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Liebe Pfaffen-Schwabenheimer/ -innen, 

 

Ein hartes Jahr für uns alle geht zu Ende. 

Privat, beruflich und menschlich wurden 

und werden wir alle gefordert wie noch 

nie. Trotz alledem finde ich es bemerkenswert, wie wir als 

Gemeinschaft im Ort und TuS zusammengehalten haben. 

Bei allem Schlechten, ist es schön zu erfahren wie die Men-

schen zueinander stehen und auch uns als TuS unterstützt 

haben. Ich danke auf diesem Weg Allen, die uns als TuS tat-

kräftig unterstützt haben. Vor allem unseren Unterneh-

mern im Ort und einigen Mitgliedern, der Ortsgemeinde 
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haben wir es zu verdanken, dass wir uns um die Zukunft und 
das Bestehen unseres Vereins keine größeren Sorgen ma-
chen müssen. Ich war mit vielen Menschen im Gespräch die 
uns tatkräftig und vor allen Dingen finanziell unterstützt ha-
ben, obwohl die Situation für den Ein oder Anderen be-
stimmt alles andere als einfach war und nach wie vor ist. Ich 
möchte hervorheben, dass ich absolut stolz auf mein Team 
im TuS bin, wir konnten im  vergangenen Jahr einen starken 
Vorstand mit neuen Menschen aufstellen. Menschen die 
mit ihren Kompetenzen und ihrer Leistung den Verein in je-
der Hinsicht bereichern und stärken. Jeder arbeitet auf sei-
nem Gebiet dafür, den Verein nicht nur zu erhalten sondern 
weiter zu entwickeln. Unsere Trainer, ob in Halle bei zum 
Beispiel Tanzen und Turnen, oder auf dem Platz beim Fuß-
ball  haben dieses Jahr wieder einiges geleistet, ohne euch 
wäre unser Betrieb so nicht möglich.  Auch die Menschen 
die uns mit Pflege auf und um den Platz jedes Jahr erneut 
unterstützen, Kuchen backen und bei Festen möchte ich 
nicht vergessen. Manch einer glaubt gar nicht was uns diese 
Art von Unterstützung wert ist und wie wir sie schätzen. Ich 
hoffe, ich darf euch möglichst bald wieder bei unseren 
Heimspielen der aktiven Herren und Jugendgruppen, Festen 
und Hallenaktivitäten am Sportgelände begrüßen.  
 

An euch alle nochmals vielen Dank.  
 

 

      geschrieben von Pascal Köth 
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Der Vorstand 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

auf Grund der aktuellen Lage hat sich der Vorstand dazu entschlos-

sen, die Mitgliedsbeiträge, welche immer Mitte Februar eingezogen 

werden, zunächst einmal auszusetzen. Wenn sich die Situation nor-

malisiert hat und die Angebote wieder starten, werden wir die Einzü-

ge neu diskutieren und Ihnen mitteilen. Sobald es hierzu genauere 

Informationen und einen Termin gibt, werden wir Sie natürlich recht-

zeitig darüber informieren.  

Jetzt wünschen wir uns als Verein erst einmal, dass wir die schwere 

Zeit weiterhin „gemeinsam“ gut überstehen und wir uns bald wieder 

bei sportlichen Aktivitäten sehen können. 

       geschrieben: Michael Kruse  
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Der Vorstand 

Wir konnten im Jahr 2020 unsere Mitgliederversammlung abhalten, 

unter Einhaltung der Hygeniebestimmungen zum damaligen Zeit-

punkt. Der Vorstand hat sich bei den Wahlen nochmals vergrößert 

und verjüngt (wir hatten im letzten Vereinsheft bereits darüber infor-

miert). Aktuell arbeiten die Vorstandsmitglieder an einigen Projekten 

um den Verein (vor allem die Fußballabteilung) noch erfolgreicher 

werden zu lassen. Hierbei unterstützen uns sehr viele Pfaffen-

Schwabenheimer Unternehmen. Das Ziel ist, in ein paar Jahren Lan-

desligafußball in Pfaffen-Schwabenheim anzubieten. Aktuell wird alles 

dafür getan, dass man sich in der Bezirksliga als Aufsteiger stabilisiert.  

