
Ausgabe 50 Juli 2018

Sport für die ganze Familie

Neues vom Henger SV und seinen Abteilungen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wie immer an dieser Stelle ein kleiner 
Rückblick auf das erste Halbjahr.
Bei den Veranstaltungen wechselten sich 
wieder Licht und Schatten ab. Nach dem sehr 
mäßigen Besuch des Sportlerballs im Jahr 
2017 wurde heuer erstmals eine Faschings-
veranstaltung mit DJ und ohne Band 
durchgeführt. Zwar wurde auch heuer kein 
Besucherrekord aufgestellt, aber aufgrund 
der wesentlich geringeren Unkosten waren 
die Organisatoren dennoch zufrieden. Der 
Kinderfasching war, wie die Jahre zuvor, 
wieder gut besucht.
Das Maibaumfest der Abteilung Schützen 
wurde heuer erneut auf dem Platz neben dem 
Feuerwehrhaus durchgeführt und war wieder 
ein voller Erfolg. Ein herzliches Vergelt's Gott 
an alle Organisatoren und Helfer, ohne deren 
Engagement solche Veranstaltungen nicht 
mehr möglich wären.
Am 23. Februar 2018 fand die 55. Jahres-
hauptversammlung im Sportgasthof im 
Centrum statt. An der Versammlung nahmen 
u.a. der Ehrenvorsitzende Georg Schmidt, 
der Ehrenkassier Xaver Meixner, der 
Ehrenschützenmeister Franz Burger und 
Ehrenmitglied Waldemar Dirsch teil. Die 
Marktgemeinde Postbauer-Heng vertrat 
unser 2. Bürgermeister Hans Pröpster. An 
dieser Stelle ein Dankeschön an die Marktge-
meinde, die sich immer für die Sportvereine 
einsetzt und auch im Jahr 2017 wieder 
erhebliche finanzielle Zuschüsse geleistet 
hat. Neben dem Bericht des 1. Vorsitzenden, 
den Berichten der einzelnen Abteilungen und 
des Kassenwarts erfolgten die Ehrungen für 
verdiente Mitglieder (hierzu siehe gesonder-
ten Bericht). Erfreulich ist an dieser Stelle 
auch noch die Mitgliederentwicklung zu 
nennen. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Vereinen gibt es beim Henger SV keinen 
Mitgliederschwund zu verzeichnen.
Aus sportlicher Sicht ist im 1. Halbjahr 2018 
erfreulicherweise der Klassenerhalt der 1. 
Mannschaft in der Kreisliga zu vermelden. 
Nach dem Trainerwechsel von Karl-Heinz 
Wagner zur internen Lösung mit Norbert 
Thoma und Michael Dirsch auf der Bank, sah 
es lange Zeit so aus, als wäre ein erneuter 
Abstieg nicht mehr zu vermeiden. Doch durch 
3 Siege in den letzten 3 Spielen in Ezelsdorf, 

zu Hause gegen Schwabach und in Winkel-
haid konnte sich die Mannschaft noch retten 
und belegt zum Saisonende den 10. Tabel-
lenplatz. Auch die 2. Mannschaft hat in letzter 
Minute noch den Klassenerhalt geschafft und 
spielt auch in der nächsten Saison in der A-
Klasse. Ein herzlicher Glückwunsch seitens 
der Vorstandschaft an alle Spieler, Trainer 
und Betreuer, die durch ihren Einsatz zum 
Klassenerhalt beigetragen haben. Für die 
neue Saison 2018/19  konnten zwei Spieler-
trainer vom SC 04 Schwabach verpflichtet 
werden. Wir wünschen den neuen Trainern 
viel Spaß beim Henger SV und vor allem viel 
Erfolg mit der Mannschaft.
An dieser Stelle möchten wir es nicht 
versäumen, dem TSV Pavelsbach herzlich 
zum Aufstieg in die Kreisklasse zu gratulie-
ren!
Was gibt es sonst noch zu berichten?
Die neue EU-Datenschutzverordnung macht 
leider keinen Bogen um den Henger SV 
herum und so ist diese Richtlinie ab 25. Mai 
2018 auch im Sportverein anzuwenden. Wie 
immer sind solche Verordnungen mit einem 
Riesenaufwand verbunden. Der Henger SV 
muss hierzu einen eigenen Datenschutzbe-
auftragten benennen, der nicht gleichzeitig 
innerhalb der Vorstandschaft tätig sein darf. 
Glücklicherweise erklärte sich mit Olaf 
Rockstroh ein EDV-Fachmann bereit, dieses 
Amt zu übernehmen – herzlichen Dank dafür.
Der geplante Anbau von Lagerräumen an der 
Sporthalle, der Anfang des Jahres durch das 
Landratsamt Neumarkt genehmigt wurde, 
soll nun umgesetzt werden. Die Vergabe der 
Bauleistungen liegt in den letzten Zügen und 
ab August sollen die Bauarbeiten beginnen 
und bis zum Winter fertiggestellt sein.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener 
Sache.
Der Sportgasthof ist vom 16.07. – 20.08.2018 
wegen Urlaubs geschlossen.
Nun bleibt uns nur noch Ihnen allen eine 
schöne Ferienzeit und unseren Sportlern viel 
Erfolg bei den anstehenden Aufgaben zu 
wünschen.

Die Vorsitzenden
(Josef Bauer, Uli Kraft, Norbert Thoma)
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Termine

So erreichen Sie den Henger SV

Postanschrift:            Centrum 22, 92353 Postbauer-Heng
Abteilungsleiter & Vorstandsmitglieder siehe Seite 67
Telefon Geschäftsstelle   09188/903565
Telefon Gaststätte   09188/903567
E-Mail     info@henger-sv.de
Internet     www.henger-sv.de

Auf geht`s zur Jakobi-Kirchweih 
vom 27. - 30. Juli 2018

Wir backen für Sie pfannenfrische 
Kirchweihküchle.

Auch wir brauchen einmal Erholung, deshalb 
machen wir vom 05. bis 27. August Urlaub.

Ab 28. August sind wir dann wieder für Sie da!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 6.30 - 18.00 Uhr
           Samstag     6.30 - 13.00 Uhr
           Sonntag     7.30 - 17.00 Uhr

Termine + Veranstaltungen
 24.07.2018  Vorstandschaftssitzung

 11.09.2018  Vorstandschaftssitzung

 30.09.- 16.10.2018 Preis- und Königsschießen

 02.10.2018  Schnupperschießen

 20.10.2018  Bayerischer Abend

 23.10.2018  Vorstandschaftssitzung

       ??   Hallenrock.de

 17.11.2018  Berichtsabgabe für HSVintern

       ??   erminabsprache aller Vereine

 04.12.2018  Abteilungsleitersitzung

 1.12.2018  Vorstandschaftssitzung

 7.12.2018  hristbaumversteigerung



"Bei der Jahreshauptversammlung am 23.02.2018 wurden nachfolgende Mitglieder 
für ihre langjährige Treue zum Henger SV geehrt:
 
25 Jahre:
Gebert Stefan, Grasruck Kurt, Hecker Beate, Herrmann Angelika, Herrmann Hans-
Joachim, Klaus Elisabeth, Köhler Stefan, Mederer Martha, Meier Cordula, Meyer 
Johann, Paulus Claudia, Paulus Florian, Praschl Oswald, Pröpster Ralf, Reuther 
Sebastian, Sellerer Karl-Heinz, Vossaert Sarah
 
40 Jahre:
Bütterich Anna, Eichinger Volker, Hermle Klaus, Hunner Ludwig, Meixner Bernhard, 
Pecher Gerald, Pröpster Cornelia, Ramsauer Karin, Renner Regina, Robold Rein-
hard, Sippl Wolfgang, Weber Walburga
 
50 Jahre:
Eichl Hans, Kipfstuhl Alois
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Informationen

Alle Spiele der Fußballbundesliga und der 
Champions-League können Sie im 

Sportgasthof des Henger SV bei Sky auf 
großer Leinwand sehen.



