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Unsere Themen des vergangenen Jahres 
waren:
• Entwicklung und Etablierung 

zusätzlicher Sportangebote
• Sportstättensanierung und 

-erweiterung
• social media
• Schulkooperationen

Der TV Hip wächst!

Der Aufwärtstrend der letzten Jahre setzt 
sich fort: Wir haben aktuell 2.958 Mitglie-
der. Trotz Corona-Krise und monatelanger 
Sportpause hielten uns die Mitglieder die 
Treue, was uns sehr freut und in unserem 
Tun bestärkt. Wir sind bestrebt weiter zu 
wachsen, Sport für alle Altersgruppen 
anzubieten und aktuelle Trends aufzu-
greifen. Wir bitten alle Mitglieder darum, 
Freunde,  Bekannte und Nachbarn auf un-
ser Angebot hinzuweisen. 

Öffentlichkeitsarbeit

Der TV Hip hat inzwischen einen Mitglie-
derhöchststand erreicht. Durch das TV Hip 
Magazin, das zweimal jährlich erscheint 
(Frühjahr und Herbst) und in Hilpoltstein 
und einigen Ortsteilen an alle Haushalte 
verteilt wird, konnten wir das umfang-
reiche Sportprogramm noch weiter pu-
blik machen. Zudem haben wir unsere 
Social Media Aktivitäten verstärkt (Fa-
cebook und Instagram). Leider mussten 

Bericht des Vorstandes
aufgrund der Corona-Pandemie viele öf-
fentlichkeitswirksame (Groß-)Veranstal-
tungen ausfallen. Insofern haben wir uns 
auf digitale Medien konzentriert und z.B. 
unsere regelmäßigen Newsletter auf eine 
neue Plattform verlegt und wieder belebt.

Bewegungsräume

Als moderner Verein wollen wir zukunfts-
fähig sein und uns den gesellschaftlichen 
Entwicklungen stellen. Dazu gehört auch, 
dass wir uns über moderne und zeitge-
mäße Sporträume Gedanken machen. 
Für den geplanten Hallenneubau an der 
Grundschule haben wir der Stadt Hilpolt-
stein unsere Kooperationsbereitschaft 
klar signalisiert. Unser Vorschlag wären 
zwei Gymnastikhallen in ausreichender 
Größe, sodass auch Schulklassen darin 
Sport machen können. Gerne würden wir 
uns hier mit einbringen - sowohl plane-
risch als auch finanziell. In diesem Zu-
sammenhang ist auch eine Erweiterung 
unserer Kooperation mit der Grundschu-
le geplant. Bei einem Treffen mit allen 
Fraktionen des neue gewählten Stadtrats 
konnten wir unsere Pläne, Vorstellungen 
und unsere Vielfalt vorstellen. 

Bewegung für alle

Der Erhalt und Ausbau unseres Sportan-
gebots hat oberste Priorität. Oft sto-
ßen wir dabei jedoch an unsere Gren-
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zen, wenn es um die Verfügbarkeit von 
Übungsleitern und Hallenkapazitäten 
geht. In 2019 konnten wir verschiedene 
zusätzliche Kurse anbieten: Tenniskurse, 
Bewegungsforscher, Selbstverteidigung, 
Indoor Cycling, 4xF Crosstraining u.v.m. 
Vor allem die Ferien-Camps sind sehr be-
liebt und immer ausgebucht - dieses An-
gebot wollen wir ausweiten. Mitten hinein 
in unsere Planungen kam Corona und al-
les war auf 0 gestellt. Langsam läuft alles 
wieder an. Doch Hygiene-Schutzverord-
nungen machen die Durchführung von 
Sportstunden nicht einfacher.

Neben Moni Kraus, die unsere Geschäfts-
stelle hervorragend leitet, arbeiten in die-
sem Schuljahr wieder ein FSJ´ler und ein 
BFD´ler beim TV Hip. Beide sind sowohl 
in den Schulen als auch im Verein tätig. 
Auch durch die Unterstützung der Stadt 
Hilpoltstein konnten die Kosten weitge-
hend gegenfinanziert werden. So können 
wir in den Nachmittagsstunden Bewe-
gungsangebote für Kinder anbieten. Sie 
helfen außerdem in den Vereinsstunden, 
wenn mal ein Übungsleiter fehlt und ste-
hen für Projekte zur Verfügung.

Breitensport und Spitzensport!

Im TV Hilpoltstein vereinen sich Spit-
zensport und Breitensport. Alle unsere 
Sportler repräsentieren den TV HIP über 
die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus 
als verlässliche Größe und als Garant er-
folgreicher Jugendarbeit. Wir bedanken 
uns ausdrücklich bei allen Abteilungen für 
das Engagement. Unsere Aushängeschil-
der sind sicher unsere Tischtennismann-
schaften in der 2. Bundesliga und der 
Regionalliga, deren Auftreten Deutsch-
land weit Beachtung findet. Ganz aktuell 
wurde die Tischtennis-Abteilung mit dem 
Grünen Band ausgezeichnet - eine Beloh-
nung für konsequente und vorbildliche 
Nachwuchsarbeit im Leistungssport.

Veranstaltungshighlights

2019 konnten wir „140 Jahre TV Hip“ fei-
ern. Als Highlights lassen sich die Sport-
Gala sowie die Fußball-Stadtmeisterschaft 
nennen. Auch die Ju-Jutsu-Abteilung hat 

ihr 50jähriges Jubiläum gefeiert. Zudem 
fanden einige schulübergreifenden Aktio-
nen statt: Zum Beispiel das Basketball-
Turnier der 9. Klassen, eine Tischten-
nis-Aktion mit allen vierten und fünften 
Klassen aus Gymnasium, Grund-, Real- 
und Mittelschule. Leider mussten auch 
zahlreiche Veranstaltungen wegen Coro-
na ausfallen.

Finanzen 

Der Kassenbericht weist ein deutlich po-
sitives Ergebnis vor. Wir wissen, dass bei 
den bestehenden Plätzen und Gebäuden 
immer wieder Reparaturen und Erhal-
tungs-Maßnahmen anstehen. Zum ande-
ren sind Rücklagen für einen Neubau zu 
bilden. Ganz klar ist aber, dass wir ohne 
Unterstützung aus öffentlicher Hand, ei-
nen bedarfsgerechten Neubau - und vor 
allem dessen Unterhalt - mit unserer der-
zeitigen Gebührenstruktur nicht aus eige-
ner Kraft stemmen können. Hier haben 
wir jedoch die einmalige Chance, derzeit 
eine Sportstättenförderung von Seiten 
des BLSV in Höhe von 45 % zu erhalten.

Dank an alle, die sich engagieren!

Die vielfältigen Aufgaben und das breite 
Spektrum des Angebotes des TV Hip an 
die Bürger Hilpoltsteins und der Umge-
bung ist nur durch den Einsatz von vielen 
engagierten Menschen möglich. Unser An-
gebot an sportlichen Aktivitäten und un-
sere Angebote im Bereich Senioren- und 
Gesundheitssport steigern unverkennbar 
die Lebensqualität der Bürger der Stadt 
Hilpoltstein. Deshalb möchte ich mich im 
Namen der gesamten Vorstandschaft bei 
allen Übungsleitern, Funktionären und 
Helfern bedanken, die sich in unserer So-
lidargemeinschaft engagieren.
Ein Dank auch allen Sponsoren, Anzei-
gengebern und Spendern, ohne die wir 
unsere Aktivitäten und Projekte nicht 
durchführen könnten.

Vielen Dank für jegliche Unterstützung, 
für den Idealismus und die vielen Stun-
den eures Engagements - und in diesem 
Jahr ganz besonders für eure Treue!

Elke Stöhr, Vorsitzende
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Die Abteilung Badminton besteht im Ja-
nuar 2020 aus 60 Mitgliedern (39 Er-
wachsene und 21 Jugendliche/Kinder).
Das Kinder- und Jugendtraining (Kinder 
Do 19:00 – 20:00 Uhr, Jugend bis 20:30 
Uhr) wird weiterhin regelmäßig von 15-
20 Kindern und Jugendlichen besucht. Hin 
und wieder kommen Neulinge zu einem 
„Schnuppertraining“. Interessierte dürfen 
bis zu 5 x unverbindlich das Training be-
suchen. Es stehen Leihschläger zur Ver-
fügung. Kunststoffbälle werden gestellt.

In der laufenden Spielrunde mussten 
zwei Spiele mangels Spielerinnen und 
Spielern abgesagt werden. Alle anderen 
Begegnungen wurden gewonnen, sodass 
die Mannschaft momentan auf dem zwei-
ten Tabellenplatz steht.
Mit dem Ende der laufenden Saison wird 
die Mannschaft des TV 1879 Hilpoltstein 
vom Punktspielbetrieb des Bayerischen 
Badminton-Verbandes abgemeldet. Die 
dadurch eingesparten Kosten werden in 
Form von reduzierten Spartenbeiträgen 
an die Abteilungsmitglieder weiterge-
geben. Ab dem 01.07.2020 soll der Ab-
teilungsbeitrag auf jährlich 16,- für Er-
wachsene und 8,- für Kinder/Jugendliche 
angepasst werden.

Trainingsmöglichkeiten bestehen in der 
Dreifachhalle am Gymnasium, die für den 
Badmintonsport hervorragende Bedin-
gungen bietet

am Montag von 20:00 bis 21:30 Uhr 
für Erwachsene (entfällt derzeit corona-
bedingt)
am Donnerstag von 19:00 bis 
20:30 Uhr für Kinder und Jugendliche,
ab 19:30 bis 21:30 für Erwachsene.

Stefan Jotz, Abteilungsleiter

Ansprechpartner:

Stefan Jotz

Mail: stefan.jotz@badminton-tvhip.de

www.tv-hip.de
www.facebook.com/TvHip/
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Die Saison 19/20 startete wie für die Bas-
ketballer wie gewohnt im Oktober. Der TV 
1879 Hilpoltstein ging - dank der großen 
Spielerzahl - mit zwei Herrenmannschaf-
ten an den Start. Außerdem gab es im 
Jugendbereich eine Spielgemeinschaft 
mit der SpVgg Roth und dem SC Groß-
schwarzenlohe, wodurch noch eine u18 
männlich und eine u18 weiblich in Hil-
poltstein dazu kamen, sowie eine u16 
in Großschwarzenlohe und eine u14 und 
u12 in Roth.  Für uns sind im weiteren 
aber nur die u18 relevant.

Die u18 männlich war eine der besten 
u18 Mannschaften seit langem. Ein star-
kes Team unter der Leitung von Yannis 
Schwarz, mit vielen starken Einzelspie-
lern. Leider waren sie allerdings auch 
noch sehr unerfahren und wussten ihre 
Stärken nicht immer richtig einzuschät-
zen.

Die u16 weiblich des Vorjahres ging kom-
plett über in die u18. Damit waren sie das 
jüngste Team der Liga. Leider gelang ih-
nen nur ein Sieg in der Saison.

Die zweite Herrenmannschaft bestand im 
Kader aus rund 15 Leuten. So war un-
ser Saisonziel, mit der Ersten aufzustei-
gen und mit der zweiten nur zum Spaß zu 
spielen. Daher halfen auch immer wieder 
einige Leute der u18 in der zweite Mann-
schaft aus. Allerdings nahm die Trai-
ningsbeteiligung und auch die Spielerzahl 
im Laufe der Saison stetig ab, sodass die 
zweite Mannschaft mit dem Jahreswech-
sel aufgelöst werden musste.

Die erste Herrenmannschaft ging mit dem 
Ziel des Aufstieges an den Start. Mit den 
ersten deutlichen Siegen ging man zu-
versichtlich an die Sache ran. Allerdings 
folgte sobald die erste Niederlage gegen 
den diesjährigen Aufsteiger, Frankonia 
Baskets. Dadurch nahm die Motivation im 
Team sichtbar ab und man leistete sich 
noch einige Schnitzer gegen z.B. Roth 
und Weißenburg.