Sobald die Corona Pandemie überstanden ist und der Sport für den 

Breitensport wieder erlaubt ist, wollen wir als Verein natürlich alle 

aktuellen Angebote weiterhin anbieten. Wenn dies der Fall ist wird 

rechtzeitig auf unserer Homepage (www.tus-pfaffen-

schwabenheim.de) und im Amtsblatt darüber informiert. 

Und natürlich freuen wir uns darauf, Sie wieder an unserem Sportge-

lände begrüßen zu dürfen und ein paar schöne Stunde mit anderen 

Menschen bei gutem Fußballspielen zu verbringen. 

Aktuell planen wir auch schon wieder unser Jugendturnier am Pfingst-

wochenende (sofern es die Corona Pandemie zulässt). 

In Planung ist aktuell auch wieder eine Sportwoche (In welcher Form - 

wird noch geklärt). 

Des weiteren gibt es Pläne, dass sich der Sportverein auch bei der 

Pfaffen-Schwabenheimer Kerb einbringen wird (sofern auch diese 

stattfinden kann). 

Beim Weihnachtsmarkt sind wir auch gern gesehene Anbieter. 

      



 

10                                                              www.tus-pfaffen-schwabenheim.de 



 

11                                                              www.tus-pfaffen-schwabenheim.de 

Der Vorstand 

Das Jahr 2021 hat bereits begonnen und der Vorstand des TuS 1883 

Pfaffen-Schwabenheim möchte auf diesem Wege allen Bürgern und 

Bürgerinnen aus Pfaffen-Schwabenheim und Badenheim nochmals 

ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen. 

Wir möchten uns bei allen Mitgliedern, Helfern/  Helferinnen  sowie 

Unterstützern/ Unterstützerinnen bedanken, dass Sie uns in dem zu-

rückliegendem Jahr 2020 unterstützt haben, viele neue Projekte anzu-

gehen. Zum einen haben wir unser Vereinsheim von Innen etwas um-

gestaltet, weitere Infos auf Seite 21. Durch den unermüdlichen Ein-

satz des 2. Vorsitzenden Pascal Köth  haben wir es wieder geschafft, 

eine Vereinszeitung für das Jahr 2021 zu kreieren, welche einmal im 

Quartal an alle Haushalte kostenlos verteilt wird. Damit Sie alle infor-

miert werden, was es neues beim TuS Pfaffen-Schwabenheim gibt. 

Ein 2. Projekt wurde angegangen, noch bevor die Corona Pandemie 

so richtig Fahrt aufgenommen hatte und uns einige Lockdowns ver-

schaffte. Wir haben Fußballfreundschaftsspiele der U19 von Mainz 05 

bei uns in Pfaffen-Schwabenheim ausgetragen. Einmal war der 1. FCK 

mit seiner U19 zu Gast, das andere Mal trat die U19 vom SV Darm-

stadt 98 gegen die 05er an. Diese Zusammenarbeit mit Christoph Ba-

batz (Trainerteam U19 Mainz 05) soll, sobald es die Lage wieder zu-

lässt fortgesetzt  und vertieft werden.  

Der Vorstand wünscht sich, dass der Hallensport in allen Sparten bald 

wieder starten kann. Aktuell müssen die Hallensportler und Sportle-

rinnen schon 1 Jahr pausieren, da es für die Grundschulturnhalle von 

Seiten der VG kein Hygienekonzept gibt.  Daher möchten wir allen 

Mitgliedern danken, dass sie nicht aus dem Verein ausgetreten sind, 

auch wenn schon fast ein Jahr lang keine Angebote wahrgenommen 

werden können. Es gibt einige Gruppen die ihre Trainingseinheiten im 

Sommer auf den Sportplatz ins Freie verlegen konnten.  MK 
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Abteilung Aktiven Fußball 

 

Es ist der 15.08.2020, das offizielle Ende der fußballfreien Zeit für un-

sere SG. Die 1. Mannschaft startete mit einem überraschenden 3:1 

Erfolg im Verbandspokal im Derby gegen den TuS Hackenheim. Am 

Mittwoch darauf ist die Pokalreise nach einer 4:1 Niederlage gegen 

die SG Schmittweiler-Callbach/Reiffelbach-Roth leider schon vorbei.  