Informationen

Wieder einmal wurde die Kooperation zwischen dem Henger SV und dem Kindergarten St. 
Elisabeth von der Bayerischen Sportjugend (BSJ) der Oberpfalz gewürdigt.
Mit dem BAERchen-Projekt' unterstützt die BSJ Kooperationen von Kindergärten und Verei-
nen, so auch in unserer Marktgemeinde. Diese Kooperation besteht schon seit 1999. Nächstes 
Jahr kann dann das 20-jährige Jubiläum dieser Kooperation gefeiert werden.  
Michaela Schaffrinski, Vorsitzende der BSJ Neumarkt, überreichte der Leiterin des Kindergar-
tens, Marika Schrödel, sowie den beiden Übungsleiterinnen des Henger SV, Romy Rockstroh 
und Kristina Sporer, einen Einkaufsscheck für Sportgeräte im Wert von jeweils 250 Euro.

Kooperation  Kindergarten

Impressum

Herausgeber:  Henger SV 1963 e.V.
   Centrum 22, 92353 Postbauer-Heng 
   Vertreten durch Josef Bauer (1. Vorsitzender)

Redaktion:  Gaby Walke  
   Bayernstr. 48, 92353 Postbauer-Heng
   hsv-intern@henger-sv.de

Erscheinungsweise: 2 x jährlich, kostenlos an alle Haushalte

Auflage:   3.300 Stück

Druck u. Verteilung: Kilian Verlag

Bilder:   privat
Für redaktionelle Beiträge sind die genannten Autoren bzw. die jeweiligen Abteilungen verantwortlich.
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Ihr freundliches Fachgeschäft

Tel.09181/296303 Fax.09181/463679
www.uhrenstang.de

ggwerner@freenet.de
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Wie ihr sicher schon mehrfach gehört und in 
den Medien vernommen habt, ist seit 
Mai/2018 eine „Neue Europäische Daten-
schutzverordnung (DSGVO-EU)“ in Kraft 
getreten. Gut, so neu war die dann doch nicht, 
da sie bereits 2016 in der aktuellen Form 
verabschiedet wurde. Nach einer Umset-
zungsfrist von 2 Jahren können nun die 
verankerten Strafen ihr volles Potential 
entfalten, sofern ein Verstoß nachweislich ist. 
Neu aber auch wieder nicht, da viele Teile 
bereits in unserem Deutschen Bundesdaten-
schutzgesetz (BSDG) vorhanden waren. 
Die DSGVO-EU geht in einigen Passagen 
jedoch weiter, so dass personenbezogene 
Daten bereits dann verletzt werden, wenn Sie 
deren Verfügbarkeit nicht gewährleisten 
können.
Außerdem wurden die Dokumentations-
pflichten und Betroffenenrechte deutlich 
ausgeweitet, die Bußgelder erhöht.
Um nun auch im Verein hier nicht in den 
Fokus zu kommen, müssen wir künftig 
einiges anders, zusätzlich und ruhiger (lieber 
einmal zu viel bei unserem Datenschutzbe-
auftragten nachgefragt) machen, bis das 
Verständnis für das Thema all gegenwärtig 
ist.

Was sollten also Alle wissen, sei es als 
Mitglied oder Verantwortlicher der Daten?

Kurz und knapp folgende Punkte:
Einhaltung fester Fristen 

Möchte ein Vereinsmitglied Zugang zu den 
erfassten personenbezogenen Daten haben 
müssen wir dieser Aufforderung in maximal 
einem Monat nachkommen.  Eine Löschung 
der personenbezogenen Daten erfolgt bei 
uns Zentral in der Vereinssoftware, und die 
Datensätze sind unmittelbar nach dem 
Löschen nicht mehr verfügbar. Um dies zu 
gewährleisten sammeln wir die Daten aller 
Mitglieder zentral in der Vereinssoftware. 
Neben der eingesetzten Verwaltungssoftwa-
re pflegt jede Abteilung Listen in denen der 
Bezug zu den Sportfachverbänden (Pass-
nummern) festgehalten wird. Diese Listen 

Informationen

Datenschutz im Verein

sind bereits, bzw. werden in einen Gesamt-
verarbeitungsnachweis (Zentrale Ablage für 
ein Verzeichnis, wo Daten wie bearbeitet 
werden, inkl. Kontrolle der Ausführungen) 
aufgenommen. 

Meldepflicht bei Verstößen

Werden uns Datenlecks bekannt, so müssen 
wir binnen 72 Stunden nach Erkennen des 
Vorfalls handeln und diesen Vorfall den 
zuständigen Behörden melden. Bei hoch 
sensiblen Daten (Z.B. Gesundheitsdaten) 
sind die Betroffenen auch umgehend direkt 
zu informieren.

Weltweiter Geltungsbereich der Verord-
nung 

Die europäische Datenschutzverordnung gilt 
weltweit sobald es die personenbezogenen 
Daten eines EU-Bürgers betrifft. Wir müssen 
also alle Mitglieder über unsere Datenschutz 
Maßnahmen informieren (Wird als Punkt auf 
die kommende Jahreshauptversammlung 
gesetzt werden), das mit personenbezoge-
nen Daten arbeitende Personal regelmäßig 
(Die Ersteinweisung ist für das Q3/2018 
geplant) unterweisen und generell sicherstel-
len, dass unsere Datenschutz-Maßnahmen 
mit der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) konform sind.

Datenverschlüsselung wird wichtiger

Die Verschlüsselung von Daten wird wich-
tiger, denn der Artikel 32 der DSGVO 
bezeichnet die Verschlüsselung als „ange-
messenes Schutzniveau“. Bei Daten die in 
der Vereinssoftware gehalten werden ist die 
Verschlüsselung der Daten gewährleistet. 
Listen die in den Abteilungen geführt werden, 
Abteilungsweise gesichtet und nach Unter-
weisung mit einer entsprechenden Ver-
schlüsselung versehen. Denn nach aktuell 
geltender DSGVO-EU gelten die personen-
bezogenen Daten, die durch einen wohlge-
merkt hohen Verschlüsselungsgrad ge-
schützt sind, im Falle eines Datenverlusts 

weiter auf Seite 11
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Neumarkt-Parsberg

Buch 42 a   92353 Postbauer-Heng

Tel. 0 91 88 / 31 26   Fax: 0 91 88 / 30 56 30

Ihr Stuckateurmeister- und Trockenbaumeisterbetrieb für:

Klughardt
Stuck- und Trockenbau GbR

Klughardt
Stuck- und Trockenbau GbR

   

Stuckarbeiten

Vollwärmeschutz

Altbausanierung

Fassadenrenovierung

   

Trockenbau

Putzarbeiten aller Art

Gartenzäune

Pflasterarbeiten

Für fast jede "bauhandwerkliche" Tätigkeit
steht Ihr Fachmann für Sie bereit 



Informationen

nicht wirklich als verloren. Der Grund ist, dass 
Cyberkriminelle beim Hacken nicht die Daten 
erhalten, sondern eine kryptische, für sie 
wertlose Datensammlung.

Wir müssen eine Risikobewertung 
machen

Vor besonders risikobehafteten (z.B. Ge-
sundheitsdaten) Verarbeitungen von per-
sonenbezogenen Daten ist eine sogenannte 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzu-
führen.
Was haben wir also bisher gemacht und wie 
geht es weiter?
An Hand dieses einfachen Schema, könnt ihr 
recht gut sehen wo wir aktuell stehen.

Bei uns im Verein hat sich Olaf Rockstroh 
dem Thema angenommen. An ihn könnt ihr 
euch wenden, ist ja auch unser Jugendvertre-
ter, und eure Fragen gezielt loswerden, 
sofern ihr nicht bis zur nächsten Jahreshaupt-
versammlung warten wollt. 