Dann kam Corona und beendete die Sai-
son schlagartig. Damit war Basketball bis 
Pfingsten kein Thema mehr. Erst mit dem 
Erlaubnis zur Wiederaufnahme des Trai-
ningsbetriebs auf dem Freiplatz, kehrten 
die Hilpoltsteiner aufs Feld zurück. Und 
das seitdem regelmäßig und mit sehr ho-
her Teilnehmerzahl.

Im November beginnt nun vorraussicht-
lich die Saison 20/21. Hilpoltstein schickt 
eine männliche u18 und wieder zwei Her-
renmannschaften an den Start. Diesmal 
wurden die Herrenteams aber so struktu-
riert, dass man auch bei mehreren Aus-
fällen keine Mannschaft zurück ziehen 
muss.

Der Trainingsbetrieb in der Halle hat schon 
wieder mächtig Fahrt aufgenommen und 
die Mannschaften sind heiß darauf, wie-
der gegen andere Teams anzutreten.

Daniel Schmidtke, Abteilungsleiter

Ansprechpartner:

Daniel Schmidtke

Tel. 0160 7665966
Mail: schmidtke-basket@web.de
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Die Fußballabteilung blickt auf ein äußerst 
erfolg- und ereignisreiches Jahr zurück. 
Neben dem Aufstieg der 1. Herrenmann-
schaft ist hier vor allem die Gründung der 
Damenmannschaft mitsamt ihren Erfol-
gen zu benennen. Höhepunkt war mit Si-
cherheit die Fußball-Stadtmeisterschaft, 
bei der sich die „Finest Burgherren“ als 
wirkliche Gemeinschaft und guter Gast-
geber präsentierten.
 

tagsüber ganz schön auf den Fußballplät-
zen und es ist schön zu sehen, wie viele 
Kinder sich „vom besten Spiel der Welt“ 
anstecken lassen. Ziel ist es hier, neben 
der technischen Ausbildung, die Kinder 
steigernd ans mannschaftliche Spiel her-
anzuführen. Wir wollen unseren Teil dazu 
beitragen, die Entwicklung von Kindern 
zu gemeinschaftsfähigen jungen Men-
schen zu unterstützen. 

Ansprechpartner:

Siegfried Zeh
Sudetenstraße 13
91161 Hilpoltstein
Tel. 0173-570913 

Mail: zeh@tvhip.de

Im Jahr 2019 jagt ein Highlight
das Nächste

Die Jugendabteilung des TV Hilpoltstein 
gedeiht prächtig. Angeleitet von enga-
gierten Trainerteams jagen wöchentlich 
ca. 90 Jungs und 50 Mädchen dem runden 
Leder hinterher und lernen neue Techni-
ken, Spielen und haben viel, viel Spaß. 
Mit den Fußballzwergen,  den beiden G-
Jugendteams sowie den jeweils drei F-
Jugend- und E-Jugendteams wuselt es 

Das Gleiche gilt natür-
lich auch für unseren 
Mädchenbereich – auf 
ihn sind wir besonders 
stolz! Ist es in der Re-
gion doch ein Allein-
stellungsmerkmal alle 
Altersklassen – von der 
U11 bis hin zur U17 - 
im Mädchenbereich im 
Punktspielbetrieb des 
Bayerischen-Fußball-
Verband am Start zu ha-
ben. Geführt von Mäd-
chen- und Frauenleiter 
Alex Heindel und vielen 

engagierten Trainerinnen, Trainern und 
Eltern entwickelt sich unser noch jüngs-
ter Bereich Jahr für Jahr weiter und hat 
sich inzwischen einen guten Ruf in der 
Umgebung erarbeitet. 
Einen großen Teil hierzu trägt unser äl-
testes Mädchenteam – trainiert von Ste-
fan Mödl – bei. Nachdem es in den letz-
ten Jahren bereits einige Titel errungen 
hatte, krönte sich das Team dieses Jahr 
zur endgültigen Nummer eins im Kreis 
und gewann sowohl mit der U17 wie auch 
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mit den neu gegründeten Damen die Hal-
lenkreismeisterschaft. Herzlichen Glück-
wunsch! Folgerichtig erhielt sie nach 
dem Titel der Mannschaft des Jahres im 
Landkreis Roth 2018 nun auch 2019 den 
„Sportpreis der Stadt Hilpoltstein“ und 
wurde eigens hierfür von Bürgermeister 
Markus Mahl in der Residenz gekürt. Auch 
als Damenmannschaft ist das vermutlich 
jüngste Team der Liga bereits wieder auf 
Aufstiegskurs und führt die Tabelle der 
Kreisgruppe an.

che, dass vermehrt Spieler 
aus dem näheren Umkreis 
den Weg zur JFG finden.
 

Zum Saisonauftakt
präsentiert sich die 

jüngste Rothseekicker-
Generation mit Trainer 

Flo Bindhammer in
bester Laune

Auch im Herrenbereich ver-
dient die vergangene Saison 
einen Platz in den Analen. 
Sportlicher Höhepunkt war 

tion blieb dies der U19 in der laufenden 
Saison leider verwehrt. Dies soll sich zur 
neuen Saison jedoch wieder ändern.  Ein 
Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich auch 
das separate Torwarttraining, bei dem ne-
ben den JFG – Keepern auch die Torhüter 
der Kleinfeld- und Mädchenteams betreut 
und gefördert werden. Belege der guten 
Jugendarbeit der JFG Rothsee Süd sind 
neben den aktuellen Tabellenständen der 
Herrenteams, des TV Hilpoltstein und der 
Sportfreunde Hofstetten auch die Tatsa-

Bei den mittelfränkischen Meister-
schaften bieten die Burgdamen

sogar Greuther Fürth Paroli.

Ebenfalls hochzufrieden zeigen sich die 
Verantwortlichen der JFG Rothsee Süd, 
unter deren Flagge die U13 – U19 Jungs 
des TV Hilpoltstein zusammen mit 
dem TV Eckersmühlen und den 
Sportfreunden Hofstetten an den 
Start gehen. Insgesamt jagen 
ca. 140 Jugendliche verteilt auf 8 
Mannschaften dem runden Leder 
nach. Betreut werden diese von 
knapp 30 Trainern und Betreu-
ern, von denen ein erheblicher 
Teil eine Übungsleiterlizenz vor-
weisen kann. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass die U13/1, die 
U15/1 und die U17/1 seit Jahren 
fester Bestandteil im Kreisober-
haus sind. Aufgrund der schlech-
teren Tordifferenz nach der neue 
eingeführten Kreisliga-Qualifika-

mit Sicherheit der lange ersehnte Auf-
stieg in die Bezirksliga. Vor einigen Jah-
ren noch am Abgrund zur Kreisliga, ent-
wickelte sich das Team um Trainer Jürgen 
Wellert Jahr für Jahr weiter. Verpasste 
das Team am Ende der Saison 2017/2018 
noch den Aufstieg im zweiten Relegati-
onsspiel, war es im Juni 2019 endlich so 
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weit. Nach fast 10 Jahren Abstinenz sind 
die Finest-Burgherren wieder im Bezirk 
vertreten. Auf der Trainerposition gelang 
den Verantwortlichen ein großer Coup. 
Im Juli übernahmen das Spielertrainer-

Die Burgherren im Freudenrausch – 
der Aufstieg ist geglückt!

Nach einer zwischenzeitli-
chen Schwächephase und 
einem erstklassigen End-
spurt erreichte die AH in 
der Kreisliga – der höchs-
ten Spielklasse bei den 
Senioren A – die Vize-
meisterschaft. Das Team 
um das Trainertrio Mattias 
Weidner, Christian Braun 
und Joe Guethlein zeig-
te sich als echte Einheit – 
auf dem Platz, aber auch 
bei den vielen sportlichen 
und gesellschaftlichen Ak-
tivitäten neben dem Platz. 
Stellvertretend sei hier das 
alljährliche Bergwandern, 
der Oktoberfestbesuch, die 

Duo Florian Grau und Fabian Schäll – bei-
de in der Vorsaison noch Spieler beim 
Regionalligisten DJK Eichstätt - das Ru-
der bei den Hipperern. Nach fulminantem 
Start steht das Team in der Winterpause 
auf einem hervorragendem 6. Platz und 
hat sich für die Rückrunde einiges vorge-
nommen. Auch mit der Entwicklung des 
2. Herrenteams muss man absolut zufrie-
den sein. Nach langen Jahren gegen den 
Abstieg zeigte auch hier das qualifizierte 
Training von Adrian Greksch seine Wir-
kung. Das Team um Kapitän Flo Zerkie-
bel wird als dritter alles dafür geben, den 

Jahresabschlußfeier, die Bewirtung der 
Jugendleiterpflichtversammlung oder die 
vielen Brotzeiten nach den Trainingsein-
heiten genannt.

Trotz der vielen Lenze können sich 
unsere Alten Herren mehr als sehen 

lassen

Die „Sonntagskicker“ – ein Angebot für 
Jung und Alt und jede Leistungsstärke 
– traf sich den Sommer über immer am 
späten Sonntagnachmittag, in der kalten 
Jahreszeit jeweils am Montagabend in 

beiden führenden Teams 
noch auf die Pelle zu rü-
cken und den Aufstieg 
so schwer wie möglich 
zu machen. Ein großer 
Dank gilt hier auch dem 
weiteren Funktionsteam 
beider Teams um Frank 
Reiter, Thomas Brandl, 
Max Schuster, Christian 
Meixner, Ferdi Schneck, 
Thomas Regensburger 
und Martin Eckmann.
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der Halle des Gymnasiums. Die Teilneh-
merzahl ist hier sehr schwankend. „Neu-
zugänge“ sind herzlich willkommen.
Gesellschaftlicher Höhepunkt der Abtei-
lung war dieses Jahr mit Sicherheit die 
Ausrichtung der Fußball-Stadtmeister-
schaft 2019 inklusive des integrierten 
Kinderturniers auf unserem Gelände. 
Dank unzähliger Hände und Hirne konnte 
auch diese Aufgabe mit Bravour gemeis-
tert werden. Auch, wenn wir nicht den Ti-
tel verteidigen konnten, können wir stolz 
auf das geleistete sein. Ein großer Dank 
an alle Helfer in und auch außerhalb der 
Abteilung!
 

Spendenübergabe aus dem
caritativen Spiel der Stadtmeister-

schaft  durch die Herzkicker Hip und 
Abteilungsleiter Siggi Zeh

Besonderes Lob verdiente sich unser 
Platzwart und Schiedsrichter Fritz Lösch-
mann. Gemeinsam mit Helmut Schmitt 
sorgte er wieder dafür, dass die Plätze 
in gutem Zustand waren. Vor allem der 
vor einigen Jahren neu angelegte B-Platz 
stach in der zweiten Hälfte des Jahres alle 
anderen Spielfelder aus und war „als Tep-
pich“ heiß begehrt.

Herzlichen Dank auch an „Helli und seine 
Holzwürmer“ für die Neugestaltung des 
Ballraumes, Helmut Schmitt und Klaus 
Stöhr für die Planung der Arbeitseinsätze, 
Andi Raum für die Erdarbeiten rund um 
den B-Platz, Fred Woock für die Aufsicht 
über das Sportheim, Bernhard Hauber 
und Joe Guethlein für die Organisation 
der Hallenturniere, Stefan Regensburger 
für seine Zuverlässigkeit im Bereich des 
Online-Shops und der Webseite sowie 
dem Vorstand und allen anderen Helfern. 
Ohne euch wäre dieser Spielbetrieb so 
nicht aufrecht zu erhalten.

Im Jahr 2020 standen wieder Neuwahlen 
an. Mit einer leicht veränderten Vorstand-
schaft werden wir uns daran machen den 
guten, eingeschlagenen Weg in kleinen 
Schritten weiter zu gehen.