Im Transfersommer 2020 gab es einen kleinen Umbruch in unserer 

Mannschaft. Nach dem Wechsel von Spielertrainer Ferdi Özcan (TSV 

Langenlonsheim/Laubenheim), Co-Trainer Sebastian Zohm (SG Wen-

delsheim/Kriegsfeld), Murat Güler (TSV Langenlonsheim/

Laubenheim) und dem verletzungsbedingten Ausfall unseres Torjä-

gers Luca Wolf wurde eine schwierige Saison erwartet. Neu hinzu ka-

men Daniel Böhmer (TSG Planig), Jelle Ackermann (TuS Hackenheim), 

Marius Lahr (SG Volxheim/Badenheim), Serkan Kural (Karadeniz Bad 

Kreuznach), Ercan Oduncu (Karadeniz Bad Kreuznach, Machmud Al 

Shehabi (VfL Rüdesheim) und Majed Machmud (VfL Rüdesheim), um 

unsere beiden Mannschaften zu unterstützen.  

Neuer Trainer unserer SG ist Tino Häuser der, gemeinsam mit Luca 

Wolf als Unterstützung, unser Team durch die Bezirksliga Saison füh-

ren soll. Erfolgreich starteten sie in die Saison 20/21 mit ihrem ersten 

Dreier im ersten Punktspiel bei der SG Weinsheim (2:3). Die Wochen 

darauf gestalteten sich jedoch eher schwierig. SG Eintracht Bad Kreuz-

nach 2 (1:1 Unentschieden), TuS Hackenheim (7:0 Niederlage), TSG 

Planig (3:3 Unentschieden), TSV Lalo-Laubenheim (1:0 Niederlage), SG 

Guldenbachtal (2:2 Unentschieden), SG Alsenztal (0:4 Niederlage) und 

Karadeniz Bad Kreuznach (3:0 Niederlage) sind die Ergebnisse bis zur 

Corona bedingten Winterpause.  
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Abteilung Aktiven Fußball 

Insgesamt eine sehr durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen. 

Definitiv kann man sagen, dass unsere größtenteils Bezirksliga uner-

fahrene Truppe leider einige Punkte liegen gelassen hat. Dennoch 

haben sie gute Leistungen gezeigt in Spielen wie gegen die TSG Pla-

nig, SG Guldenbachtal oder Karadeniz Bad Kreuznach, in denen wohl 

deutlich mehr drin war, als es die Endergebnisse zum Ausdruck brin-

gen. Unsere 1.Mannschaft steht daher nach 8 Pflichtspielen mit 6 

Punkten auf Rang 6. 

Die 2. Mannschaft bekam es zum Pokalauftakt im Sommer mit der SG 

Disibodenberg zu tun. Die Partie endete damals mit 9:0 für die Gäste. 

Auch die Saison gestaltete sich für unsere Zweitbesetzung eher 

schwierig. Aufgrund personeller Probleme im Kader der 1. Mann-

schaft sind einige vermeintliche Zweitmannschaftsspieler nach oben 

gerückt, was die Situation natürlich deutlich erschwerte. Ergebnisse 

wie 5:0 gegen die SG Weinsheim 2, 6:2 gegen den Tus Hackenheim 2 

oder auch ein 2:12 gegen die TSG Planig 2 sprechen da eine recht 

deutliche Sprache. Den einzigen Dreier konnten die Jungs um Monom 

Jaibi beim 2:1 Sieg gegen die SG Guldenbachtal 2 einfahren. Damit 

stehen unsere Jungs nach 7 Pflichtspielen leider auf dem 9. Tabellen-

platz.  