Leistungen unseres Teams Kursangebot

Ergotherapie für Kinder und Erwachsene Rückenschule

Behandlung von Schulter- und Handverletzungen Qi Gong

CranioSacrale Therapie Tai Chi

Therapeutisches Klettern Autogenes Training

Fußreflexzonen-Behandlung� ����

Kinesiologie

Unsere Leistungen im Überblick:

Christian Rupp — Brunnenweg 6 — 92353 Postbauer-Heng
Tel.: 0 91 88 30 53 55 — info@rupp-ergotherapie.de — www.rupp-ergotherapie.de

˜ ˜

Psychomotorik
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Joachim Körner gewann das Fähnchenturnier 2018
Zwei zweite Sieger rundeten den Sport-, Spiel- und Spaßabend ab

Nachdem das traditionelle Fähnchenturnier zweimal am Gründonnerstag stattgefunden hatte, 
wurde es heuer wieder am Rosenmontag, diesmal am 12.02.2018, durchgeführt. Trotz des 
Termins zu Beginn einer Arbeitswoche kamen 14 aktive und passive Teilnehmer. Auch wenn die 
meisten Teilnehmer am nächsten Morgen wieder fit für die Arbeit sein mussten, kamen 14 
aktive und passive Teilnehmer.

Während andere spielten, nahmen andere eine „Zwischen-
mahlzeit“
Stehend vorne rechts: Turnierleiter Arnd Schilling

Die Teilnehmer; einige mit schöner Verkleidung „Tisch – rechts“

„Tisch – links“ Na wenn das so ist, dann Prost

Das Turnier wird traditionell als reines Doppelturnier gespielt, bei dem nach jedem Spiel die 
Doppelpartner und Gegner neu ausgelost werden. „Fähnchenturnier“ wird das Turnier 
deswegen genannt, weil sich die Siegerin bzw. der Sieger nach jedem Sieg ein kleines Stoff-
Fähnchen ans Trikot heften darf.
Joachim Körner schaffte sechs Siege und wurde damit „Fähnchenkönig 2018“. Nur ein 
Fähnchen weniger holten Oliver Perras und Paul Schilling. Jeweils vier Siege konnten Renate 
Richter und Bernd Goller erspielen. Aber auch die anderen, die weniger Fähnchen gewannen, 
waren nicht enttäuscht, weil bei diesem Turnier ja nicht unbedingt der sportliche Aspekt im 
Vordergrund steht. 



Neben dem Turnierangebot gab es natürlich wieder 
ein leckeres Buffet und diverse Getränke. Trotz des 
Termins zu Beginn einer Arbeitswoche wurde auch 
das „eine oder andere“ alkoholische Getränk zu sich 
genommen, was die ohnehin gute Stimmung noch 
einmal zusätzlich steigerte.

Bei diesen Rahmenbedingungen war es ja logisch, 
dass die Veranstaltung erst nach Mitternacht 
endete.

15
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Nach Mitternacht lichteten sich die Reihen

Rückblick auf Weihnachtsausflug 2017
Wiederum war Regensburg das Ziel

Auch wenn nun die Zeichen auf Sommer gestellt sind, erfolgt hier - aufgrund der 
Erscheinungstermine unserer Vereinshefte - noch ein kurzer Rückblick auf den letzten 
Weihnachtsausflug. Ein kleiner Kreis aus der Badmintonabteilung machte sich Anfang 
Dezember letzten Jahres erneut auf nach Regensburg. Nach einer lustigen Zugfahrt wurde 
bei trockenem und kaltem Wetter über die verschiedenen Teil-Weihnachtsmärkte 
geschlendert und dabei leckere „Frostschutzmittel“ nachgefüllt.

„Es weihnachtet sehr “.

An dieser „Frostschutzbude“ sind wir Stammkunden.

Nur mit einer rechtzeitigen Reservierung möglich!

In einem urigen Regensburger Restaurant aßen 
wir dann zu Abend. Am späten Abend brachte 
uns der Zug zurück nach Postbauer-Heng.



Die Badmintonabteilung hatte in den letzten Monaten guten Zulauf erhalten, so dass wir 
manchmal an die Kapazitätsgrenze unserer HSV-Sporthalle stießen. Inzwischen würden wir 
uns wieder über neue Spieler/-innen – mit oder ohne Vorkenntnissen – freuen. 
Mitzubringen sind lediglich griffige Hallenschuhe, Ehrgeiz, Talent und gute Laune. Der Rest 
kommt dann von allein. In unserer Abteilung lassen sich nämlich preiswert Sport und Spaß 
vereinen. Neben einer Mitgliedschaft im Hauptverein fällt lediglich ein Abteilungsbeitrag von – 
umgerechnet - 2 € monatlich an. 
Ein Schnuppertraining ist für „Neue“ während der unten genannten Spiel-/ Trainingszeiten in 
der HSV-Sporthalle möglich.

Wir freuen uns auf euch.

16

Auf zur Badmintonabteilung des „HSV“ in Postbauer-Heng!
Es gibt noch Spielmöglichkeiten!  

Badminton

Info Badminton

Kontakt: Reiner Jonat  09188-3197 oder 0170-2142909
     badminton@henger-sv.de

  Karl Schechinger  09188-3100
     karl.schechinger@hotmail.de

Spiel-/Trainingszeiten:  Montag  20:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr
    Donnerstag  20:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr

Die örtliche Wirtschaft unterstützt unseren Sport.
Berücksichtigen Sie die Inserenten in diesem Heft beim Einkauf!

mailto:badminton@henger-sv.de
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Liebe Henger Fußball-Fans,

wir dürfen berichten, daß wir die abgelaufene
Saison erfolgreich beendet haben.

1.Mannschaft:
Nach dem letztjährigen Abstieg aus der 
Bezirksliga war uns klar, daß es sich bei der 
diesjährigen Kreisliga Nord um vermutlich 
eine der stärksten Kreisligen der letzten 
Jahre handeln wird. Aber als Absteiger aus 
der Bezirkliga trittst Du ja nicht an, um vom 
ersten Spieltag an gegen den Abstieg zu 
spielen. Auch wenn allen bewußt war, daß der 
sofortige Wiederaufstieg kein Thema für uns 
werden wird. Gesichertes Mittelfeld, vielleicht 
sogar im vorderen Drittel, wär schon schön, 
so die Marschroute letzten Sommer.

An Weihnachten standen wir auf Platz 10, 
einen vor der Relegation und gestärkt nach 
dem von  niemandem geglaubten Sieg im 
Nachholspiel in Wendelstein (2 : 1), dem bis 
dahin amtierenden Tabellenführer und noch 
ein alles entscheidendes Nachholspiel in 
Schwabach gegen einen direkten Abstiegs-
kandidaten. 

Aber es ging für uns gar nicht gut los. Einem 1 
: 1 in Katzwang folgten in den drei Heimspie-
len drei Heimniederlagen mit 0 : 2 gegen 
Deining (Aufstiegsaspirant) und Rasch (eher 
auch Abstiegskandidat) und 0 : 1 gegen 
Kornburg II (wieder ein Abstiegskandidat). 
Alle drei waren nicht gerade sehr ansehnliche 
Spiele, so wurde es uns bei der schon kalten 
Witterung nicht unbedingt warm ums Herz.

Langsam wurde uns klar, wir mußten 
überlegen, was wir jetzt tun können, um 
wieder auf die Spur zu kommen. Hier hat 
unser Trainer Karl-Heinz Wagner angeboten, 
daß er nicht an seinem Posten so hängt, 
wenn wir für die Mannschaft einen Impuls 
setzen zu müssen. In Abstimmung mit der 
Mannschaft haben wir uns folglich zwar 
getrennt, aber tatsächlich wirklich im Guten 
getrennt. 
An dieser Stelle nochmal ein großer Dank an 

Karl-Heinz Wagner für 3 Jahre erfolgreiche 
Trainertätigkeit beim Henger SV. 