Wir würden uns freuen, wenn auch du 
mal bei uns vorbei schauen würdest.
     
Siggi Zeh, Abteilungsleiter
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Die weibliche C-Jugend des TV Hilpoltstein 
konnte zu Saisonbeginn 2019/2020 mit 
einem Kader von 16 Spielerinnen in die 
Spiele starten. Neuzugänge wurden gut 
in die Mannschaft integriert und die fleißi-
ge Trainingsbeteiligung zahlte sich in den 
Spielen aus. Neben klaren Siegen muss-
te auch die ein oder andere Niederlage 
weggesteckt werden, was den Spaß am 
Handball aber nicht minderte. Einsätze 
von einigen Spielerinnen in der B-Jugend 
wurden gut verkraftet. Bei noch zwei aus-
stehenden Spielen belegt die Mannschaft 
aktuell einen guten 4.Platz in der Liga. 

Die Damenmannschaft der Handballabtei-
lung hat die Saison 2018/19 als Dritte der 
Bezirkslasse Ostbayern West abgeschlos-
sen. In der aktuellen Saison 2019/2020 
muss die Mannschaft immer wieder be-
rufs- und verletzungsbedingt Ausfälle 
verkraften. Deshalb gingen einige Spiele 
mehr verloren, was sich derzeit im sechs-
ten Tabellenplatz widerspiegelt. Die Da-
men hoffen, dass die verletzten Spiele-
rinnen bald wieder alle einsatzfähig sind. 
Dann können sie in der oft gut besuchten 
Halle am Gymnasium hoffentlich wieder 
mehr Heimsiege feiern. Zu Saisonbeginn 
sind zum Team sehr junge und auch rei-
fere Spielerinnen gestoßen, die alle gut 
integriert worden sind. Wir hoffen, dass 
der Kader auch für die nächste Saison 
nochmal wachsen wird.

Die beiden Mannschaften der männlichen 
D-Jugend/ C-Jugend werden vom Trainer-
team Leonard Gunst und Sophia Lehnert 
betreut. Wegen der kleinen Kader mit nur 
4 Spielern der Altersklasse (2005/2006), 
muss die männliche C-Jugend regelmä-

ßig von den 8 Spielern der D-Jugend (alle 
2007) unterstützt werden. Pro Woche fin-
den zwei Trainingseinheiten statt: diens-
tags in der Gym-Halle und freitags in der 
Stadthalle. Nachdem das Team der D-Ju-
gend die Hinrunde als vierter beendete, 
belegen sie derzeit in der Rückrunde et-
was überraschend mit 6:2 Punkten den 
ersten Platz. Da man sich auch in der D-
Jugend mit einem dünnen Kader bewegt, 
zumal die Spieler durch die vielen Einsätze 
in der C-Jugend doppelt belastet werden, 
ist es schwierig, immer auf höchstmögli-
chem Niveau zu spielen. Umso erfreuli-
cher war deshalb der Sieg gegen den Ta-
bellenzweiten SpVgg Diepersdorf in der 
Hinrunde. Nun legt man alles daran, die 
Führungsposition in den letzten 4 Spielen 
der Saison halten zu können, wobei dies 
bei den noch anstehenden Aufgaben eine 
Herausforderung wird. Da man wegen des 
kleinen Kaders jedes Spiel mit Hilfe der 
D-Jugend Spieler antreten muss, obwohl 
man den Altersunterschied sehr deut-
lich wahrnehmen kann, gestaltet es sich 
sehr schwierig, Erfolge zu feiern. Derzeit 
belegt die Mannschaft deshalb den vor-
letzten Rang. Dennoch konnte man zwei 
Heimsiege gegen ESV Flügelrad und den 
deutlich höher platzierten TSV Roßtal 2 
einfahren. Es wird nächste Saison keine 
männliche D-Jugend gemeldet, da die 
Jungen alle altersbedingt die D-Jugend 
verlassen müssen. Nur einer der vier der-
zeitigen C-Jugend Spieler wird weiterhin 
spielberechtigt sein. Leider können wir 
für die anderen drei Spieler keine B-Ju-
gend anbieten.

Ansprechpartner:

Andrea Czöppan
Im Grund 120

91161 Hilpoltstein
Tel. : 09174 - 49513

Mail: czoeppan@t-online.de



Jahresberichte 2019/202012

Die Mannschaft der weiblichen B-Jugend 
um das Trainergespann Ivana Kaya-Bau-
er und Wardell Chapman besteht der-
zeit aus 8 Spielerinnen (Jahrgang 2003) 
und wird bei Spielen durch Spielerin-
nen aus der weiblichen C-Jugend (Jahr-
gang 2005/2006) unterstützt. Trainiert 
wird zweimal in der Woche: dienstags 
in der Gymnasiumshalle und freitags in 
der Stadthalle. Nachdem die Mädels im 
Sommer das Turnier der Füchse Scheyern 
souverän gewonnen hatten, belegen sie 
aktuell in der Spielklasse ÜBL Mitte den 
3. Tabellenplatz. Dies aber auch nur, weil 
sie derzeit noch weniger Spiele bestritten 
haben als die meisten anderen Mann-
schaften. So ist es noch möglich, bis zum 
Ende der Saison tabellarisch einen Rang 
aufzusteigen. Der Start in die Saison ver-
lief nahezu perfekt mit 5 Siegen in Fol-
ge. Doch im sechsten Spiel, gegen den 
aktuellen Tabellenführer und Mitstreiter 
um die Meisterschaft, TS Herzogenau-
rach, machte sich die dann doch dünne 
Kaderstärke bemerkbar und man konnte 
mehrere verletzungsbedingt ausgefalle-
ne Spieler nicht kompensieren. Man holte 
sich die erste Niederlage in dieser Saison 
in heimischer Halle und kämpft sich seit-
dem von Spiel zu Spiel. Teilweise mit nur 
7 Spielerinnen und somit ohne Auswech-
selspieler versucht man das Beste aus 
den noch verbleibenden Spielen rauszu-
holen. Nach der Saison, die Ende März zu 
Ende geht, wechseln alle Spielerinnen der 
wB-Jugend in die Damenmannschaft und 
überspringen damit die A-Jugend.

Seit Januar 2020 haben wir auch wieder 
eine D-Jugend im Spielbetrieb. Mit 8 Mä-
dels starteten wir bei den Turnieren. Die 
ersten beiden Turniere haben wir auch 
schon gespielt und bisher viel Lehrgeld 
bezahlt. Aber wir lernen immer dazu und 
hoffen auf die nächsten Turniere. Wichtig 
ist, dass die Mädels am Ball bleiben und 
nicht aufgeben. 

Seit April 2019 habe ich die E-Jugend 
übernommen. Im Sommer waren wir 
in Puschendorf auf einem Rasenturnier, 
wo wir viel Spaß hatten. Es sind einige 
neue Spieler dazu gekommen, viele da-
von könnten noch Mini´s spielen, aber 
für zwei Mannschaften waren es zu we-
nig Kids. So haben wir eine gemischte 
Mannschaft in der E-Jugend gestellt. Da 
mussten wir feststellen, dass wir oft ge-
gen Mannschaften gespielt haben, die 
meistens alle E-Jugend waren und uns 
körperlich und spielerisch sehr überlegen 
waren. Trotzdem sind wir immer angetre-
ten und haben bis zum Schluss um jedes 
Tor gekämpft und dann gefeiert, wenn 
wir eins geschafft haben. Jetzt ist erstmal 
Sommerpause angesagt.  

Wer Lust hat in Hilpoltstein Handball zu 
spielen kann jederzeit zu den Trainings-
zeiten vorbeikommen. Infos unter www.
tv-hip.de 

Andrea Czöppan, Abteilungsleiterin
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Ansprechpartner:

Matthias Riedel
Fliegerstr. 16

90478 Nürnberg
Mail: info@tvhjj.de

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den 
Hilpoltsteiner Ju-Jutsuka. Die Mitglieder-
zahl konnte leicht gesteigert werden. Ei-
nige Erfolge wurden eingefahren und ein 
tolles Jubiläum gefeiert. Ein halbes Jahr-
hundert ist Ju-Jutsu schon in Hilpoltstein 
zuhause. Prüfungserfolge konnten eben-
so verzeichnet werden.

Erneut legten die Hilpoltsteiner Ju-Jutsu-
ka eine Pause bei der Aus¬bildung zum 
Clubassistent ein. Schule, Studium und 
Berufseinstieg kollidieren mit dem Ein-
satz im Training. Natürlich muss dabei 
eine Prioritätenentscheidung getroffen 
werden. Ich bin guter Dinge, dass wir im 
Jahr 2020 wieder angreifen können. Die 
jugendlichen Hilfstrainer leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Trainingsbetrieb. 
Weiterhin großer Beliebtheit erfreuen sich 
aber die Jugendmaßnahmen des Verban-
des. In den Osterferien und den Herbst-
ferien ging es nach Nürnberg bzw. Würz-
burg. Mehrere junge Ju-Jutsuka nahmen 
dort an den Jugendmaßnahmen teil.

Das fleißige Training im Verein zahlte sich 
für viele Ju-Jutsuka aus. So war auch im 
vergangenen Jahr der Termin für die Prü-
fung möglichst nah vor den Ferien, damit 
die Zeit zum Training optimal ausgenutzt 
werden konnte. Fast 30 Prüfungsteilneh-
mer konnten erfolgreich ihre Prüfung 
ablegen. Die neuen Gürtel waren das 
schönste Geschenk in Eigenleistung.

Auch als Meister darf man nicht stehen-
bleiben. Deswegen war es erfreulich, 
dass Felix Domhöver zur Prüfung zum 2. 
Dan Ju-Jutsu antrat. Obgleich Felix einen 
dichten Plan mit Wettkampfterminen und 

als Trainer hatte, verfolgte er das Ziel mit 
Ausdauer und Fleiß. Im Oktober war es 
dann soweit. Bei der Prüfung in Esting 
zeigte Felix hervorragende Leistungen 
und Kondition. Es ist eine Freude, wenn 
sich in der Abteilung Ju-Jutsuka finden, 
die es auf sich nehmen und einen höhe-
ren Meistertitel anstreben. Das sichert 
die technische Basis der Trainerleistung. 
Herzlichen Glückwunsch!

Unglaublich. 50 Jahre Ju-Jutsu in Hil-
poltstein. Was mit einer Trainingsgrup-
pe in Zell begann, fand seinen erfolgrei-
chen Verlauf im TV Hilpoltstein ab 1973. 
Das war ein Grund zum Feiern. Ende Juli 
stand deshalb ein Jubiläumswochenen-
de auf dem Plan. Mit dabei waren ein 
Lehrgang mit hochkarätigen Referenten, 
mehrere Vorführungen in Hilpoltstein und 
natürlich auch ein feierliches und gemüt-
liches Beisammensein der Generationen. 
Eine gelungene Veranstaltung, die zeigte, 
wieviel Leben und Lebensfreude in dieser 
Abteilung steckt.

Gewählt wurde 2019 nicht nur im Haupt-
verein, sondern auch in der Abteilung. 
Dabei wurden die Ämter bestätigt. Ein 
Beleg für die Harmonie in der Gruppe und 
die Zuverlässigkeit der Amtsinhaber.

Ein herzlicher Dank geht zum Abschluss 
noch an alle Eltern, Turnratskollegen, 
Trai-ner, Übungsleiter und Unterstützer 
unserer Arbeit. Wir hoffen auf weiterhin 
gute Motivation, da Vereinsarbeit immer 
wieder Kreativität und Anschub benötigt.