Für den hoffentlich bald bevorstehenden Restart freuen wir uns, be-

reits einige Neuzugänge begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen 

heißen möchten wir Finn Eckart (TSG Planig), Christian Krämer (TSG 

Planig), Benedikt Stieb (SG Wiesbachtal) und Marvin Mate (SG Ein-

tracht Bad Kreuznach 2). Wir freuen uns auf einen hoffentlich erfolg-

reichen Abschluss der Saison. 

      Geschrieben von Sven Dangel 
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Abteilung Aktiven Fußball 

Neuzugänge im Winter:        

Benedikt Stieb    

Torwart     

SG Wiesbachtal    

 

Marvin-Jerome Mate 

Mittelfeld 

SG Eintracht 02 Bad Kreuznach 

 

Finn Eckart 

Mittelfeld 

TSG Planig 

 

Christian Krämer 

Abwehr 

TSG Planig 

 

Matteo Rehbein 

Mittelfeld 

TuS Hackenheim 

 

Abgänge:  Tobias Schaibel  TSV Langenlonsheim/ Laubenheim 
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Abteilung Aktiven Fußball 

Interview mit Tino Häuser 

Aus sportlicher Sicht war es für euch diese Saison nicht immer einfach. Sechs 
Punkte aus acht Spielen, wobei in einigen Duellen deutlich mehr drin war. Wa-
rum habt ihr euch nicht öfter belohnt? 

Was man auf jeden Fall bedenken muss, ist, dass die Mannschaft ja binnen zwei 
Jahren von der B-Klasse in die Bezirksliga aufgestiegen ist. 99 Prozent des Kaders, 
eigentlich kam ja nur Serkan Kural als Bezirksliga erfahrener Spieler dazu, sind 
dieselben Jungs. Deshalb muss man erstmal sagen, dass sie es richtig gut ge-
macht haben. Natürlich habe ich manchmal draußen gestanden und bin verrückt 
geworden, wenn wir wieder an sich gute Spiele aus der Hand gegeben haben. In 
solchen Momenten kannst du dir auf gut Deutsch gesagt natürlich in den Arsch 
beißen, aber mit etwas Abstand kann ich ganz klar sagen: wir haben uns gestei-
gert. Viele Punkte haben wir einfach wegen der fehlenden Erfahrung abgege-
ben.   

Mit fünf Neuzugängen im Winter kommt eben ein Schwung Erfahrung dazu. 
Während man sonst das Gefühl hat, dass kaum Vereinswechsel stattfinden. 
Wie kommt´s? 

Vorab muss man vielleicht sagen, dass wir vor der Saison wirklich unzählige Ge-
spräche geführt haben. Damals fand ich schon, dass es ziemlich schwer ist, Spie-
ler an Land zu ziehen, wenn du eben kein Geld bieten kannst. Klar, wir punkten 
mit anderen Dingen, haben zwei Rasenplätze und einen vollkommen intakten 
Verein, der auch Drumherum sehr viel macht. Dennoch verlief das alles unglaub-
lich schleppend. 

Wieso lief es gerade jetzt besser? 

Gute Frage, es war irgendwie anders. Man kann schon sagen, dass uns die Spie-
ler auch ein Stück weit zugelaufen sind. Das alles ging so eine Woche vor dem 
Lockdown los, dann haben wir uns unterhalten und der Rest ging wirklich sehr 
schnell. Das war eine Sache von sieben oder acht Tagen und auf einmal hast du 
fünf neue Spieler. Dazu noch Jungs, die dir alle weiterhelfen. Das ist für die aktu-
elle Situation schon großes Kino, steht dem Verein gut zu Gesicht und kommt 
unseren beiden Mannschaften zu Gute. 
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Abteilung Aktiven Fußball 

 

Auf dem Bild ist die sportliche Riege des Männerfußballs zu sehen. 

Von links nach rechts: 

Abdelmonom Jaibi (Trainer 2. Mannschaft), Tino Häuser (Trainer 1. 