Schnell stand das neue Übergangstrainer-
team mit Norbert Thoma, Goller Bernd und 
dem reaktivierten Michel Dirsch . Was folgte, 
waren 5 Unentschieden in Folge. Einem 
aufbauenden 2 : 2  bei Rednitzhembach 
(deren Ziel: Aufstieg), einem 1 : 1 daheim 
gegen Penzendorf (kämpfte gegen den 
Abstieg), einem 2 : 2 in Wolfstein (standen 
auch nur kurz über Wasser, wir haben 
zweimal geführt) folgte ein 2 : 2 beim 
Tabellenletzten bei unseren Freunden in 
Postbauer (trotzdem unheimlicher Kraftakt 
mit ca. 60 Minuten zu zehnt!!!). Und wir 
merkten, daß im Abstiegskampf die Unent-
schieden nicht weiterhelfen.
 

Es folgte in Schwabach im Nachholspiel eine 
brutale 3 : 1-Niederlage gegen einen direkten 
Abst iegskonkurrenten (schlechteste 
Saisonleistung) und ein 4 : 0 in Woffenbach.

Es folgten noch drei Spiele bis zum Saisonen-
de und es gab praktisch nur noch einen, der 
an den Klassenerhalt glaubte: Unser Berti!!!!
Du hast uns immer wieder gepredigt, daß wir 
das günstigste Restprogramm haben mit drei 
Spielen gegen mögliche Absteiger. 
...und trotzdem hat es Dir praktisch niemand 
abgenommen!!!!!

Aber wir fuhren nach Ezelsdorf, 88 Minuten 
kein Tor, zähes Spiel. Es schoß Jonas 
Wasinger nach einer abgewehrten Ecke 
volley aufs Tor und der Ball fiel unhaltbar ins 
lange Ezelsdorfer Eck!!! 1 : 0 gewonnen.
Dann Heimspiel gegen Schwabach, wir 
waren die bessere Mannschaft, aber nicht so 
ganz zwingend. Trotzdem eine kleine 
Revanche mit 1 : 0 durch ein Tor von Christian 
Salzer reichte uns zum Sieg.
Es ging zum letzten Endspiel nach Winkel-
haid. Sieg heißt Klassenerhalt, Niederlage 
und Unentschieden entweder direkter 
Abstieg oder wahrscheinlich Relegation. 
Ja, wir hätten auch durch einen Pfostenschuß 

Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt geschafft
1. und 2. Mannschaft



K
B
osmetik -  &

eautycenter

seit 2001

für Sie und Ihn

info@kosmetik-kueffner.de

www.kosmetik-kueffner.de

    Centrum 16 - Postbauer-Heng

Telefon: 09188/305770

    Medical Kosmetik

    Klassische Kosmetik

    Hightech-Hautanalyse

    Mikrodermabrasion

    Micro-Needling           

    Ultraschall

    Pigmentfleckenentfernung

    Microblading

    Make-Up Beratung

    Med. Fußpflege

    Wimpernverlängerung

    Nageldesign

    Geschenkideen
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der Winkelhaider in Rückstand geraten 
können. Aber wir hatten ein Chancenplus und 
Kevin Hupfer, der in der 77. Minute zum 
erlösenden 1 : 0 – Endstand einnetzte. 
Kein Rechnen mehr, wie die anderen spielen, 
Klassenerhalt geschafft!!!!!!

Ein Fazit aus dieser Saison muß uns noch 
erlaubt sein:
Der Charakter einer Mannschaft zeigt sich 
nicht, wenn Du aufsteigst. Der Charakter 
einer Mannschaft zeigt sich dann, wenn Du 
Richtung Abstieg schaust. Und dieser 
Charakter der Mannschaft in diesem 
Abstiegskampf hat sich gezeigt!!!
Wir haben uns nicht zerfleischt, wir haben uns 
nicht gegenseitig feritig gemacht, sondern 
haben zusammen alle 3 letzten Endspiele 
gemeinsam gewonnen, indem jeder sein 
maximal Mögliches gegeben hat für den 
Klassenerhalt und indem ihr als Mannschaft 
das zusammen geschafft habt!!!!

Jungs, Glückwunsch, denn solch eine 
Willensleistung hat uns 3 Spieltage vor 
Schluß keiner mehr zugetraut!!!

Zum Schluß haben wir noch eine richtig geile 
„absolute Nichtabstiegsfeier“ am Schauer-
holz gefeiert (siehe Photo). Und auch hier 
habt ihr wieder gezeigt: ihr seid eine Mann-
schaft.
Nicht nur beim Feiern ward ihr zusammen 
stark, sondern auch beim Auf- und - noch viel 
wichtiger – beim Abbau!!!

So, jetzt wünschen wir Euch eine tolle und 
erholsame Sommerpause (viel Spaß 
zusammen noch in Malle!!!) und wir sehen 
uns zum Trainingsauftakt alle gesund und 
erholt wieder am 16er!!!!

Elf Freunde sollt ihr sein!!!!!

Bernhard

Die örtliche Wirtschaft unterstützt unseren Sport.
Berücksichtigen Sie die Inserenten in diesem Heft beim Einkauf!



Info Fußball 1.und 2. Mannschaft

Trainer 1./2. Mannschaft:  Eleftherios Sadikis 

Betreuer 2. Mannschaft  Bernd Goller  0171-7512583

Abteilungsleitung:  Bernhard Pürzer  0151-17967991
    Norbert Thoma  0177-9372043

Fußball

2. Mannschaft:

Betreut durch unseren Goller Bernd war die 
ganze Saison geprägt von ständigen 
Verletzungen und damit verbundenen 
Klimmzügen, am Sonntag wieder 11 
Schlagkräftige auf den Platz zu bringen. 
Hinzu kamen dann auch noch der eine oder 
andere Ausfall aus der ersten Mannschaft, wo 
dann wieder fast jeden Freitag zuerst 
aufgestellt werden mußte. Also wurden 
desöfteren altgediente Ehemalige aktiviert, 
die eigentlich Ihre Fußballschuhe an den 
Nagel gehängt hatten. DANKE an alle, daß 
ihr Euch immer wieder für den Henger SV 
nochmal aufrafft!!!

Sehr hart traf uns zuletzt dann noch die 
Verletzung von unserm „Bachi“ (Torwart). 
Darauf waren war ja gleich gar nicht mehr 
eingestellt. Als uns der reaktivierte Robert 
Hilliges aushilft, mußte er leider im ersten 

Spiel gleich mit einem Handspiel außerhalb 
des 16ers das 1 : 1 retten und mit Rot vom 
Platz und war auch noch gesperrt. Bernd, 
Respekt an Deine strategischen Fähigkeiten 
daß Du auch die Woche drauf wieder eine 
vollzählige Mannschaft inkl. Torwart 90 
Minuten lang kicken lassen konntest!!!

Die Mannschaft versuchte immer, die 
Situationen sehr spielerisch zu lösen. Leider 
fehlte es jedoch gerade im Sturm bei der 
Ausnutzung der erspielten Chancen oft an 
der Kaltschäutzigkeit. Mit dieser teilweise 
fahrlässigen Chancenverwertung haben wir 
uns den frühzeitigen Klassenerhalt schon oft 
selber verbaut.

Festzuhalten bleibt:
Wir haben unser Ziel Klassenerhalt zum 
Schluß geschafft, auch dank unserem Top-
Torjäger Ibi Topcu!!!