Matthias Riedel
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Ansprechpartner:

Jürgen Klingenbeck
Tel. 6891

Mail: juergen.la-tvhip@gmx.net

Die Kinderleichtathletikabteilung betreut 
Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis 
zu einer Altersgrenze von ca. 12 Jahren.
Im Training werden die Kinder grundsätz-
lich an die klassischen Disziplinen der 
Leichtathletik, wie sie beispielsweise auch 
im Schulsport gefordert werden, herange-
führt. Neben dieser Rahmenvorgabe sind 
wir jedoch bestrebt, auch Spaß und Spiel 
in unsere Stunden zu integrieren. Gerne 
gehen wir hierbei auch auf Wünsche aus 
den Reihen der Kinder ein. Dass wir mit 
diesem Konzept richtig liegen, zeigt uns 
die Zahl der Trainingsteilnehmer.
 

Personal ….
 
In den Jahren zuvor mussten an dieser 
Stelle immer wieder schmerzhafte “Ru-
hestandsversetzungen“ von engagierten 
Trainerinnen und Trainern der Abteilung 
beklagt werden. In diesem Jahr jedoch 
hatte Herakles offensichtlich unser Weh-
klagen erhört und so gab es diesmal kei-
nen Abgang aus der Trainerriege – dafür 
aber mit Nils Heidemann und Robert Zech 
zwei Zugänge, die uns mit großer Erfah-
rung und Leidenschaft bei Training und 
Wettkampf unterstützen. An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön!
 

Die Krönung aller Mühen
 
Es ist sicherlich für jeden Wettkampfsport-
ler die Krönung und Belohnung all sei-
ner Trainingsmühen, wenn er sich dann 
im Wettbewerb seinen Herausforderern 
stellen darf. Nun könnte man annehmen, 
dass Kinder nach so einem Kräftemes-
sen noch kein Bedürfnis verspüren oder 
einem direkten Vergleich sogar ängstlich 

entgegensehen. Wer jedoch unsere Ath-
letinnen und Athleten bereits während 
des Vorbereitungstrainings auf eine na-
hende Meisterschaft beobachtet, sieht 
solche Bedenken allumfassend zerstreut. 
Mit größter Anstrengung wird da gearbei-
tet und selbst an kleinen Details bis zur 
Perfektion gefeilt. Nicht zuletzt ergeben 
auch die Anmeldungen ein deutliches Bild 
– häufig fahren wir mit bis zu 20 Kindern 
zu den Wettkämpfen – das sind annä-
hernd 2/3 unserer regelmäßigen Trai-
ningsteilnehmer. Damit wird aber auch 
klar: Die Kinder wollen sich ausprobieren 
und vergleichen. Sie wollen wissen, wo 
sie stehen und die Gelegenheit dafür bot 
sich z. B. am 24.03.2019 beim Hallen-
sportfest des TV Büchenbach.
 
Für diesen Wettkampf konnten wir, ver-
schont vom Verletzungspech, fast unser 
ganzes Staraufgebot melden und entspre-
chend fielen die Platzierungen aus. Vier 
erste, Vier zweite und zwei dritte Medail-
lenränge unter bis zu 21 Mitkonkurren-
ten waren eine hervorragende Ausbeute 
– dazu zahlreiche gute Mittelfeldplätze. 
Das schöne Finale dieser Veranstaltung 
bildeten die Staffellaufwettbewerbe in 
den jeweiligen Altersklassen und in der 
Halle kam nochmals richtig Stimmung 
unter Athleten und Zuschauern auf. Ab-
schließend betrachtet eine sehr schöne 
Veranstaltung, die Lust auf Fortsetzung 
machte.
 
Die folgte am 24.05.2019 beim 43. Schü-
ler-Mehrkampf ebenfalls in Büchenbach. 
Mit einer großartigen Truppe fuhren wir 
zu diesem Klassiker und konnten wieder 
überzeugende sportliche Leistungen und 
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hervorragende Platzierungen sehen. So 
stellten wir in der Klasse wK U12 den 2. 
Platz unter 15 Konkurrentinnen und da-
mit gleichzeitig die Vizekreismeisterin.
 
In der Kinderleichtathletik dann der Knal-
ler. Unser gemischtes Team, genannt die 
„Hipolethen“, setzte sich an diesem lan-
gen Wettkampftag gegen fünf Konkur-
renzmannschaften schließlich durch und 
erreichte das oberste Treppchen. Bei der 
Siegerehrung konnte man hier in so rich-
tig strahlende Gesichter blicken.
 

Wer hart arbeitet,
darf auch Feste feiern

 
Eine schöne Gelegenheit, auch mal fern-
ab des Trainingsbetriebs zusammenzu-
kommen, bieten unsere Traditionsfeiern 
Sommerabschluss und Weihnachtsfeier. 
Bei Pizza, Eis und Getränken bzw. Leb-
kuchen, Spekulatius und Kinderpunsch 
lassen wir das jeweils zurückliegende 
halbe Jahr Revue passieren und vernach-
lässigen bei einer Wasserschlacht und 
Wunschspielen bzw. einer Fackelwande-
rung durch die Nacht auch den sportli-
chen Aspekt nicht ganz.

Dank an unsere Gönner
 
Bekanntermaßen erheben wir für unsere 
Abteilung keinen eigenen Spartenbeitrag. 
Dies tun wir bewusst, um ohne finanzielle 

Mehrbelastung jedem Kind eine Möglich-
keit zur organisierten sportlichen Ausbil-
dung zu bieten. Von daher ist unser Bud-
get sehr überschaubar. Oft werden daher 
kleinere Beträge aus dem privaten Geld-
beutel der Trainer bezahlt. Bei größeren 
Anschaffungen sind wir aber auf Zuschüs-
se wohlwollender Sponsoren angewiesen. 
Ein lange gehegter Wunsch war beispiels-
weise die Ausrüstung unserer Sportler mit 
Abteilungstrikots. Auf Grund großzügiger 
Spenden der Firma Tiefbau Gruber und 
der Hilpoltsteiner Raiffeisenbank konnte 
dieser im Jahr 2019 umgesetzt werden. 
Herzlichen Dank dafür! Hierbei ist an-
zumerken, dass die Trikots sensationel-
le Augenschmeichler sind und reißenden 
Absatz finden. In Sammlerkreisen begin-
nen die Preise bereits kräftig zu steigen …

und Dank an unsere Unterstützer
 
Es ist eine angenehme Verpflichtung, sich 
bei den Unterstützern unserer Abteilung 
zu bedanken. Sie tragen durch ihren Ein-
satz wesentlich dazu bei, dass wir so vie-
le Kinder gut betreuen können. Genannt 
seien hier exemplarisch die Vorstand-
schaft des TV, die Geschäftsstelle mit Mo-
nika Kraus, meine Trainerinnen und – seit 
diesem Jahr – Trainer und unsere FSJ-
Kräfte Mika Nachtrab bzw. Katrin Wieser. 
Herzlichen Dank!

Jürgen Klingenbeck, Abteilungsleiter
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Ich Jessica Hartmann, bin 19 Jahre alt 
und absolviere ein freiwilliges soziales 
Jahr im Sport beim TV 1879 Hilpoltstein.

Um dafür gut vorbereitet zu sein, habe 
ich gleich anfangs, beim ersten, von ins-
gesamt drei Seminaren, die Gelegenheit 
gehabt, meine Übungsleiter-Lizenz zu 
machen. Mit diesem neuen Handwerks-
zeug ausgerüstet, war eine großartige 
Grundlage für mein FSJ, aber auch für 
mein weiteres Leben geschaffen.

Meine Aufgaben in meinem FSJ sind breit 
gefächert. Vom Unterstützen verschiede-
ner Kurse oder Trainings, über die Arbeit 
in der Grundschule und im Kindergarten, 
bis hin zum selbstständigen Planen und 
Halten eigener Stunden ist alles dabei. So 
sehe ich in meiner 38,5h Woche viele ver-
schiedene Orte und habe die Möglichkeit 
neue Menschen kennenzulernen.

Immer ein bisschen Zeit und ein offe-
nes Ohr für mich hat meine Anleiterin 
Elke Stöhr. Mit ihr bespreche ich mich 
wöchentlich über meine Aufgaben, kann 
aber auch jeder Zeit mit Fragen oder Pro-
blemen zu ihr kommen.

Insgesamt bin ich mit meinem FSJ sehr 
zufrieden und freue mich darüber, dass 
ich mein Hobby Sport hier zu meinem 
Beruf machen kann. Für die bisher ge-
sammelten, und auch noch folgenden Er-
fahrungen und Möglichkeiten bin ich sehr 
dankbar. Durch das FSJ bin ich mir jetzt 
sicher, dass ich auch danach weiterhin et-
was mit Sport machen möchte.

Rechts im Bild unsere beiden aktuellen 
FSJ´ler Bastian Frisch (links) und Felix 
Puhane (rechts). Wir wünschen Ihnen 
viel Erfolg und auch Spaß bei Ihrer ab-
wechslungsreichen Arbeit im TV Hip
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Ansprechpartner:

Radek Nosovsky
Tel. 0151 56684189

Mail: tkdhip@gmail.com
Lars Wechsler

Tel. 0157 86826122
Mail: taekwondo@tv-hip.de

Das Jahr nach unserer 50 Jahr Feier

Im ersten Jahr nach der großen Jubiläums-
feier ging alles wieder seinen gewohnten 
Gang. Viele Trainerinnen und Trainer und 
auch Sportlerinnen und Sportler besuch-
ten die verschiedensten Lehrgänge.

Begonnen hat das Jahr im Februar in 
Schwabach, bei unserem U-Chong Fa-
milienmitglied Angelo Gagliano. Es folg-
ten zwei große Lehrgänge, wie immer 
zu Ostern der große U-Chong Familien 
Lehrgang, mit vielen hochkarätigen Ko-
reanern und deutschen Meistern. In den 
nächsten Ferien stand der Pfingstlehr-
gang bei Großmeister Wilfried Harloff in 
Ansbach an, bei dem die Sportlerinnen 
und Sportler neben Taekwondo auch 
andere Kampfsportarten ausprobieren 
konnten und so einen Blick über den Tel-
lerrand wagten.

Diverse Fortbildungen, Trainerlehrgänge, 

Reihe zurückzutreten und die Abteilungs-
leitung weiter zu geben. Dennoch wird 
er selbstverständlich weiterhin tatkräftig 
mit Rat und Tat der Abteilung zur Verfü-
gung stehen.

Den Vorsitz der Abteilung hat er indes an 
zwei andere Sportler abgegeben, Radek 
Nosovsky und Lars Wechsler. Sie verste-
hen ihr Handwerk und sind beide langjäh-
rige aktive Trainer. Das Ziel ist es jetzt, 
auf dem Bestehenden aufzubauen und 
die Abteilung weiter voranzubringen.

Wie immer gilt der Dank des ehemaligen 
und auch der künftigen Abteilungsleiter 
allen Trainern, die Woche für Woche un-
seren Sport vermitteln, als auch allen an-
deren Helfern und Unterstützern, die das 
Arbeiten in der Abteilung erst möglich 
machen.

Klaus Maget
Radek Nosovsky
Lars WechslerDan-Vorbereitungslehr-

gänge, Prüferseminare 
und andere Veranstal-
tungen forderten unsere 
Übungsleiter auch in die-
sem Jahr und stellen wei-
terhin ein hohes Niveau 
an Sportangebot sicher.

Die größte
Veränderung

Nach fast 40-jähriger 
Amtszeit als Abteilungs-
leiter hat Klaus Maget be-
schlossen, aus der ersten 
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Ansprechpartner:

Christian Weber
Sonnestr. 3a

91161 Hilpoltstein
Tel. 0160-3834999 oder 977477

Mail: christian1.weber@ t-online.de

Die Tennisabteilung des TV 1879 Hil-
poltstein kann auf ein sehr erfolgreiches 
Jahr 2019 zurückblicken. Sehr erfreu-
lich ist weiterhin die positive Entwicklung 
im Bereich der Mitgliederzahlen, die im 
Vergleich zum Vorjahr wieder gesteigert 
werden konnten. Von den aktuell 347 
Mitgliedern sind über 100 Kinder und Ju-
gendliche.