Mannschaft), Pascal Köth (Abteilungsleiter Fußball), Luca Wolf 

(Trainerassistent 1. Mannschaft), Steffen Geyer (Zeugwart, Betreuer) 
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Abteilung Aktiven Fußball 

 

Bevor es weitergeht, haben alle Amateure eine extrem lange Durststrecke zu 
überstehen. Hast du deinen Spielern Trainingspläne an die Hand gegeben? 

Nein. Ich bin der Meinung, wenn jemand was machen will, braucht er keinen 
Plan dafür. Wir haben den Jungs nur gesagt, dass sie das für sich tun. Klar bleibst 
du körperlich fit, wenn du joggen gehst, aber das was die Jungs brauchen ist der 
Platz, den Ball und die anderen Spieler drumherum. Das ist das, was einfach 
allen fehlt. Ich sehe es so, dass wir alle bei null anfangen, wenn es wieder los-
geht. 

Wo siehst du das Problem bei der ganzen Fithalt-Thematik? 

Irgendwann geht es ja wieder los und dann hast du vier oder fünf Wochen Zeit. 
Die Jungs können sich ja fithalten, wie sie wollen. Wenn du mit der Vorbereitung 
startest, hast du immer welche, die fitter sind als andere. Aber genau die kom-
men dann an einen Punkt, dass sie fit sind, wenn sie es gar nicht brauchen. Die 
sind auf dem Höhepunkt, wenn es um nichts geht. Deswegen habe ich das von 
Anfang an klar kommuniziert: wichtig ist nur, dass wir für den Start alle auf ei-
nen gemeinsamen Nenner kommen. 

Gibt es denn Hoffnung, dass diese Runde noch fertig gespielt werden kann? 

Ich will nicht sagen, dass ich es gar nicht sehe, aber ich sehe es kritisch. Die Zah-
len sinken nicht, die Impfungen kommen nicht wie geplant voran, das wird noch 
ewig dauern. Ich denke, damit stehe ich auch nicht alleine da. 

Wie geht es denn mit dir weiter. Bleibst du der SG erhalten? 

Ja, es ist ja gerade mal meine erste Saison und ich hatte von Anfang an einen 
Zweijahresvertrag. Von daher gab es da keine Zweifel dran. 

 

Das Interview führte Martin Imruck (Allgemeine Zeitung) mit Tino Häuser 
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Vereinsheimsanierung 2020 

Auf Grund des Corona bedingten Wegfalls der sportlichen Aktivitä-

ten in der Halle und auf dem Sportplatz haben sich einige Jungs 

Gedanken gemacht, wie man in der Zeit das Vereinsheim 

„verschönern“ bzw. sanieren kann. 

Schnell waren viele Ideen entstanden und gesammelt. Jetzt folgte 

die Entscheidung, welche in die Tat umgesetzt werden können. 

In der Zeit, in der man sich noch mit mehreren Haushalten treffen 

konnte haben in 2er Gruppen einige Fußballer angefangen die 

Räume für das Streichen vorzubereiten. Alles musste abgeklebt 

werden, bevor es dann mit Farbe losgehen konnte. 

So sah der Flur aus bevor begonnen wurde. Die Böden und Türen 

wurden sorgfältig abgeklebt.  

Nachdem der Flur gestrichen wurde und die 

alten Lampen durch moderne LED Panels er-

setzt wurden, erstrahlte der Flur im neuen 

Glanz. Er wurde in den Vereinsfarben des 

TuS Pfaffen-Schwabenheim gestrichen. 
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Vereinsheimsanierung 2020 

Auch dem Gastraum wurde eine neuer Anstrich verpasst. Ebenfalls 

hier hängen jetzt energiesparende Panels an den Decken und die 

Gäste können sich nicht mehr den Kopf anschlagen. Das alte Knei-

pen-Feeling ist der moderne gewichen. Des weiteren hat auch der 

Tresen eine neue Lampe erhalten. Das Alles wurde in den letzten 

Monaten im Jahr 2020 fertiggestellt. Nun müssen wir die Locke-

rungen abwarten, so das wir die restlichen Arbeiten abschließen 

können. Alle Bänke und Stühle bekommen noch eine Polsterung. 