Sort imentl iste auf Anfrage!
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Jugend-Förder-Gemeinschaft in der Gemeinde Postbauer-Heng e.V.
Ausblick auf die Neue Saison JFG und Kooperation

B-Jugend

Die B-Jugend startet mit zwei Mannschaften in die neue Saison. 
Nachdem die B 1 furios in die Kreisliga aufgestiegen ist, gilt es sich in 
dieser Liga zu behaupten. Mit dem älteren Jahrgang aus der C-Jugend 
sollte dies gelingen. Sie haben ja diese Saison schon die Erfahrung 
gemacht, wie die Kreisliga zu halten ist.
Die B 2 spielt dieses Mal außer Konkurrenz, da die Spielerdecke nicht so 
groß ist. In diesem Modus können die Spieler auch zweimal am Wochen-
ende in den Spielen der beiden Mannschaften eingesetzt werden. Bei Spielabsagen aus 
Spielermangel, sind sonst Strafzahlungen an den BFV fällig. Mit drei erfahrenen Trainern und 
einem Neuling ist der Trainerstab top aufgestellt

C-Jugend

Die C Jugend hat bis zum Schluss gekämpft und die Kreisliga noch halten können und hat es 
kurz vor Schluss auch geschafft. Diese Saison wird auch ähnlich hart werden, aber die Trainer 
haben das Vertrauen in der Mannschaft, dies nochmal zu schaffen. Das wird möglich sein, 
wenn der knappe Kader sich gegenseitig unterstützt und auch als Einheit auftritt. Für den 
Großteil der Mannschaft ist es erneut eine Umstellung auf das Großfeld, schwererer Ball, mehr 
Spieler, längerer Spielzeit. Ebenso sieht man in der C Jugend die größten körperlichen 
Unterschiede, das heißt manche müssen sich mehr über den Kampf und Willen durchsetzen.
Auch das kann man alles trainieren und bis jetzt zieht die Mannschaft ganz gut mit.

D-Jugend

Die D Jugend spielt mit zwei Mannschaften, obwohl es ganz eng bis zum Winter wird. Hier muss 
jeder Spieler mitziehen um den Spielbetrieb gewährleisten zu können. Aber dies ist nötig um 
allen die Einsätze zu ermöglichen. In der letzten Saison wurde größtenteils mit dem Jungen 
Jahrgang mit der D1 in der Kreisklasse der dritte Platz erreicht. Das sollte in der Neuen Saison 
eine Platzierung oben in der Tabelle möglich erscheinen. Wichtiger ist die spielbestimmende 
Spielweise beizubehalten oder auszubauen.
Die D2 wird ohne Wertung spielen, um Einsätze in beiden Mannschaften ohne Sperre zu 
ermöglichen.

E-Jugend

Die E Jugend spielt um Punkte und Tabellenplatzierungen. Die Begeisterung ist genauso hoch. 
Aber unsere gute Jugendarbeit ist den anderen Vereinen auch bekannt und die Spieler werden 
hier auch schon von anderen Vereinen angesprochen. Leider wird uns oft hier dann später kein 
Vertrauen mehr geschenkt und manchmal auch gar nicht mehr Bescheid gesagt. Hier wäre ein 
offenes Gespräch mit den Mannschaftsverantwortlichen der richtige Weg, auch um die anderen 
Randbedingungen zu erfahren, die einem vorher nicht erzählt wurden. Auch unser Ziel ist die 
Förderung jeden Spielers und dem Zusammenspiel in der Mannschaft. Mit zwei Mannschaften 
sind wir da auch wieder gut im Rennen und wir werden dann versuchen, den älteren E Jugend 
Jahrgang ab Winter bereits weitgehend in die D Jugend zu integrieren um dort frühzeitig jedem 
diese Erfahrung zu geben. Hier darf man Erfahrungsgemäß den Kindern mehr zutrauen, auch 
wenn diese körperlich einen Kopf kleiner sind.



F-Jugend

Die F Jugend spielt im Fairplaymodus, das heißt die Ergebnisse und Tabellen sind nicht 
veröffentlicht. Ebenso wird ohne Schiedsrichter gespielt, die Kinder entscheiden selbst wann ist 
es ein Foul oder nicht Dies wird sicherlich wieder zu Diskussionen führen, aber wenn man sich 
mal daran gewöhnt hat, dann sieht man auch die Vorteile. Der größte Vorteil, dass die Einfluss-
nahme der Eltern an der Seitenlinie entfällt, da diese Abstand halten müssen. Leider kann in der 
Herbstrunde nur eine F Jugendmannschaft gestellt werden.

G-Jugend

Bei der G Jugend ist der Zuspruch einfach Phänomenal, die Kinder sind mit riesiger Begeiste-
rung mit dabei. Ziel ist es neben den BFV Turnieren, allen auch bei Freundschaftsspielen und 
Turnieren Einsätze zu ermöglichen und die Freude am Spiel auch in den Trainingseinheiten 
weiter so zu vermitteln.
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Adressänderungen
und 

Änderungen der Bankverbindung

bitte unbedingt beim Vorstand melden!!

Sie vermeiden damit unnötige Kosten.



Fußball
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Info Fußball A-Jugend

Trainer  : Thomas Kellenberger
  Wolfgang Pöllet
  Julian Scheuerer
  Jürgen Brandl
  
Training:: TSV Pavelsbach
  
Spielort: Pavelsbach Samstag  15.30 Uhr

Apothekerin Kathrin Braunwarth e.K.

SCHLOSS          APOTHEKE

Centrum 16 · 92353 Postbauer-Heng
Tel.: 0 91 88 / 680 · Fax: 0 91 88 / 37 33

E-Mail: info@schlossapotheke-postbauer-heng.de

Baggerbetrieb J. Schmidt
Am Grünberg 19         92353 Postbauer-Heng

Tel. 09188 / 300 125        Mobil:  0151 / 12 71 18 63

- Lader, -Bagger, -Minibaggerarbeiten

- kleine Erdbewegungen

- Verkauf von Kleinmengen z.B. Schotter, 

  Sand, Splitt auch mit Lieferung

- Wurzelstockrodung mit Entsorgung
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JFG B1 / B2 – Jugend
Volle Punktzahl – setzen 1

Bei der B-Jugend hat eine von beiden 
Mannschaften eine sehr gute Saison mit der 
Meisterschaft und dem Aufstieg in die 
Kreisliga der B1 gekrönt.

Nach einer Hinrunde ohne Punktverlust 
konnte die B1 auch in der Rückrunde alle ihre 
Spiele gewinnen und steigt mit einem 
beeindruckenden Vorsprung auf Platz zwei 
und über 100 geschossenen Toren als 
Meister in die Kreisliga auf. Und das, obwohl 
die Mannschaft gerade spielerisch nicht 
immer ihr ganzes Können abgerufen hat.

Die B2 konnte sich leider in dem einen oder 
anderen Spiel nicht belohnen. Vor allem im 
Spiel gegen Burgthann, das man ohne 
echten Torwart und trotz Unterzahl in der 
zweiten Halbzeit durch ein Gegentor kurz vor 
Schluss verloren hat, wäre ein Sieg nicht 
unverdient gewesen. Am Ende steht die B2 

als einzige noch am Punktspielbetrieb 
teilnehmende ‚Zweite' auf einem sehr guten 
4. Platz in der Kreisgruppe.

Nur gemeinsam konnten wir dieses tolle 
Ergebnis bei beiden Mannschaften 
einfahren. Die Jungs waren alle mit Eifer beim 
Training und den Spielen dabei. Das 
Trainerteam aus Jung und Alt hat super 
funktioniert. Hier die tolle Truppe:

Alles in Allem geht eine aus unserer Sicht 
sehr gute und mehr als gelungene Saison 
nun zu Ende, was wir mit einem Abschluss- 
bzw. Aufstiegsfest ausklingen lassen. Danke 
an die Eltern fürs Trikotwaschen, Fahren und 
Zuschauen.