Der Trainingsbetrieb wurde weiterhin von 
dem staatlich geprüften Tennislehrer Ma-
ciej Zurek geleitet. Seine kompetente 
und motivierende Art das Tennisspielen 
zu vermitteln und die tägliche Trainings-
arbeit fand bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen großen Anklang. 
Maciej wird durch Andi Cebulla, der im 
letzten Jahr die Ausbildung zum Tennis 
C-Trainer Leistungssport absolviert hat, 
Rudi Gaukler, der den Kurs zum Trai-
nerassistenten absolviert hat und Chris-
tian Frank der ebenfalls die C-Trainer-
Lizenz Leistungssport besitzt, tatkräftig 
unterstützt. Alle Trainer kommen sehr 

gut an und komplettieren den hochwerti-
gen Trainingsbetrieb.
In zahlreichen zusätzlich angebotenen 
Trainingscamps in den Schulferien konn-
ten die Kinder und Jugendlichen ihre spie-
lerischen Fähigkeiten weiter verbessern. 
In Kooperation mit dem Tennis-Zentrum-
Weinsfeld ist es der Abteilung gelungen, 
den Trainingsbetrieb auch in den Winter-
monaten auf einem hohen Niveau sicher 
zu stellen.

Im Bereich des Breitensports wurde die 
Betreuung der Neumitglieder und Hob-
byspieler durch den tatkräftigen Einsatz 
erfahrener Spieler aus dem Seniorenbe-
reich unter der Leitung von Rudi Gauk-
ler und Ludwig Richter übernommen. Die 
speziellen Trainings- und Spielmöglich-
keiten für Neumitglieder und Tennisan-
fänger wurden sehr gerne angenommen.
In der Freiluftsaison 2019 konnten elf 
Mannschaften im Erwachsenenbereich 
und acht Mannschaften im Jugendbereich 
gemeldet werden, was nochmals einer 

Steigerung von drei Mannschaften 
im Erwachsenenbereich gleich-
kommt.

Unsere Jüngsten, die Kleinfeld-
mannschaft mit Kindern, die alle-
samt jünger als 8 Jahre alt sind, 
gingen 2019 wieder mit zwei 
Mannschaften in unterschiedli-
chen Gruppen der Kreisklasse K1 
an den Start. Während die eine 
Mannschaft alle Spiele, bei denen 
sie angetreten ist, gewinnen konn-
te, musste sie ein Spiel gegen den 
ASV Neumarkt kampflos abgeben, 
da der Gegner trotz mehrfacher 
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Im Bereich der U10 Midcourt-Mannschaf-
ten konnten wir letzte Saison erstmals 
mit 2 Mannschaften an den Start gehen. 
Während die eine Mannschaft, bestehend 
aus dem jüngeren Jahrgang und vielen 
„Match-Neulingen“ sich von Spiel zu Spiel 
steigerte, sich am Ende aber mit einem 
beachtlichen 4. Platz der Gruppe begnü-
gen musste, konnte die andere Mann-
schaft von Beginn an überzeugen und hat 
nahezu alle Punktspiele gewonnen. Dies 
bedeutete als Meister der Kreisklasse 1 
die Qualifikation zu den Mannschaftsbe-
zirksmeisterschaften. Diese fanden auf 
der Anlage des NHTC Nürnberg statt. 
Durch eine geschlossene Mannschafts-
leistung und aufopferungsvollem Kampf 
erreichten die jungen Talente den Sprung 
ins Halbfinale. Dort unterlagen sie dem 
späteren Bezirksmeister TC RW Eichstätt. 
Das Spiel um Platz 3 konnten die Jungs 
um Mannschafts-Kapitän Simon Weber 
klar für sich entscheiden.

Dies war für die Kinder ein toller Saison-
abschluss, der im Rahmen der Siegereh-
rung auch ausgiebig gefeiert wurde.

Im Bereich der Bambini 12 konnten wir 
letzte Saison wieder zwei Mannschaften 
melden. Nach dem Aufstieg im letzten 
Jahr, konnte eine Mannschaft in der Kreis-
klasse 1 und die andere in der Kreisklasse 
2 antreten. Die erste der beiden Mann-
schaften konnte von Beginn an überzeu-
gen und schaffte nach dem Aufstieg im 
letzten Jahr ungeschlagen den direkten 
Durchmarsch in die Bezirksklasse. Aber 
auch die zweite Mannschaft konnte über-
zeugen und landete am Ende der Saison 
einige Achtungserfolge. Die Knaben 14 
gingen diese Saison in der Kreisklasse 1 
an den Start. Am Ende der Saison reichte 
es mit einer positiven Bilanz zu einem sehr 
starken 3. Platz in einer stark besetzten 
Liga. Sehr erfreulich verlief die Saison bei 
den Knaben 16. In der Kreisklasse 1 ging 
man ungeschlagen vom Platz und hat den 
Aufstieg in die Bezirksklasse geschafft.

Im Bereich der Erwachsenen gingen die 
Damen in dieser Saison mit 2 Mannschaf-
ten an den Start. Nachdem die 1. Damen-
mannschaft die ersten fünf Begegnun-
gen der Saison klar für sich entscheiden 
konnte, kam es beim letzten Spiel gegen 
den TC Roth zum Entscheidungskampf. 
Aus dem überaus spannenden Spieltag 
gingen die Hilpoltsteinerinnen als Sie-
ger hervor und sicherten sich damit ih-
ren Aufstieg in die Kreisklasse 1. Die neu 
gegründete 2 Damenmannschaft bestand 
überwiegend aus Nachwuchsspielerin-
nen und musste in einigen Partien noch 

Anfrage nicht bereit war, das Spiel 
auf einen anderen Termin zu ver-
legen. Dies hatte zur Folge, dass 
man auf Grund des schlechteren 
Satzverhältnisses nur den 2. Platz 
belegt und die Qualifikation zu den 
Bezirksmeisterschaften nur knapp 
verpasst hat. Die andere Mann-
schaft konnte leider nur ein Spiel 
gegen den TC RW Hilpoltstein ge-
winnen und belegte am Ende den 
vierten und somit vorletzten Platz 
der Gruppe. 
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Lehrgeld bezahlen. Dabei kam es 
aber immer wieder zu sehr er-
freulichen Achtungserfolgen. 

Aus der bisher sehr erfolgreichen 
Damen 50 Mannschaft bildeten 
sich zwei Damen 60 Mannschaf-
ten. Beide Mannschaften wurden 
auf Grund ihrer hervorragen-
den Leistungen der vergangenen 
Jahre hoch eingestuft. Die erste 
Mannschaft schlug in der Bay-
ernliga auf und wurde mit nur 
einer Niederlage Vizemeister. Da-
mit hat man den Aufstieg in die 
Regionalliga geschafft. Diese ist 
in dieser Altersklasse die höchs-

trotzdem durch großen Kampf einige 
Achtungserfolge erzielen. Hervorzuheben 
sind die einzigartige Stimmung und der 
Zusammenhalt in den Herren-Teams.

Spannend verlief die Saison der Mann-
schaft der Herren 40, die diese Saison in 
der Kreisklasse 1 an den Start gegangen 
ist. In einer sehr ausgeglichenen Liga 
war ein ausgeglichenes Punkteverhält-
nis erforderlich, um die Liga halten zu 
können. Dies konnte am letzten Spiel-
tag durch großen Kampf und taktischer 
Finesse in der Doppelaufstellung erreicht 
werden. Am Ende reichte es zu einem gu-
ten Mittelfeldplatz. Nachdem die Herren 
50 vergangene Saison erstmals als 4er-
Mannschaft an den Start gegangen war, 
schlug sie diese Saison wieder als 6er-
Mannschaft in der Kreisklasse 2 auf und 
erreichte wie in der vergangenen Saison 
die Vizemeisterschaft. Dies bedeutet ei-
nen direkten Durchmarsch in die Kreis-
klasse 1.

te Liga Deutschlands. Herzlichen Glück-
wunsch zu dieser großartigen Leistung!
Die zweite Mannschaft wurde in der Lan-
desliga eingestuft, in der man mit ausge-
glichenem Punkteverhältnis einen beach-
tenswerten Mittelfeldplatz erreicht hat. 
Auch dies ist eine tolle Leistung.

Eine herrliche Entwicklung gibt es im Be-
reich der Herrenmannschaften. Zum ers-
ten Mal in der Vereinsgeschichte konnten 
vier Herrenmannschaften gemeldet wer-
den. Nachdem die Herren 1 letztes Jahr 
aus der Bezirksklasse absteigen musste, 
hat sie dieses Jahr bewiesen, dass sie un-
bedingt in diese Klasse gehört. In einer 
souveränen Saison konnten alle Spiele 
klar gewonnen werden und der direkte 
Wiederaufstieg erzielt werden. 

Auch die Herren 2 hat eine überzeugende 
Saison gespielt. Mit Ausnahme des ersten 
Spiels konnten alle Begegnungen gewon-
nen werden und dank des besseren Satz-
verhältnisses stand am Ende der Saison 
der 1. Platz zu Buche. Im Anschluss wur-
de der Aufstieg in die K1 meisterlich (auf 
dem Dach) gefeiert!
Auch die neu gegründeten Herren 3 und 
Herren 4 lieferten eine beachtliche ers-
te Saison ab. Die Herren 3 schlugen in 
der Kreisklasse 3 auf und konnten nach 
Startschwierigkeiten (drei Niederlagen) 
gut mithalten. Am Ende der Saison konn-
te ein guter vorderer Mittelfeldplatz er-
kämpft werden. Die Herren 4 hattenim-
mer wieder Personalsorgen, konnte aber 
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Die Herren 60 konnte nach dem Aufstieg 
in die Bezirksklasse 2 an den Erfolg der 
letzten Saison anknüpfen und erreich-
te mit nur 2 Punkten Rückstand auf den 
Meister einen starken dritten Platz in der 
höheren Liga.

Unser erfahrenstes Team, die Herren 70, 
schlugen wieder in der Landesliga auf. Am 
Ende erkämpfte man sich wie im Vorjahr 
wieder einen sehr guten vierten Platz. 
Auch hier fehlten zum Meister lediglich 
zwei Punkte und somit ein Sieg.

Besonders stolz sind wir wieder auf Se-
bastian Gmelch, der bei dem heimischen 
Special Olympics Turnier in Hilpoltstein 
einen tollen zweiten Platz erzielte. Le-
diglich die Anfangsnervosität vor heimi-
schem Publikum verhinderte ein noch 
besseres Abschneiden. Ein für alle Betei-
ligte schöner Abschluss war das „Unified-
Turnier“, bei dem die Athleten zusammen 
mit „Sponsoren, Offiziellen und Promis“ 
im Doppel angetreten sind. Hier stand 
das Miteinander und der Spaß eindeutig 
im Vordergrund. Hier gilt ein besonderer 
Dank der Rummelsberger Diakonie. Eine 
insgesamt tolle Veranstaltung!

Wie im vergangenen Jahr wurden auf 
unserer Anlage wieder LK-Tagesturniere 
ausgetragen. Die hervorragende Organi-
sation der Turniere wurde durch die zahl-
reiche Teilnahme der Aktiven, die nicht 
nur aus dem Landkreis kamen, bestätigt. 
Hier gilt ein herzlicher Dank an die frei-
willigen Helfer, denn ohne sie wäre die 

Durchführung der Turniere sicherlich nicht 
möglich gewesen. Das sportliche Jahr 
wurde durch die Vereinsmeisterschaften 
der Jugend und Erwachsenen abgerun-
det. Weiterhin viel Anklang finden die 
„Leberkäs-Turniere“, die jeden Samstag 
während der punktspielfreien Zeit statt-
finden und Jung und Alt, vermeintlich 
Starke und weniger Geübte miteinander 
auf die Courts bringen. 

