letzten Sonntag knapp mit 2:1 
gewann, verlor unser heutiger Gegner mit 2:1 gegen Langenbrettach. 
Man wird alles dafür geben heute ebenfalls die ersten Punkte einzufah-
ren. Tendenzen wo die Reise unseres TSV in dieser Runde hingeht ist 
noch zu früh zu sagen, aber Punkte die man hat, die hat man. Deshalb 
gilt es von Spiel zu Spiel zu denken.
Unser Neutrainer Oliver Schumann wird sich über die ersten Punkte 
gefreut haben. Ihm wünschen wir weiterhin alles Gute.
Unsere Reserve musste letzten Sonntag eine herbe 0:6 Niederlage 
gegen Oedheim hinnehmen. Man war in allen Belangen unterlegen. Das 
muss deutlich besser werden. Der heutige Gegner Widdern/Olnhausen 
gewann das erste Spiel beachtlich mit 4:1 gegen die Krumme Ebene. 
Somit wird es sicherlich nicht leichter.
Zuletzt noch ein Glückwunsch an die erste Mannschaft unseres Orts-
nachbar.
Sie konnten ihr erstes Spiel gegen Ilsfeld deutlich mit 5:1 gewinnen und 
belegen somit aktuell den ersten Platz in der Bezirksliga. Weiter so!

Allen Fußballfreunden wünschen wir einen unterhaltsamen Fußball-
nachmittag in Herbolzheim und ein erfolgreiches Ende für unseren TSV 
in sportlich fairem Rahmen.





1. Mannschaft – 1.Rundenspiel am 23.8.2020

Heilbronn a. L. II – TSV Herbolzheim  1:2

s geht wieder los! Man spürte bereits beim Treff punkt als man der 
B-Jugend bei einer überzeugenden Leistung zuschaute (sauber, 
Jungs!), dass jeder richtig Lust hatte auf dem Platz zu stehen. Man 

war gespannt, wo man im Vergleich mit dem heutigen Gegner stand. 
Von Beginn an kam bei beiden Teams wenig Spielfl uss zustande. Das 
Spiel wurde regelmäßig durch Fouls auf beiden Seiten unterbrochen 
(#comebackstrongerluca). Die Heimelf versuchte es mit hohen Bällen, die 
TSV-Defensive stand aber sehr stabil und Jens musste kaum angreifen. 
Auf der anderen Seite zeigte der TSV zwar schöne Angriff e, kam aber 
auch selbst kaum zum Abschluss. Wenn, dann war man zu stark bedrängt 
oder der Winkel zu spitz, sodass auch der Heimkeeper kaum geprüft wur-
de. Nach gut 30 Minuten hatte man dann mehr vom Spiel. Corvin konnte 
auch einmal einnetzen – stand dabei aber wohl im Abseits und der Treff er 
zählte nicht. 

Nach der Pause war es dasselbe Bild. Man stand hinten stabil und vorne 
vergaß man auf das Tor zu schießen. Nach 61 Minuten konnte man einen 
der unzähligen Freistöße nicht richtig klären und die Heimelf nutzte diesen 
Schnitzer sofort zum 1:0 aus. Danach machte unser TSV mehr Druck nach 
vorne und zeigte, dass er noch Reserven hatte. Emanuel wurde im 16er ge-
foult und Andreas haute den Elfmeter rechts oben in die Maschen zum 1:1. 
Fünf Minuten später setzte sich Aaron rechts schön durch und schickte 
Emanuel auf die Reise, der den Torwart umkurvte und zum 1:2 einnetzte. 

Fazit: Es dauerte lange bis man zu zwingenden Abschlüssen kam. Auf-
grund einer mannschaftlich geschlossen guten Leistung konnte man sich 
aber am Ende nicht unverdient durchsetzen. 

Aufstellung: J.Klärle – C.Juhas, A.Eckert, O.Schumann, R.Schneider – 
Aa.Wagenblast, R.Franz, L.Salini, Ax.Wagenblast – C.Schönig, C.Sperker; 
D.Horch, E.Schmidt, R.Renz, L.Mannhart, L.Sanwo





Tabelle Kreisliga B Staff el 2, Unterland

Tabelle Reserve
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TSV Herbolzheim - SPVGG Oedheim 0:6 (0:2) 