Die Umkleidekabinen wurden getauscht und auch hier bekommen 

die Bänke eine Polsterung. Abschließend kann man sagen dass der 

Coronavirus für das Vereinsheim durchaus positiv war.  

Wir freuen uns schon jetzt darauf, dass der Sportbetrieb auf dem 

Sportplatz wieder beginnt und Sie unsere Räume besuchen und 

sich wohlfühlen können.  geschrieben von Michael Kruse 
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Das sind 2 Schilder die im Vereinsheim ihren Ehrenplatz finden 

werden. 

Vereinsheimsanierung 2020 
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Kontakt: 

Michael Kruse 

Am Karlsbach 10 

55576 Badenheim 

tusjugendfussball@web.de 

06701-6417599 

Abteilung Jugend Fußball 
 

Wie bei den Aktiven auch, müssen die Jugendlichen zur Zeit eine Fuß-

ballpause vollbringen. Bei den Kindern ist dies aber sportlich gesehen 

viel schmerzhafter, denn sie befinden sich im wichtigen fußballeri-

schen Lernalter. Die Saison hat für die E-Jugend gemischt begonnen. 

Man hat in jedem Spiel eine Halbzeit (entweder die erste oder die 

zweite) gut gespielt und mitgehalten. Die andere Halbzeit war dann 

leider immer zum Vergessen. Im letzten Spiel vor dem Lockdown hat 

man die ungeschlagene Mannschaft von Spabrücken zu Gast gehabt 

und hat erst in der letzten Minute das 0:2 kassiert. Das war ein Fin-

gerzeig. Der TuS ist aber die einzige Mannschaft im Kreis die mit 5 

Mädchen und 7 Jungs eine „voll“ gemischte Mannschaft hat. Bei der 

F-Jugend dagegen hat man bis zum Lockdown leider kein Spiel  in der 

Fair-Play-Liga gewonnen. Hier konnten die guten Trainingseindrücke 

in den Spielen leider nicht umgesetzt werden. Die Bambinis haben bis 

zum Lockdown 1 Spiel in Bretzenheim gehabt und waren dabei chan-

cenlos. 

Als Jugendleiter freut es mich, dass wir kurz vor dem Lockdown wie-

der 3 neue Spieler beim TuS begrüßen durften. Da zeigt sich, dass das 

Neubaugebiet langsam seine „Früchte“ trägt. 

      geschrieben von Michael Kruse 
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Abteilung Next Generation 

Wir schauen zurück auf ein turbulentes Jahr, das leider ganz anders 
verlief, als wir es uns gewünscht haben. Mit Euch gemeinsam haben 
wir an der Pfaffen-Schwabenheimer Sitzung die Prämiere unseres 
Tanzes unter dem Motto „König der Löwen“ gefeiert. Nach einem 
sehr gelungenen Auftakt waren wir motiviert für viele weitere 
Auftritte und auch die ersten Turniere, doch leider konnten wir un-
seren Tanz nicht noch einmal nach der Fastnacht zeigen.  

Corona hat uns vielleicht etwas ausgebremst doch keinesfalls die 
Motivation genommen. Sobald wir wieder durften, haben wir unter 
Einhaltung verschiedener Maßnahmen wieder trainiert und getanzt. 
Unsere Trainingstage fanden im Freien und mit Abstand statt, an-
stelle von Hebungen wurden Kondition und Synchronität fokussiert. 
Wir haben das Beste aus dem Sommer gemacht und auch bei 
schlechtem Wetter draußen oder in Felix´s Scheune getanzt. Schade, 
dass wir gezwungener Maßen jetzt wieder pausieren, jedoch haben 
wir viele Ideen für das nächste Jahr, auf die wir uns schon freuen - 
Seid gespannt!  
 