Weitere Höhepunkte in der Saison 2019 
waren wieder einige abteilungsinter-
ne Feiern, wie z.B. die „Fuchsjagd“, das 
Weinfest oder auch die Jahresabschluss-
feier nach den Vereinsmeisterschaften.
Aber auch gemeinsame Aktionen fernab 
des Tennisplatzes, wie z.B. der gemein-
same Start beim Hiro-Run zeigen, dass 
die Stimmung in der Abteilung sehr gut 
ist. Zu Beginn der Sommerferien hat die 
2. Sommernacht der Kids stattgefunden, 
bei der mit Begeisterung bis tief in die 
Nacht unter Flutlicht Tennis gespielt, ge-
grillt und am Lagerfeuer Stockbrot gebra-
ten wurde. Die meist sehr kurze Nacht in 
den Zelten wurde mit einem gemeinsa-
men Frühstück abgeschlossen. Im Rah-
men des Ferienprogramms der Stadt 
wurde an einem Nachmittag Tennis zum 
Schnuppern angeboten, was von über 30 
Kindern angenommen wurde.

Bei der Frühjahrsinstandsetzung konn-
te man auf bewährte Arbeitskräfte aus 
den Seniorenmannschaften, aber auch 
auf viele Nachwuchskräfte zurückgreifen. 
Wie all die Jahre zuvor, konnten die zehn 

Sandplätze errichtet werden und wa-
ren wieder in einem Topzustand. 

Sollte also hiermit jemand Lust auf 
Tennis bekommen, ist er immer ger-
ne auf der Anlage willkommen, ob als 
Neumitglied oder als Gastspieler. Man 
kann aber auch ganz einfach nur mal 
zuschauen und bei einem kühlen Ge-
tränk entspannen.

Sprechen Sie uns an und bis bald.

Christian Weber



Jahresberichte 2019/202022

Ansprechpartner:

Robert Nachtrab
Tel. 976203

Mail: robert.nachtrab@gmx.de
Uli Eckert

Tel. 09172 2962
Mail: ulieck@t-online.de

Auftritt im Londoner Alexander Palace 
(Ally Pally) bei den Weltmeisterschaften. 
In einem an Dramatik und Klasse nicht zu 
überbietenden Finale unterlag er denkbar 
knapp dem Engländer Andrew Baggaley. 
Dabei fiel die Entscheidung im fünften 
Satz beim Stand von 14:14 erst mit dem 
Sudden Death-Punkt zu Ungunsten von 
Flemming. Belohnt wurde Flemming für 
seine außergewöhnlichen Leistungen zu-
dem mit der Wahl zum Sportler des Jah-
res im Landkreis Roth. Bei den Nationalen 
Deutschen Meisterschaften in Chemnitz 
holte sich Alex einen 3. Platz im Doppel 
und einen 5. Platz im Einzel.

Erste und zweite Herrenmannschaft 
erfolgreich wie nie
Das Jahr 2019 war für die Tischtennisab-
teilung des TV in der erfolgreichen Ge-
schichte ein ganz besonderes Highlight.

Die erste Herrenmannschaft konnte in 
neuer und verjüngter Besetzung mit Ale-
xander Flemming, David Reitspies, Den-
nis Dickhardt und Francisco Sanchi erst 
am allerletzten Spieltag den Klassener-
halt durch einen überragenden 6:0 Er-
folg in Dortmund sicherstellen. Am Ende 
schlossen die TVler die Saison 2018/19 
mit 14:22 Punkten auf Platz 8 ab und 
hatten lediglich einen Zähler mehr auf 
dem Konto als der erste Absteiger. 
In der aktuellen Saison, welche die glei-
chen vier Spieler, ergänzt um den 17-jäh-
rigen Nachwuchsspieler Hannes Hör-
mann, bestreiten, liegen die Burgstädter 
nach 13 Spieltagen mit 14:12 Punkten 
auf Platz fünf. Allerdings beträgt der Ab-
stand zu den Abstiegsplätzen in der aber-
mals sehr ausgeglichenen Liga lediglich 
vier Punkte. Gefeiert wird auf alle Fälle: 
am Sonntag, den 5. April wird Bernd Be-
ringer, der langjährige Abteilungsleiter, 
Bundesligamanager und Funktionär beim 
letzten Heimspiel gebührend verabschie-
det. Auch im Pokal wussten die Hilpolt-
steiner zu überzeugen. Zum sechsten Mal 
hintereinander gewann man die Pokal-
vorrunde, schied dann im Achtelfinale al-
lerdings etwas unglücklich mit 2:3 gegen 
den TuS Celle aus. In seiner Zweitsport-
art, dem Clickball (Ping-Pong), trumpfte 
Alexander Flemming einmal mehr auf. 
Beim Clickball-World-Cup in Zhenjian 
(China) verteidigte er sensationell seinen 
Titel. Überragend war dann auch sein 
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Jugend nicht zu bremsen
Neben der ersten Herrenmannschaft sorgt 
in der Tischtennisabteilung seit Jahren 
die Jugend für Furore. Mit vier Jugendli-
chen – Hannes Hörmann, Sebastian He-
genberger, Matthias Danzer und Johan-
nes Stumpf, ergänzt durch die Routiniers 
Tomek Kabacinski und Jaka Golavsek, be-
endete die zweite Herrenmannschaft die 
Saison in der Oberliga Bayern mit 24:8 
Punkten auf dem zweiten Platz und schaff-
ten damit den Sprung in die Relegation 
zur Regionalliga. Dort unterlag man zwar 
dem TuS Fürstenfeldbruck, aber durch 
den knappen 9:7 Erfolg über Hettstedt 
reichte es dennoch zum Aufstieg in die 
vierte Liga. In der sorgen die Burgstädter 
für Furore. Nachdem sich Jaka Golovsek 
aus privaten Gründen verabschiedet hat-
te, verstärkten die Verantwortlichen das 
Team um den zweitligaerfahrenen Fran-
tisek Krcil sowie David Palkovsky (beide 
Tschechien). Die Jugendlichen Hörmann, 
Hegenberger und Danzer sowie Routinier 
Kabacinski komplettieren das Team, das 
nach zwölf Spieltagen mit 21:3 Punkten 
lediglich einen Zähler hinter dem Auf-
stiegsfavoriten SV SCHOTT Jena liegt. 
Jugendnationalspier Hannes Hörmann 
wusste auch im Einzel zu überzeugen. 
Bei den Deutschen Jugendmeisterschaf-
ten holte er einen 3. Platz im Doppel und 

Sebastian Hegenberger holte beim Top 
48 einen 9. Platz und beim Top 24 einen 
überragenden Rang 4. Bei den deutschen 
Jugendmeisterschaften belegte er einen 
starken 5. Platz. Bei den Bayerischen 
Meisterschaften der Jugend holte er ei-
nen 2. Platz im Einzel und einen 3. Platz 
im Mixed. Auch Matthias Danzer, als Jahr-
gangsjüngster bei den Jugendturnieren 
im Einsatz, sorgte für Furore. Ein 9. Platz 
beim Top 48, ein 10. Platz beim Top 24 
und ein sensationeller 4. Platz beim Top 
12, bei dem er sogar Hannes Hörmann 
besiegen konnte, unterstreicht die Leis-
tungssteigerung des 15-jährigen. Bei den 
bayerischen Meisterschaften der Jugend 
reichte es zu Platz 3 im Einzel und Mixed. 
Bei den bayerischen Meisterschaften der 
Jungen 13 holte Jakob Weber den Titel 
im Doppel, sowie einen 2. Platz im Mixed 
und einen 3. Platz im Einzel. Simon We-
ber wurde bei den U 11 Bezirksmeister 
vor Noah Heidemann. Beide starteten bei 
den Bayerischen Meisterschaften, hier 
belegte Simon Weber Platz drei.

6. Platz bei den Deutschen Mann-
schaftsmeisterschaft der Jugend

Eigentlich wollten die TV-Jungen in die-
sem Jahr ein Wörtchen um den Titel bei 
der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft 
der Jugend mitsprechen. Aber der DTTB 

einen 5. Platz im Einzel. Bei den 
nationalen Ranglistenturnieren be-
legte beim Top 48 der Jungen Platz 
4, beim Top 12 Platz 5 und konn-
te sich beim Top 24 gegen seine 
Nationalmannschaftskollegen Mike 
Hollo und Daniel Rinderer durch-
setzen und das Turnier gewinnen. 

machte dem TV schon im Vorfeld 
einen Strich durch die Rechnung. 
Der Nationalspieler Hannes Hör-
mann musste einen EM-Vorberei-
tungslehrgang absolvieren und 
wurde deswegen von der Deut-
schen Mannschaftsmeisterschaft 
abgemeldet. Nichtsdestotrotz 
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holten Sebastian Hegenberger, Matthi-
as Danzer, Johannes Stumpf, Sebastian 
Bader und Elias Schlierf einen sechsten 
Platz. Man unterlag dem späteren Deut-
schen Meister Hertha BSC jedoch nur 
knapp mit 4:6.
Zuvor hatte man sich einmal mehr den 
Titel des bayerischen Meisters geholt. 
Damit wird es in dieser Saison nichts 
werden, da die Verantwortlichen in dieser 
Saison jüngere Spieler, wie den 12-jähri-
gen Jakob Weber, einbauten und weitest-
gehend auf die Regionalligaspieler ver-
zichten. Derzeit liegen die TVler mit 12:6 
Punkten auf Rang drei in der höchsten 
Spielklasse, der Verbandsliga Nordwest. 
Die zweite Jungenmannschaft mit Jakob 
Weber; Vincent Distler, Simon Weber, Da-
vid Weber und Simon Meier holte sich als 
Aufsteiger in die Bezirksliga – man hatte 
sogar die Bezirksklasse A überspringen 
können – ohne Punktverlust die Meister-
schaft.  In der Bezirksoberliga liegt man 
in dieser Saison derzeit mit 12:6 Punkten 
auf Rang zwei. Sehr erfolgreich schlagen 
sich die Jüngsten. Die 3. Jungenmann-
schaft belegt ohne Punktverlust den 1. 
Platz in der Bezirksklasse B.

Viele Aktivitäten 
Neben dem Punktspielbetrieb engagiert 
sich der TV auch in der Jugendgewinnung 
und -entwicklung. Mit 23 Teilnehmern 
bei den Mini-Meisterschaften konnte man 
eine neue Rekordbeteiligung verbuchen. 
Die Aktionen, die Abteilungs- und Ju-
gendleiter Uli Eckert mit Unterstützung 
des Hauptvereins durchführte, zeigen 
durchwegs Erfolg. Dazu gehören Schul-
aktionen in der Grund-, Mittel-, Förder- 
und Realschule sowie dem Gymnasium 
in den Klassen 4 und 5 oder Tischtennis-
Aktionen am Buß- und Bettag.

Mehr Abstiege als Aufstiege
im Breitensport

Insgesamt sind beim TV 14 Mannschaf-
ten im Spielbetrieb, aber nicht für alle 
lief das letzte Jahr erfolgreich. So muss-
te die dritte Herrenmannschaft 2019 den 
Abstieg aus der Verbandsliga Nordwest 
verkraften, man scheiterte in der Relega-
tion. Nachdem drei Spieler entweder den 
Verein wechselten oder pausieren wird in 
dieser Saison wohl ein weiterer Abstieg 
hinzukommen. Mit 4:22 Punkten belegt 
man Platz 10 in der Landesliga. Auch die 
vierte Mannschaft stieg mit 12:28 Punk-
ten aus der Bezirksoberliga ab. Derzeit 
steht man mit 23:5 Punkten in der Be-
zirksliga auf Rang zwei. Die sechste Her-
renmannschaft schaffte den Aufstieg in 
die Bezirksklasse A, wird den Klassener-
halt aber nicht schaffen, genauso wenig 
wie die Herren V in der Bezirksliga und 
die Herren VII in der Bezirksklasse B. 
Besser läuft es bei den Damen. Die 1. Da-
menmannschaft holte letzte Saison einen 
vierten Platz, diese Saison stehen sie mit 
8:16 Punkten auf Rang 7. Die zweite Da-
menmannschaft belegt nach Rang vier im 
Vorjahr derzeit einen tollten 2. Platz.