Am vergangenen Sonntag empfi ng unsere Reserve den amtierenden Meister zum 
ersten Heimspiel nach langer Corona-Pause. 
Nach der empfi ndlichen Niederlage in der Vorsaison war unserer Mannschaft 

bewusst das an diesem Sonntag direkt ein harter Brocken auf unsere Truppe wartet. 
Unser TSV der darauf bedacht war kompakt zu stehen startete jedoch motiviert in die 
Partie. 
Die Gäste aus Oedheim hatten jedoch wie erwartet deutlich mehr Spielanteile, unser TSV 
stand jedoch defensiv kompakt und konnte somit zu Beginn die gefährliche Gäste Off ensi-
ve gut unter Kontrolle halten. Man verteidigte diszipliniert und eng am Mann und ließ den 
Oedheimern kaum Platz, diese kamen hiermit gar nicht zu Recht und taten sich explizitem 
letzten Drittel schwer. Auf der Gegenseite schaff te es unser TSV jedoch kaum für Entla-
stung zu sorgen. Nach 33 Minuten kam dann jedoch die erste Unachtsamkeit in der sonst 
kompakt gut stehenden Reserve Mannschaft unseres TSV. In Folge eines Eckballs gelang 
es unserer Defensive nicht entscheidend den Ball zu klären und Oedheim konnte im zwei-
ten Versuch die Führung erzielen, nur wenige Minuten später fast eine genaue Kopie des 
ersten Treff ers und so ging es für unseren TSV nach lediglich zwei Unachtsamkeiten nach 
Standards mit 0-2 in die Halbzeit. 
Zu Beginn der zweiten Hälfte war unser TSV weiter darauf bedacht wenig Torchancen des 
Gegners zu zu lassen. Jedoch konnten sich die Gäste mit zunehmender Spieldauer immer 
besser frei spielen und verwalteten ihre Spielanteile gut. 
Nach zwei Sehenswerte Abschlüssen konnte Oedheim das Ergebnis binnen kürzester Zeit 
auf 0-4 hoch schrauben. 
Im Anschluss daran warf unsere abgekämpfte Truppe nochmals alles ins Match musste 
jedoch noch zwei unglückliche Eigentore hinnehmen. 
Nichts desto trotz eine kämpferisch ansprechende Leistung unserer Mannschaft die alles 
in die Waagschale warf. 
Somit verliert unser TSV das erste Punktspiel gegen einen, wenn nicht den Meisterschafts-
favoriten verdient. Jedoch in Anbetracht der wenig klaren Chancen ein wenig zu hoch. 
Starker aufopferungsvoller Kampf unserer Mannschaft, Männer Köpfe hoch, Mund abwi-
schen - weiter gehts. 

Für unseren TSV spielten: 
Maurice Höftmann, Tom Rödel, Jens Knapp, Ryan Edinge, Nico Heid, Simon Hopfhau-
er, Alien Sowe, Max Rudolph, Kevin Sindzinski, Torben Heller, Dominik Lux, Norman 
Mende, Serdar Cakmak, Peter Grammlich 

Vorschau: Am kommenden Sonntag gastiert die Reserve der SGM Widdern/ Olnhausen 
in Herbolzheim, Spielbeginn ist 13 Uhr.
30.08.20, 13 Uhr TSV Herbolzheim - SGM Widdern / Olnhausen



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten 
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Sommer-Vorbereitung 2020

Trainings-Wochenende vom 23.7 bis 26.07.2020

m vergangen Wochenende fand das alljährliche Trainings-Wochen-
ende in der Vorbereitung für die kommende anstehende Saison 
20/21 statt. Begonnen wurde am Donnerstag mit einem Team 

Lauf für den ersten virtuellen Gänslauf 2020. Mit gut 13 Spielern war man 
in der Teamwertung des Gänslaufes vorne dabei. Am zweiten Tag stand 
eine Sondereinheit auf dem Programm. Ohne Vorahnung ging es für die 
Mannschaft nach Möckmühl. Ziel war das Grundstück von Obstacle Run 
Coach Sven Rauhut. Sven trainiert Läufer für Läufe wie den Motorman 
Run in Neuenstadt. Bei einer etwas abgespeckten Einheit nahm Sven die 
Spieler trotzdem hart ran. Zuerst ging es mit Autoreifen joggend auf den 
Marktplatz in Möckmühl, dort angekommen schickte Sven die Jungs  drei 
Runden eine Treppe mit gefühlt 100 Stufen hoch bis es anschließend eine 
noch längere Treppe in die Weinberge ging. Zwischen den Läufen wurden 
immer wieder Liegestütze und Sit ups absolviert. Nach einem ca. 5 km 
Lauf über Stock und Stein erreichte man wieder das Grundstück von Sven. 
Dort lagen dann schon Traktor Reifen und verschieden andere „Trainings-
objekte“ für die Jungs bereit. Vorher ging es zur Regeneration kurz in die 
Jagst bevor dann Traktorreifen gefl ippt und rumgetragen wurden. Nach der 
anstrengenden aber auch spaßigen Einheit saß man noch bis in die späten 
Abendstunden bei Lagerfeuer zusammen und tauschte sich aus. Samstag 
und Sonntag hatte man dann jeweils morgens zwei stündige Einheiten. 
Nachmittags wurden dann  Freundschaftsspiele ausgetragen. Am Samstag 