Schöne Ferien
Euer Trainerteam

Kevin, Philipp, Hannes und Jürgen

Info Fußball B 1/ B 2 - Jugend

Trainer:  Jürgen Rauch  09188-3623 oder 0173-6627972
  Kevin Hupfer  0160-92385399
  Michael Schenke  0170-3456128
  Tim Klötzer  0174-9430440

Training: Henger Schulsportplatz Dienstag  18:00 - 19:30 Uhr
     Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr

Spielort B1: Henger Schulsportplatz Sonntag  10:30 Uhr
              B2:  „  Freitag  18:00 Uhr         
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Fliesenfachbetrieb
92353 Postbauer-Heng, Siedlerstr. 12
Fax 09188/3 08 90 21
Mobil 0171/8 11 73 09

Als Tabellenletzter gestartet gingen wir 
dennoch zuversichtlich die Rückrunde an. 
Bedingt durch den langen Winter konnten wir 
im März nur ein Spiel austragen, ein 
überraschendes wie verdientes 0:0 gegen SV 
Rednitzhembach. Mit einer tollen kämpferi-
schen Moral und z.T. gefälligen Passspiel 
haben wir diesem starken Gegner Paroli 
geboten. Nach einer weiteren vierwöchigen 
„Winterpause“ ging es Anfang April bei der 
JFG Rothsee weiter, das mit gerade mal 11 
Spielern und einem Ersatzspieler der D2 mit 
0:3 verloren wurde. Gegen die „Urus“ aus 
Unterreichenbach zeigten wir uns wieder von 
der guten Seite und konnten mit taktischer 
Disziplin einen 1:0 Zittersieg einfahren.  Nach 
einer für uns schmeichelhaften 0:2 Niederla-
ge in Schwabach hatten wir die JFG Franken-
Jura zu Gast. Auf dem herrlichen A-Platz des 
SV Postbauer (Wastl sei Dank) rieben sich 
die Zuschauer verwundert die Augen, stand 
es bereits nach 30 Min. 3:0 ! für uns. Mit 
einem weiteren Tor in Halbzeit zwei war der 
höchste Saisonsieg unter Dach und Fach. 
“Man of the match” : Niklas Huber mit drei 
Treffern. Nun folgten drei Auswärtsspiele: 
Gegen die JFG Reichswald ( 1:4 ) konnten wir 
eine Halbzeit mithalten, waren dann aber bei 
ihrer Sturmpower machtlos.  Beim Tabellen-
ersten aus Wendelstein gingen wir mit 0:8 
unter, was bei deren Spielerpotential für uns 
keine Schande ist. Bei der JFG Neumarkt 
haben wir ein 3:3 Unentschieden erkämpft. 
Mit haarsträubenden, individuellen Abwehr-
fehlern wurde die Siegchance leider vertan, 
denn da war mehr drin für uns. So sind wir 
ständig einem Rückstand hinterhergelaufen 
und mussten nach der Pause Risiko gehen. 

Aber die offensivere Spielweise hat sich 
bezahlt gemacht und so wurde aus einem 1:3 
noch ein völlig verdientes 3:3. Dabei soll nicht 
unerwähnt bleiben, dass uns drei Spieler aus 
der D1 ausgeholfen haben, da wir einige Aus-
fälle hatten; das ist gelebte JFG!

Mit dem letzten Spiel vor Pfingsten haben 
unsere Jungs das absolute Highlight der 
bisherigen Saison gesetzt. In der Hinrunde 
noch chancenlos 1:4 unterlegen, haben wir 
die JFG Rezattal zu Hause 2:1 geschlagen! 
Gefährliche Konter , eine hohe Laufbereit-
schaft und taktische Disziplin waren die 
Sieggaranten gegen diese Spitzenmann-
schaft. Jeder unserer Spieler musste an 
seine Grenzen gehen, und wie sie das taten! 
Selbst unser „Chefantreiber“, der Mane, war 
voll des Lobes über soviel Einsatz und 
Leidenschaft.

Die vier Paarungen im Juni hatten es in sich, 
nach einer 1:3 Niederlage gegen den TSV 
Weißenburg und zwei 1:1 Unentschieden 
gegen JFG Hopfenland und JFG Reichswald 
kam es gegen SV Rednitzhembach zum 
Showdown um den Klassenerhalt. In einem 
an Dramatik nicht zu überbietenden Spiel 
hatten wir mit 3:2  das glückliche Ende für 
uns. Im Endklassement haben wir uns mit 
dem Sieg noch auf den 9. Tabellenplatz 
vorgeschoben; welch eine Energieleistung 
unseres Teams!
Ich bin megastolz auf die Mannschaft, die 
eine phantastische Rückrunde gespielt hat.

JFG   C-Jugend
Rückrunde 2017/18



27

Fußball

Das Abenteuer Kreisliga hat sich  gelohnt, 
weil die Jungs mit den erhöhten Anforderun-
gen gewachsen sind. Voller Einsatz aber  mit 
fairen Mitteln, was uns bei den Schiedsrich-
tern ein gutes Standing eingebracht hat. 
(Fairnesstabelle: 3. Platz!)
Zuletzt möchte ich mich noch bedanken: 
„Mane und Thomas, ihr wart super Kollegen
absolut zuverlässig, kompetent und integer“, 
bei den Eltern für das Trikotwaschen, 
Fahrdienste und moralische Unterstützung 
und beim SV Postbauer für die hervor- 
ragenden Trainings- und Spielbedingungen.

Helmut Braun

Info Fußball C-Jugend

Trainer:  Klaus Mailer  0171-6211363 klaus.mailer@t-online.de
  Thomas Strunz
  Hans Bogner  09180-930069 jhmbogner@aol.com
  Günther Bittner  09188-307284 guebitt79@t-online.de
  
Training: SV Postbauer  Montag  17:45 - 19:15 Uhr
     Donnerstag 17:45 - 19:15 Uhr

Spielort: Schulsportplatz  Samstag  13:00 Uhr

Der HSV im Internet:
www.henger-sv.de
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Allgemein:
Bei der Hallenkreismeisterschaft war leider 
nach der ersten Runde schon Ende, da im 
entscheidenden Spiel die Mannschaft zwar 
überlegen war, aber dann leider doch nicht 
gewinnen konnte. Nach einer langen 
Hallensaison und kurzen witterungsbeding-
ten Vorbereitung ging es in die Rückrunde. 
Die Kaderdecke wurde schmaller, aber mit 
dem  Doppelspielrecht für E Jugendspieler  
sind diese seit Januar mit einsatzberechtigt 
und haben bereits Ihre Erfahrungen auf dem 
Kompaktfeld sammeln können. Die E 
Jugendspieler müssen keine Angst vor den 
„Großen“ haben. Seit mehreren Jahren sind  
schon Spieler aus dem E - Jahrgang auch fest 
im Kader der D Jugend und bekommen sogar 
in der D1 Ihre Einsatzzeiten. Die Spielerische 
Entwicklung hat alle überrascht und erst 
Recht die Spieler. Die fehlende körperliche 
Entwicklung machen sie mit dem großen 
Kampfgeist, Lernwillen und Herz wett.
Die perfekten Trainingsbedingungen auf dem 
Gelände des SVP, der Platz beim TSV, die 

hohe Trainingsbeteiligung, trotz vieler 
Ausfälle wegen Krankheit, Schule etc.  macht 
es den Trainern einfach und die Spieler 
geben das auch auf dem Platz wieder zurück.
So wie die E Jugend in der D Jugend aushilft, 
haben auch etliche Spieler, bei Bedarf, in der 
C Jugend ausgeholfen um die Punktspiele 
bei Personalknappheit durchführen zu 
können und somit konnten wir auch einen 
Kleinen Teil die Kreisliga zu halten, beitragen.  
Auch dort ist die Umstellung ähnlich groß, wie 
von der E in die D. Großes Spielfeld und Tor, 
schwerere Ball,  mehr Spieler, körperlich 
robustere Gegner. So soll die vorbildliche 
Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaf-
ten aussehen.
Die D2 hat sich im hinteren Mittelfeld platziert. 
Da die D1 überwiegend aus dem jüngeren 
Jahrgang besteht, ist dies auch eine Verstär-
kung der D2, da man dadurch überwiegend 
aus dem Älteren Jahrgang und damit über ein 
Jahr mehr Erfahrung auf dem Feld verfügt. 
Die Spiele gingen gemischt aus, da auch 
viele D1 Mannschaften in der Gruppe dabei 