Liebe Next-Generation Kinder,  

Wir sind wahnsinnig stolz auf Euch und freuen uns, Euch hoffentlich 
bald wieder auf der Bühne stehen zu sehen!  

Eure Trainerinnen 

Lena, Lucy, Emilia und Julia 
 

Falls auch Ihr Lust habt Teil unseres Teams zu werden, freuen wir 
uns, wenn Ihr mit uns Kontakt aufnehmt. In unserer WhatsApp 
Gruppe erfahrt ihr alles Wichtige und seid direkt informiert, wenn 
wir wieder loslegen dürfen. Trainiert wird in der Regel samstags von 
11:30 – 12:30 Uhr in der Turnhalle in Pfaffen-Schwabenheim. Julia 
Reich (01713015566) 

       geschrieben von Julia Reich 



 

30                                                              www.tus-pfaffen-schwabenheim.de 



 

31                                                              www.tus-pfaffen-schwabenheim.de 

Scheine für Vereine - Aktion 
 

Die REWE Aktion „Scheine für Vereine“ wurde im November und 

Dezember wieder durchgeführt. Unsere Sammler hatten über 3500 

Scheine gesammelt. Dafür möchten wir uns Recht herzlich bei allen 

aktiven Sammlern bedanken. Der Verein hat sich in diesem Jahr für 

folgende Prämien entschieden. Es wird ein neues TV Gerät für das 

Vereinsheim geben, welches in das Bild der Sanierung passt. Für 

den Rest haben wir Bälle angeschafft für den Hallensport. Vor al-

lem für das Kinderturnen und Eltern-Kind-turnen. 
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BLUMENHAUS 

- GARTENBAU - 
 

Kreuznacher Straße 11  

Telefon 06701 / 471 

55576 Sprendlingen  

Telefax 06701 / 8174 
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Abgabeschluss der Beiträge für die neue Aus-

gabe (01.05.2021) ist der 01.04.2021! 

 

Per Mail an Michael Kruse tusjugendfussball@web.de 

 

Stellenanzeigen 
Jugend Fußball Trainer/-in: 

Du hast Lust mit Kindern zu arbeiten und ihnen das Fußballspielen näher zu 

bringen, dann kannst du in die Ausbildung unserer jungen Kicker mit ein-

steigen. 

Gerne unterstützen wir dich in deiner Ausbildung und Weiterbildung durch 

den SWFV zum Trainer. 

Übungsleiter/-in für den Hallensport/ -angebote: 

Du bist Trainerin oder Trainer und hast Lust beim TuS Pfaffen-

Schwabenheim einmal die Woche eine Übungsstunde zu leiten? Dann mel-

de dich bei uns. 

Wir freuen uns auf deine Ideen & Anregungen 

 

Andere Sportangebote: 

Du hast Interesse eine Sportart bei uns im Verein anzubieten? Dann 

komm gerne auf uns zu.  
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Wir bitten... 

alle Leser dieser Zeitschrift die Sponsoren, die hier geworben haben, bei 

Ihren Einkäufen zu berücksichtigen. 

Wir danken... 

allen Sponsoren für ihre Unterstützung um die Vereinszeitung weiterhin an 

alle Haushalte im Ort verteilen zu können. 

Impressum 

Redaktion/ Gestaltung   Natascha Kruse, Michael Kruse 

Anzeigenbeschaffung   Pascal Köth 

Herausgeber     TuS 1883 Pfaffen-Schwabenheim e.V. 

Druck      wir-machen-druck 

Auflage     1000 Stück/ kostenlos 
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Terminkalender 
 

März:   ————————— 

 

April:   ————————— 

 

Mai:   ————————— 

 

Aus aktuellem Anlass sind leider noch keine Termine 

für das Jahr 2021 fixiert. 

Sobald etwas fest steht werden Sie natürlich auf un-

serer Internetseite, im Amtsblatt und in der nächs-

ten Ausgabe der Vereinszeitung informiert.  

 

 



 

36                                                              www.tus-pfaffen-schwabenheim.de 