Dank an alle Helfer und Förderer 
Unser Dank gilt zum Schluss den vielen 
ehrenamtlichen Helfern, die diese sport-
lichen Höchstleistungen erst möglich ma-
chen. Außerdem bedanken wir uns bei 
den vielen Unterstützern aus Politik und 
Sport, sowie allen Unternehmen und Ein-
zelpersonen, die mit Spenden und Zu-
wendungen einen wesentlichen Beitrag 
für die Erfolge dieser Saison geleistet ha-
ben und mit denen wir in eine hoffentlich 
weiterhin erfolgreiche sportliche Zukunft, 
in Spitzensport und Breitensport, blicken. 
Kinder und Jugendliche, die Interesse an 
unserem Sport haben, sind aufgefordert, 
im Training (Dienstag und Donnerstag ab 
17:30 Uhr) vorbeizuschauen, denn unse-
re Zukunft geht nur über unseren Nach-
wuchs. Aber auch die Senioren sind herz-
lich eingeladen zum Seniorentischtennis 
am Montag- und Mittwochvormittag in 
der Turnhalle an der Realschule. 
 
Robert Nachtrab
Abteilungsleiter u. Pressewart 
Ulrich Eckert
Abteilungsleiter u. Jugendleiter
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In diesem Jahr kann die Triathlonabtei-
lung leider, wie wohl alle anderen Abtei-
lungen, eher weniger auf eine wettkampf-
reiche Saison zurückblicken.

Wie jedes Jahr wurde auch das Jahr 2019 
mit einem Run & Bike mit Fackeln um den 
Sportplatz beendet. Der vereinsinterne 
„Wettkampf“ wurde mit anschließender 
Einkehr im Stadthallengriechen been-
det, um das Jahr mit den Vereinskollegen 
noch mal Revue passieren zu lassen. Im 
März fand ein Treffen aller Triathletenel-
tern, -kinder und -trainer statt, bei dem 
es vor allem um die Planung der Saison 
ging. Der Spaß hat natürlich auch nicht 
gefehlt. Es wurde fleißig gekegelt und die 
einen oder anderen Matches ausgetra-
gen. 

Alljährliches Trainingslager im
Bayerischen Wald ausgefallen

Das erste Mal seit vielen Jahren ver-
brachten die Triathleten des TV Hip kei-
ne Trainingslagerwoche im Kolpinghaus 
Lambach. Statt des bei allen Sportlern 
beliebten Trainingslagers hieß es dafür 
in den Pfingstferien durchgängiges Trai-
ningsprogramm in Hilpoltstein. Natürlich 
nicht zu vergleichen mit dem Bayerischen 
Wald…
Wir drücken die Daumen, dass die Triath-
leten 2021 wieder anreisen dürfen!!

Virtueller Hilpoltsteiner
„Burgbergsprint“

Nach dem der Duathlon Day leider ab-
gesagt werden musste, fand zumindest 
für den Hilpoltsteiner Burgfestlauf ein 
kleiner, virtueller Wettkampf statt. Dazu 

wurde ein „Strava-Segment“ angelegt. 
Damit konnte jeder am Burgfestwochen-
ende zwischen Donnerstag- und Mon-
tagabend seinen individuellen Burgberg-
sprint hinlegen. Eine kleine, aber feine 
Siegerehrung gab es danach auch für den 
Burgbergkönig und seine diesmal beiden 
Burgbergköniginnen. 

Trotz weitreichender Wettkampfabsagen 
in diesem Jahr gelang es Andres Fiegl vom 
TV Hilpoltstein trotzdem eine Langdistanz 
zu absolvieren. Er feierte einen versöhn-
lichen Saisonausklang beim Ironman Tal-
linn in Estland. Er schloss die Langdistanz 
auf Platz 40 in seiner Altersklasse ab. 

Das gute Wetter 2020 wurde im Septem-
ber noch für eine Rennradausfahrt ge-
nutzt. In verschiedenen Gruppen wurden 
zwischen 50 und 80 km abgefahren, um 
anschließend im Biergarten Haimpfarrich 
einzukehren. Hier konnte die Regenerati-
on mit einer Brotzeitplatte und Bier ein-
geleitet werden. 

Weitere Infos sowie unsere Trainingszei-
ten findet ihr auf Facebook unter
https://www.facebook.com/Triathlon-TV-
HIP-491507914366254/

Wenn ihr Interesse habt, schaut doch 
einfach mal vorbei!
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Im letzten Jahr war auch wieder in der 
Turnabteilung einiges geboten:
Wir konnten aufgrund des großen Inte-
resses im Bereich Kinderturnen wieder 
einige Neuerungen mit aufnehmen: Bir-
te Künzel bietet seit dem letzten Jahr für 
Kinder von 12-18 Monaten die „Spiel- und 
Bewegungsforscher“ an. Hier werden die 
grundmotorischen Fähigkeiten der Klein-
kinder bereits gefördert und gefordert. 
Derzeit können im Bereich Eltern-Kind-
Turnen vier Stunden angeboten werden, 
welche sich alle größter Beliebtheit er-
freuen. Für das erste Turnen ohne elterli-
che Begleitung können wir zwei Stunden 
für Vorschulkinder abdecken.
Für Kinder, die gerne tanzen, werden ak-
tuell drei Stunden für unterschiedliche 
Altersbereiche abgedeckt: 4-6 Jahre, 6-8 
Jahre und 8-10 Jahre. Diese Stunden 
werden. Für Kinder ab 10 Jahren bieten 
wir Hip-Hop-Tanz an.
Auch im Bereich Fitness und Gesundheit 
konnte unser Angebot erweitert werden. 
Seit 2019 bieten wir im AWO-Kompetenz-
zentrum einen Fitness- & Gesundheitszir-
kel an Geräten an. Das Kursprogramm in 
diesem Bereich ist weiterhin sehr beliebt 
und spricht durch das abwechslungsrei-

che Angebot eine große Zahl an bewe-
gungsfreudigen Menschen an.

Beim Highlight des TV im Jahr 2019 - dem 
140-jähirgen Jubiläum - durften auch un-
sere Übungsleiter mitwirken. Mit großem 
Elan und viel Spaß wurde eine Vorführung 
mit Drums Alive einstudiert. Vielen Dank 
an Elke Stöhr, die mit uns eine großar-
tige Einlage einstudiert hat. Dieses Jubi-
läum war auch für andere Gruppen aus 
der Turnabteilung eine tolle Gelegenheit 
ihr Können vor einem großen Publikum 

zu zeigen. So nahmen auch 
die Wettkampfgruppen mit 
toll einstudierten Auftritten 
an diesem beeindruckenden 
Abend teil.
Unserer Sportkoryphäe und  
langjährigen Übungsleiterin 
Fanny Seitz wurde der mit-
telfränkische Sportpreis ver-
liehen. Wir sind sehr stolz, 
dass Fanny auch weiterhin 
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mit so viel Engagement und Leidenschaft 
in unseren Reihen tätig ist.

Im Herbst 2019 wurde dann vom Turngau 
Mittelfranken-Süd wieder das Aktivwo-
chenende beim TV Hilpoltstein ausgetra-
gen. An diesem Wochenende können die 
Übungsleiter Kurse zur Weiterbildung be-
suchen und diese dann für ihre Lizenzver-
längerung verwenden. Das Wochenende 
war sehr abwechslungsreich und bunt ge-
staltet und konnte viele Trainer aus den 
Bereichen Turnen - Fitness - Gesundheit 
nach Hilpoltstein locken.

Im Wettkampfturnen konnten unsere 
Mannschaften auch im letzten Jahr wie-
der bei einer Vielzahl von Wettkämpfen 
ihr Können unter Beweis stellen. Nachfol-
gend einige der Ergebnisse:

18.05.19: KidsCup in Eckersmühlen (Bo-
den, Reck, Trampolin, Weitsprung, Weit-
wurf, Sprint)
Ergebnisse Mädchen:
8-9 Jahre: Louisa Krämer – 1. Platz, Ida 
Regensburger – 2. Platz, Fiona Schwarz 
– 3. Platz
10-11 Jahre: Lena Regensburger – 1. 
Platz, Emma Schmidtkunz – 2. Platz, 
Tamara Schweikart – 3. Platz, Greta 
Schmidtkunz – 4. Platz, Anna-Lena Feld-
husen – 5. Platz

Ergebnisse Jungs: Tamino Grüner - 2. 
Platz, Paco Almenara Cabrera - 3. Platz, 
Korbinian Keidel - 2. Platz, Max Teuer - 4. 
Platz, Moritz Wanka - 6. Platz, Felix Del-
lert - 1. Platz, Tawanchay Lutz - 2. Platz,
Aaron Weigel - 3. Platz

12.07.19 – 14.07.19: Oberbayerisches 
Tuju-Treffen 2019 in Dorfen
KGW I: 15. Platz (Tu, Si, Lau, Ü) mit
Laura Seitz, Lilly Hiebinger, Simona Rich-
ter, Sophia Möller, Katharina Krätzer, Ta-
mara Schweikart, Lena Regensburger, Ju-
lie Dirsch
27. Platz (Tu, Ta, Lau, Ü) mit
Emma Binder, Leonie Irsigler, Lea Schäff, 
Greta Schmidtkunz, Emma 
Schmidtkunz, Anna Prochaska, Anna-Le-
na Feldhusen, Emilia Knoll, Anne Weigel, 
Luisa Chwalczyk

07.04.19: Gau-Einzelwettkampf in Roth
Ergebnisse Mädchen:
WK 13: Sophia Möller – 7. Platz
WK 14: Anna Prochaska – 5. Platz, Lena 
Regensburger – 8. Platz, Greta Schmidt-
kunz – 9. Platz, Emilia Knoll – 10. Platz, 
Julie Dirsch – 10. Platz

WK 15: Olivia Wahl – 2. Platz, Hannah 
Lutz – 3. Platz, Julia Schaller – 4. Platz, 
Ida Regensburger – 5. Platz, Emilia Neid-
hardt – 6. Platz, Fiona Schwarz – 10. Platz

Ergebnisse Jungs:
Tamino Grüner - 1. Platz, Moritz Wanka - 
2. Platz, Paco Almenara Cabrera - 3. Platz
Gregor Binder - 4. Platz, Korbinian Keidel 
6. Platz, Felix Dellert - 1. Platz, Tawan-
chay Lutz - 2. Platz, Aaron Weigel - 4. 
Platz



Jahresberichte 2019/202028

20.07.19: Gaukinder-Treffen 2019
in Schwabach
Ergebnisse Mädchen
KGW I: 4. Platz (Tu, Si, Lau, Ü) mit s.o.
konnten den Wanderpokal nach Hip holen
8. Platz (Tu, Ta, Lau, Ü) mit s.o.