D1 / D2 - Jugend
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Info Fußball D1/D2 - Jugend

Trainer D1/D2: Helmut Braun 0176-45609452 braun.helmut@gmx.de
  Daniel Boota 0151-27171596 daniel.boota@googlemail.com
Torwarttrainer: Harald Knipfer 09188-300127 haraldknipfer@web.de
  Robert Hilliges

Training D1/D2: SV Postbauer  Montag  17:30 - 19:00 Uhr
     Mittwoch  17:30 - 19:00 Uhr

Spielort D1: TSV Pavelsbach  Samstag  13:00 Uhr
Spielort D2: TSV Pavelsbach  Freitag  17:30 Uhr

Fußball

sind. Die Anzahl der Punkte der letzten 
Saison konnten jetzt schon zur Winterpause 
erreicht werden. 
Die D1 hat den Dritten Platz belegt. Nach 
verdient gewonnen Spielen, folgten die 
Gegner und Nachbarn der Tabellenspitze. 
Das Spiel gegen Pyrbaum und darauf gegen 
Berngau dem Ersten, wurde leider beide 
verloren. Hier konnte man nicht aus der 
Leistung des Hinspiels anknüpfen. Das 
Saisonziel war nicht Tabellenplatz abhängig, 
sondern wie wir auf dem Platz auftreten und 
was wir abrufen. Durch den Trainingsfleiß 
greifen auch die Automatismen, aber an der 

Chancenauswertung kann man noch ar-
beiten. Wichtig ist aber, dass man sich 
überhaupt diese Chancen erarbeitet. 
Das angebotene Torwarttraining durch 
Harald und Robert wurde auch sehr gut von 
anderen Mannschaften der Kooperation bzw. 
JFG angenommen und man sieht die ge-
wonnene Erfahrung  auch im Spiel.
Zu Beginn der Rückrunde haben wir einen 
neuen Satz Trikots bekommen. Danke 
unserem Sponsor Sarango unserem Team-
sportausrüster.
Die Trainer, Hans, Klaus, Günter, Daniel, 
Michael, Harry, Robert

mailto:daniel.boota@googlemail.com
mailto:haraldknipfer@web.de
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E 1 - Jugend (Jahrgang 2007)
KLEINFELD ADE!

Die diesjährige Hallensaison konnten wir 
nach einigen schönen und auch erfolgreichen 
Turnieren, hinter uns lassen. Hier ein paar 
Eindrücke nach dem Turnier in Winkelhaid:

Nicht nur bei den Turnieren sondern auch im 
Training hatten wir eine Menge Spaß.
Wir durften auch eine Junge Fußballspielerin 
aus Dänemark bei uns im Training begrüßen.

Zunächst waren die Jungs etwas skeptisch, 
so etwa nach dem Motto: „Na ja, ein Mädchen 
kommt zu uns ins Training und ob die wohl 
Fußball spielen kann?“
Was soll man hier noch sagen, die Jungs 
waren begeistert. Denn Annasofie spielte 
noch letztes Jahr in der ersten Frauen Liga in 
Dänemark. Aktuell absolviert Sie Ihr einjähri-
ges Praktikum in einem großen Elektrokon-
zern in Nürnberg.

Und während ihres Aufenthaltes hier in 
Deutschland spielt sie auch noch Fußball bei 
Greuther Fürth in der Regionalliga.
Danke an dieser Stelle an Annasofie, dass du 
unser Training bereichert und den Jungs 
gezeigt hast, dass auch „Mädchen“ Fußball 
spielen können.
Vielen Dank!

Die Hallensaison war nun vorbei und man hat 
deutlich gemerkt, dass die Jungs endlich 
wieder draußen auf dem Fußballplatz spielen 
wollen.
Mit der im letzten Jahr neu formierten 
Mannschaft des Jahrgangs 2007 freuten wir 
uns auf die Frühjahrsrunde 2018.
Es war nicht einfach eine weitere Punkterun-
de.Wir bereiteten uns auf unsere letzte 
Punkterunde auf dem Kleinfeld vor. Denn im 
Sommer dieses Jahres wechseln die Spieler
von der E1 Jugend der Kooperation Postbau-
er-Heng in die D Jugend der JFG Postbauer-
Heng.
Vom Kleinfeld zum etwas größeren „Kom-
paktfeld“! In der D-Jugend kommen noch 
weitere  Neuerungen auf die Spieler zu, wie 
z.B. Abseits, Rückpassregel, etc. und es wird 
nun mit 8 Feldspielern gespielt statt mit 6.

Auf dem sehr gebeutelten Schauerholz Platz 
nahmen wir den Trainingsbetrieb wieder auf.
Die Jungs waren trotzdem gut bei der Sache 
und haben fleißig mitgemacht. Nach einigen 
Trainingseinheiten spielten wir auch unsere 
ersten Freundschaftsspiele, u.a. auch gegen 
unsere eigene D1 Jugend. Mit einer knappen 
Niederlage nach einem tollen Spiel haben wir 
die „großen“ aus der D1 ganz schön ins 
Schwitzen gebracht. Es folgten noch Freund-
schaftsspiele gegen den BSC Woffenbach 
und gegen FC Forchheim. Weiterhin hatten 
wir schon näheren Kontakt zu Daniel Boota 
und zu seiner D2 Jugend, gegen die wir im 
Training auch Spiele absolviert haben.



Fast schon traditionell erwarteten wir auch 
heuer voller Spannung die Einteilung durch 
den  BFV für die Punkterunde.
SV Lauterhofen, SV Höhenberg, SV Pölling, 
1.FC Neumarkt Süd und TSV Wolfstein
hießen unsere Gegner für diese Runde.
Als erstes stand ein Auswärtsspiel auf dem 
Programm gegen SV Lauterhofen.
Nach einem etwas zähen Start durften wir 
zum Schluss als Sieger vom Platz gehen und 
konnten somit unsere ersten drei Punkte auf 
dem Konto verbuchen.
Es folgten die Spiele gegen Höhenberg, 
Pölling und gegen NM Süd, die wir deutlich für 
uns entscheiden konnten.
Vor den Pfingstferien stand noch ein letztes 
Pflichtspiel der Vorrunde aus. Auswärtsspiel 
gegen den TSV Wolfstein.
Die Wolfsteiner Mannschaft ist uns schon seit 
langem bekannt und wir wussten, dass uns in 
Wolfstein nichts geschenkt wird. Auf dem 
sehr kleinen und mit Löchern übersäten, 
sogenannten Fußballplatz, trafen wir auf eine 
sehr robuste und körperbetont spielende 
Mannschaft. An dieser Stelle müssen wir 
leider sagen, beide Mannschaften haben es 
nicht verdient auf so einem Platz zu spielen.
Sehr schade!
Das Spiel entwickelte sich zu einem echten 
Fight und wir mussten uns zum Schluss mit 
einem 3:3 begnügen.

Halbzeit Pause in Wolfstein   JJJ

Wir gaben den Wolfsteinern an diesem Tag 
aber auch ein Versprechen, dass wir sie auf 
einem tollen Platz in Pavelsbach beim 
Rückspiel empfangen werden.

Da Wolfstein bis dahin schon zweimal 
Unentschieden gespielt hatte, konnten wir  
als Gruppenerste mit vier Punkten Vorsprung 
in die wohlverdiente Pfingstpause gehen.