wurde gegen die zweite Mannschaft von Talheim II gespielt. Durch die an-
strengenden und kraftzehrenden zwei Tag zuvor, hatten alle Spieler schwe-
re und schmerzende Beine. Der Gegner kam jedoch mit frischen Gliedern 
nach Herbolzheim. So hatte man leider auch keine Chance im Spiel und 
verlor mit 0:8. 
Am Sonntag sah es dann auch personaltechnisch besser aus und es konnte 
mit der Spvgg Möckmühl II mitgehalten werden. Folgend der Spielbericht.
Spielbericht TSV Herbolzheim - Spvgg Möckmühl 5:3 (0:3)
Leider zeigten sich durch die letzten Tage immer wieder Unkonzentriert-
heiten in der ersten Hälfte. Durch diese lud man die Möckmühler zu 
Chancen ein,  welche sie auch eiskalt ausnutzten. In der zweiten Hälfte 
erzielte der TSV durch einen schnellausgeführten Freistoß das 1:3. Später 
verkürzt Daniel nach Vorlage von Christian auf 2:3. Wenige Minuten nach 
dem Anschlusstreff er glich Axel mit einem klasse Flachschuss ins lange 
Eck aus. Luca erhöhte knapp zehn Minuten später auf 4:3. Ehe Christopher 
nach Sahne-Pass von Christian den 5:3 Schlusstreff er erzielte. Mit dieser 
Leistung nach 0:3 Rückstand konnte man sehr zufrieden sein und so auch 
das Trainingswochenende mit einer Topleistung abschließen. Jetzt heißt es 
erstmal regenerieren und dann im nächsten Training wieder anzugreifen. 
Kurz noch mal zum Überblick der beiden Testspiele: 
TSV Herbolzheim - TSV Talheim II 0:8 (0:6)
TSV Herbolzheim - Spvgg Möckmühl 5:3 (3:0)
Das nächste Testspiel fi ndet am 09.08.2020 gegen den  SV Hochhausen 
statt. Geplanter Spielbeginn ist 15 Uhr in Herbolzheim. Weitere Testspiele 
sind noch in Planung und werden zeitnah bekannt gegeben.
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Armin Klimmer  –  Kfz-Meister
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Wussten Sie schon, dass…
…  wir in der Corona Pause neben dem Platz ganz schön aktiv waren?!   
 #bindo
…  TL Peter Gramlich dafür gesorgt hat, dass der Vorplatz vor den 
 Kabinen in neuem Glanze erstrahlt?! 
…  beim tagelangen Steine schruppen in der Sonne, ganz schön viele   
 Supporter mit Hand an legten?! Der ein oder andere sorgte auch für   
 erfrischende Kaltgetränke #dankeklaus
…  auch in den Kabinen ein neuer Glanz herrscht?! Bänke und Garderoben  
 wurden neu gestrichen und standesgemäß ziert ein grün-weißer Streifen  
 samt TSV-Logo die Heimkabine.
…  rund um den Sportplatz „abgestochen“ wurde?!
…  eine Gasleitung von der Halle in das Sportheim gelegt wurde?! Auch   
 hier wurden ungekannte Talente beim Baggerfahren gezeigt. 
 #dankeknapper
…  das vorhandene Gerät gleich zum Einbau des Kopfballpendels genutzt   
 wurde?!
…  auch wir im April an der Klopapierchallenge teilnahmen?! #alarm
…  in der Vorbereitung unter anderem eine #lockerenummer in Möckmühl  
 mit angenehmen Jagstbaden auf dem Programm stand?! Unter anderem  
 wurde dabei neues Trainingsequipment entdeckt. Wir sagen danke für   
 die Orga und danke Sven! #thorshammer #traktorreifen #mauer 
 #bootcamp

Sonntag 11:00 - 15:00 Uhr und 17:00 - 23:00 Uhr



Grossküchentechnik •  Gastronomiebedarf 

im Vogelsang 1            •          Tel. 06298-928541 
74861 Neudenau          •          Fax 06298-928542

www.gastrosystem.de       •         info@gastrosystem.de



Fortsetzung: Wussten Sie schon, dass…

…  man am Tag vor dem Bootcamp am virtuellen Gänslauf teilnahm?!
…  leider doch die ein oder andere Verletzung nicht ausblieb?! #comeback  
 strongerfl avour
…  unser Coach Oli ein Liebling der Medien ist?! Bereits zweimal 
 lichtete ihn die lokale Presse ab – vermutlich ohne zu wissen, dass es 
 bei uns eine Ehrensache ist, die Teamkollegen dann im nächsten 
 Training mit Kaltgetränken zu versorgen. 
…  mittlerweile ein Phrasenschwein existiert?! Die Sprücheklopferei 
 musste irgendwie eingedämmt werden. #derballhatmehrluftalsdu   
 #coolbleibenwennesheißwird #fl achspielehochgewinne
…  vor einigen Wochen auch mal wieder gequizzt wurde?! Christian   
 „Bomber“ Jauch erweiterte wieder unsern Horizont.
…  wir uns richtig auf das erste Heimspiel mit euch freuen?! 