TGW-Mannschaft Jugend Mixed: 3. Platz

Ergebnisse Jungs: Gregor Binder - 2. 
Platz, Moritz Wanka - 2. Platz, Korbinian 
Keidel - 3. Platz, Max Teuer - 4. Platz, 
Felix Dellert - 1. Platz, Aaron Weigel - 2. 
Platz

20.10.19: Gauentscheid – Bayernpokal 
2019 in Roth
WK 13: 4. Platz Mannschaft mit 
Laura Seitz, Lilly Hiebinger, Simona Rich-
ter, Sophia  Möller, Katharina Krätzer

WK 14: Lena Regensburger – 4. Platz, 
Emma Schmidtkunz – 5. Platz, Julie 
Dirsch – 7. Platz, Greta Schmidtkunz – 9. 
Platz

2. Platz
Mannschaft mit Greta Schmidtkunz, 
Emma Schmidtkunz, Anna Prochaska, 
Tamara, Schweikart, Lena Regensburger

WK 15: Ida Regensburger – 1. Platz, Lou-
isa Krämer – 2. Platz, Olivia Wahl – 3. 
Platz, Hannah Lutz – 4. Platz, Julia Schal-
ler – 5. Platz, Laura Löw – 6. Platz, Leah 
Mulack – 9. Platz

1. Platz
Mannschaft mit Ida Regensburger, Louisa 
Krämer, Olivia Wahl, Hannah Lutz

1.Platz Mannschaft Jungen:
Felix Dellert, Korbinian Keidel, Moritz 
Wanka, Aaron Weigel

Wettkampfergebnisse der TGW-Gruppen:
30.05.-02.06.2019 Bayerisches Landes-
turnfest Schweinfurt
TGW Erwachsene Platz 11
TGW Platz 14
TGW-Jugendmannschaft Mixed Platz 17

Wir freuen uns nun auf ein abwechs-
lungsreiches Jahr 2020, das wir mit ei-
nem tollen Team an motivierten und gut 
ausgebildeten Übungsleitern angehen.

Wer Interesse hat sich ebenfalls bei uns 
als Trainer oder Übungsleiter zu engagie-
ren ist herzlich eingeladen.

Amelie Regensburger, Abteilungsleiterin
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In der Saison 2019/20 hat sich einiges 
getan bei den Volleyball-Kids des TV Hil-
poltstein. Nachdem der Trainingsbetrieb 
für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren im 
Herbst 2018 aufgenommen wurde, woll-
te man den Kindern bald die Möglichkeit 
bieten, das Gelernte in der Praxis um-
zusetzen. So stieg man im Herbst 2019 
auch in den regulären Jugendspielbetrieb 
ein. Doch musste der TV Hilpoltstein dazu 
erst einmal wieder Mitglied im Bayeri-
schen Volleyball Verband (BVV) werden, 
was im Mai 2019 vonstattenging.

Um die Teilnahme am Spielbetrieb in 
möglichst vielen Altersklassen ermögli-
chen zu können, hatten sich der TV Hil-

Ansprechpartner:

Bernhard Krach
Tel. 783842

Mail: b.krach@gmx.net

Sportlich sind die Verantwortlichen durch-
aus zufrieden mit den erzielten Ergebnis-
sen: Die U12m qualifizierte sich für die 
mittelfränkische Meisterschaft 2020 in 
Bad Windsheim und erreichte  dort An-
fang Februar den 5. Platz. 
Bei der U13m ist die Saison ebenfalls po-
sitiv verlaufen und man hofft nun auf eine 
gute Platzierung beim Bezirkspokaltur-
nier Mitte März 2020.

Bernhard Krach

poltstein und die DJK Allersberg 
im Vorfeld dazu entschlossen, 
gemeinsam mit der neu gegrün-
deten Jugend-Spielgemeinschaft 
SG Rothsee am Ligabetrieb teil-
zunehmen. 
So wurde Anfang August 2019 
die Kooperation und das Aufset-
zen einer Spielgemeinschaft zwi-
schen beiden Vereinen schrift-
lich fixiert, wobei für die Saison 
2019/20 zwei Teams gebildet 
werden konnten:
• U12 männlich, Jahrgang 
2009 und jünger (Mini-Volleyball 
2-gegen-2, Netzhöhe 2,10 m), 
Bezirksliga
• U13 männlich, Jahrgang 
2008 und jünger (Mini-Volleyball 
3-gegen-3, Netzhöhe 2,15 m), 
Bezirksklasse
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Ansprechpartner:

Otto Kauß und Fanny Seitz
Tel. 971720 und 1373

Mail: orkrauss@gmx.de
fanny.seitz@t-online.de

Wussten Sie schon…,

• Dass in der Stadt Hilpoltstein derzeit 
ca. 3.600 Menschen im Alter von 60 
Jahren und darüber wohnen?

• Dass im TV 1879 Hilpoltstein ca. 400 
Menschen in diesem Alter Mitglied 
sind? - Das sind alle Mitglieder über 
60 Jahre. Wie viele von ihnen werden 
wohl aktiv sein und sich in einer un-
serer Gruppen bewegen? Wenn man 
generell davon ausgeht, dass ca. 30 
% der Bevölkerung Mitglied in einem 
Sportverein sind, dann wären das in 
dieser Altersgruppe ca. 1000 Perso-
nen. Es fehlen also ca. 600 Personen. 
Gut, vielleicht sind ja auch viele in ei-
nem Fitness-Studio aktiv?

• Dass der TV Hilpoltstein wöchentlich 
mehr als 20 Sport- bzw. Bewegungs-
möglichkeiten anbietet, die für „Älte-
re“ geeignet sind?

• Dass sich im TV Hilpoltstein viele qua-
lifizierte Übungsleiter engagieren, da-
von sechs mit der Zusatzausbildung 
„Sport für Ältere“, vier mit spezieller 
„Reha-Ausbildung“ und mindestens 
zehn mit „Präventions“-Ausbildung.

• Dass der TV Hilpoltstein mit dem Zer-
tifikat „seniorenfreundlicher Sportver-
ein“ ausgezeichnet wurde.

Nun könnte man sagen, 
• dass man sich ja auch allein intensiv 

bewegen könne, ohne Mitglied in ei-
nem Sportverein zu sein.

• Oder man beteiligt sich am umfang-
reichen Kursprogramm des TV, das 
geht auch ohne Mitgliedschaft.

• Oder man steht auf dem Standpunkt, 
dass das Thema SPORT im gehobenen 

Alter ein für allemal erledigt ist.
• Oder man hat noch nie im Leben Sport 

getrieben und sieht gar keinen Grund, 
jetzt noch damit anzufangen.

Man muss aber auch erkennen, dass der 
Mensch darauf angelegt ist, sich zu be-
wegen. „Wer rastet, der rostet“ – dieses 
Sprichwort kennt jeder, und es gilt für 
jede Altersstufe. Kraft, Ausdauer, Ko-
ordination lassen sich trainieren – auch 
im Alter. Und die Beweglichkeit lässt sich 
durch regelmäßiges Training erhalten, 
sogar verbessern.

Nun muss man noch dazu sagen, dass der 
Begriff „Sport“ im Alter eigentlich ersetzt 
werden müsste durch „Bewegung“; aber 
natürlich Bewegung mit dem Anspruch 
einer Forderung - denn Laschheit bringt 
uns nicht weiter. Und Regelmäßigkeit ist 
auch vonnöten.

Sport im Alter, auch wettkampfmäßig – 
ja, das gibt es schon auch! Denken wir 
an Triathleten oder Tennis- oder Tisch-
tennisspieler, die gerne noch in einer 
Mannschaft spielen, wie sie es schon im-
mer gewohnt waren. Das sollen sie auch 
weiterhin tun, solange es gesundheitlich 
geht und solange es Spaß macht. Und vor 
allem, weil man seine freundschaftlichen 
Kontakte weiter pflegen kann.

Dass Bewegung in der Gruppe mehr Spaß 
macht, gilt für die meisten Men-schen. 
Gerade im Alter tut es gut, ein „Gegen-
über“ zu haben, mit dem man auch mal 
reden, lachen, Meinungen austauschen 
kann. Sicher kennen Sie den Slogan „ge-
meinsam statt einsam!“ – den setzen wir 
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gerne auch für unsere Senioren im TV 
ein und organisieren auch – wie im ver-
gangenen Jahr – eine Theaterfahrt, einen 
Vortrag, eine Weihnachtsfeier und den 
UDO-Fasching 60 plus, auch heuer wie-
der ein toller Erfolg

Darum heute unser Tipp:
SENIORENSPORT BEIM TV HIP!

Fanny Seitz

Ansprechpartner:

Doris Völkl
Altenhofen D2

91161 Hilpoltstein
Tel. 492616

Mail: dorisvoelkl@web.de

Die Abnahme des Sportabzeichens fand 
am im Juni und September 2019 statt. Es 
ist die höchste Auszeichnung des Deut-
schen Olympischen Sportbundes außer-
halb des Wettkampfsports und wird als 
Leistungsabzeichen für überdurchschnitt-
liche und vielseitige körperliche Leis-
tungsfähigkeit verliehen.
2019 wurden 10 Erwachsenen-Abzeichen 
und 27 Jugend-Abzeichen abgelegt und 
verliehen. Die Abnahme 2020 fand indi-
viduell in Kleingruppen statt.

Zur Vorbereitung in die Rückrunde trai-
nierten die 1. und 2. Herrenmannschaft 
der Fussballabteilung im YO Yoga-Stu-
dio in Hilpoltstein. Stabitraining und Yin 
Yoga mit Faszienrolle waren eine gute 
Ergänzung zum Lauftraining in der Vor-
bereitung. In Zusammenarbeit mit den 
Trainern Flo Grau, Fabi Schäll und Adrian 
Grecksch wurde für die Finest Burgherren 
ein Trainingsprogramm zur Prävention 
gegen Verletzungen, zum Kraftaufbau, 
zum Ausgleich und für mehr Beweglich-
keit zusammengestellt. 
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Leider war es mir aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich pro Monat eine 
Wanderung anzubieten. Die Beteiligung 
bei den sechs durchgeführten Wanderun-
gen lag im Durchschnitt der vergangenen 
Jahre und sie wurden positiv beurteilt, 
da sie überwiegend auf flachen Strecken 
ohne große Höhendifferenzen verliefen. 
Die Touren führten in den Nürnber-
ger Reichswald, ins Schambachtal bei 
Treuchtlingen, ins Tal des Mühlbachs bei 
Dornhausen und zum Altmühlsee bei 
Gunzenhausen.

Das Ziel der viertägigen Wanderreise, 
Pelham am See, einem Ortsteil von Bad 
Endorf im Chiemgau, wurde von den Teil-
nehmern begeistert angenommen. Bestes 
Wanderwetter begleitete uns auf den von 
einer ehemals an der Realschule Hilpolt-
stein tätigen Lehrerin empfohlenen Rou-
ten der Pelhamer Seenplatte. Die Schiff-
fahrt auf die Fraueninsel mit der 1200 
Jahre alten Münsterkirche, Grablege der 
seligen Irmengard und Schutzpatronin 
des Chiemgaues, mit 
anschließendem In-
selrundgang - ergänzt 
durch geschichtliche 
Erläuterungen von 
Manfred Seitz - füllten 
das Tagesprogramm.
Am letzten Tag unse-
rer Reise besuchten 
wir auf der Herrenin-
sel das vom Märchen-
könig Ludwig II. nach 
dem Vorbild von Ver-
sailles in den Jahren 
1878 bis 1886 erbau-
te Märchenschloss. 

Ansprechpartner:

Otto Krauß
Tel. 971720

Mail: seniorenbeauftragter@tv-hip.de

Eine Wanderung durch den imposanten 
Schlosspark mit einem Wildgehege be-
schloss den informativen Ausflug vor der 
Rückreise.

Unsere monatlichen Tageswanderungen 
werden in Abhängigkeit von den Wetter-
prognosen jeweils eine Woche vor dem 
Termin durch Aushang im TV-Schaukas-
ten an der Apothekermauer (gegenüber 
dem Rathaus) und die beiden Tageszei-
tungen veröffentlicht.

Falls Sie mitwandern möchten, kommen 
Sie einfach zum jeweils genannten Treff-
punkt – Sie sind jederzeit willkommen. 
Die An- bzw. Rückfahrt zum jeweiligen 
Zielort erfolgt mit privaten PKWs in Fahr-
gemeinschaften.

Ich freue mich auf zahlreiche Beteiligung!

Otto Krauß, Seniorenbeauftragter