Kurz vor Beginn der Rückrunde haben wir 
auch beim Turnier in Allersberg teilgenom-
men. An einem sehr heißen Sonntag und 
ohne Ersatzspieler, konnten wir zum Schluss 
einen klasse zweiten Platz belegen.
Wir verloren das Endspiel gegen TSG Roth.
Die Jungs waren aber auch schon sehr platt,
da wir das ganze Turnier bereits ohne 
Auswechselspieler bestritten haben.

Dafür dass wir hier kurzfristig als Ersatz-
mannschaft eingesprungen sind, war das 
eine riesige Leistung.
Jungs wir sind stolz auf euch!
Im Anschluss an die Pfingstferien ging es 
auch schon weiter mit der Rückrunde. Das 
Spiel gegen Lauterhofen konnten wir mit 4:1 
und gegen Höhenberg mit 5:3 gewinnen.
Gegen Pölling und gegen NM Süd fielen die 
Ergebnisse schon deutlicher aus. Mit 11:0 in 
Pölling und mit einem klaren 12:0 bei 
Neumarkt Süd standen wir schon am vor-
letzten Spieltag als Meister fest.
Mit vier Punkten Vorsprung auf die zweitplat-
zierten Wolfsteiner, konnten wir zwar be-
ruhigt, aber hoch konzentriert in das letzte 
Rückspiel gehen.
Ach ja, wir hatten da noch ein Versprechen 
einzulösen!
Bei bestem Fußballwetter und auf einem 
frisch gemähten Teppich in Pavelsbach, 
durften wir die Wolfsteiner empfangen. 
Hochkonzentriert und motiviert begannen wir 
unser Spiel. Bereits nach der ersten Minute 
gelang uns der Führungstreffer. Leider 
mussten wir 10 Min. später den Gegentreffer 
zum 1:1 per Foulelfmeter hinnehmen.

Fußball
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Keiner unserer Jungs hat aufgesteckt, wir 
haben weiterhin unser  Spiel gespielt und die 
Wolfsteiner unter Druck gesetzt. Konsequent 
bauten wir unsere Führung zum 4:1 Pausen-
stand aus. Nach der Pause ließen wir weiter 
den Ball laufen und erhöhten in der 33sten 
Minute zum 5:1. Ein weiterer Strafstoß gegen 
uns folgte. 5:2
Aber wir wollen hier nicht den Wofsteiner 
Schiedsrichter kritisieren. In Summe hat er 
gut gepfiffen. Wir waren an diesem Tag 
äußert konzentriert und diszipliniert. So dass 
wir das letzte Punktspiel mit 7:2 gewinnen 
konnten.

Tiki Taka hat jemand am Spielfeldrand 
gesagt.  J

Jungs ihr habt es mehr als Verdient.
Glückwunsch!!!

Eine riesen Saison mit einer klasse 
Mannschaft geht zu Ende!

Es ist an der Zeit Ade zu sagen!

Wir haben in den letzten knapp fünf Jahren 
vieles erlebt. Wir haben insgesamt 4x die 
Meisterschaft gewonnen, waren in der HKM 
Endrunde, wir haben viele tolle und hochka-
rätige Turniere und Spiele bestritten, wir 
haben zusammen gewonnen und zusammen 
verloren. Wir haben zusammen gelacht und 
es ist auch die eine oder andere Träne 
geflossen. Wir haben uns jedem Gegner 
gestellt und wenn´s nötig war, haben wir auch 
in Unterzahl gespielt. Alles kein Problem!
Das ist Fußball!!!
Für uns Trainer ist die Reise hier auch zu 
Ende. Wir haben tolle aber auch anstrengen-
de Jahre hinter uns.
Die Eltern haben es so was von passend in 
der „Danke Schön“ – Karte geschrieben.

„Ohne Ehrenamt blicken die Kinder ins 
Leere, statt auf das Spielfeld“
Vielen lieben Dank für diese Worte!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen 
Eltern und allen, die uns unterstützt und 
gefördert haben bedanken!
Vielen Dank auch an die E2 Trainer für ihre 
Unterstützung.
Wir wünschen allen Spielern alles Gute und 
Durchhaltevermögen. Macht weiter so, 
trainiert und seid fleißig. „von nix kommt nix“

Wir möchten Euch noch mal unser Kompli-
ment aussprechen.

Eure Trainer        Stephan und Adrian
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Info Fußball E1-Jugend 

Trainer E1: Christian Schmidt  0160-7363245 chriss.schmidt@gmx.de
  Andreas Mohr
 
Trainingszeiten : SV Postbauer  ??
     ??

Spielort: SV Postbauer  ??  ??

®Poraver  ist der innovative, ressourcenschonende Leichtzuschlag 

für hochwertige Baustoffe und Industrieprodukte. Namhafte 

Hersteller aus der ganzen Welt vertrauen der hohen 

Qualität aus Postbauer-Hen g.

BLÄHGLASGRANULAT AUS RECYCLINGGLAS

www.poraver.com

Dennert Poraver GmbH 

Gewerbegebiet Ost 17 

92353 Postbauer-Heng 

Der HSV im Internet:

www.henger-sv.de
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Die Herbstrunde konnten wir als souveräner 
Meister beenden. Ohne Niederlagen haben 
wir uns diesen Titel redlich verdient.
Danach starteten wir direkt in die Hallensai-
son. Wir haben an insgesamt 8 privaten 
Hallenturnieren teilgenommen. 

Besonders in Erinnerung blieben das Turnier 
beim TSV Feucht (sehr gute Platzierung trotz 
sehr starker Gegner, fast ausschließlich 
Jahrgang 2007 – erwähnenswert zudem, 
dass bei diesem Turnier jeweils beide 
Elternteile der teilnehmenden Spieler an-
wesend waren und damit die Jungs lautstark 
unterstützen konnten) und das Turnier beim 
FC Neumarkt Süd, das in der Hauptschule 
West stattfand (erster Platz trotz Gegner 
ausschließlich Jahrgang 2007).

Zeit zum Feiern gab es natürlich auch noch 
was zwischen den Turnieren und Trainings-
einheiten.
Unsere Weihnachtsfeier fand dieses Mal in 
einer Bowlinghalle in Nürnberg mit den 
Spielern und Eltern statt. Das war ein toller 
Nachmittag mit vielen „Strikes“ und anschlie-
ßendem guten Essen. 
Geschenke gab es für die Kids natürlich auch.
Die Jungs wurden mit schwarzen Jacken 
(inkl. Namensaufdruck) ausgestattet.

Absolutes Highlight war die Hallenkreismeis-
terschaft mit dem Finale in Berching.
Wir bestritten das gesamte BFV-Turnier ohne 
Niederlage in der regulären Spielzeit. Leider 
war uns das Schussglück im Halbfinale und 

E 2 - Jugend (Jahrgang 2008)
Die Erfolgsgeschichte geht weiter

im Spiel um Platz 3 nicht hold. Die beiden 7-
Meter Schießen verloren wir sehr unglück-
lich. Bei 48 teilnehmenden Mannschaften 
belegten wir einen hervorragenden 4. Platz.

Der Trainingseifer ist nach wie vor ungebro-
chen und die Jungs sind mit Herzblut bei der 
Sache. Die aktuelle Sommerrunde läuft 
ebenfalls erfolgreich, nach 5 Spielen belegen 
wir momentan  Platz 1 der Tabelle.

Im Juli werden wir an 3 Turniere teilnehmen. 
Bei zweien sind wir als Teilnehmer eingela-
den und das dritte richten wir selbst aus. 
Unser Heimturnier findet am 21.07.2018 am 
Gelände des SVP statt. Direkt im Anschluss 
startet unsere Saisonabschlussfeier.

Danke an alle Eltern und Fans für´s Unterstüt-
zen, Anfeuern, Trikots waschen u.v.m.

Eurer Trainerteam
Chriss, Andi & Lukas
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Info Fußball E 2 - Jugend 

Trainer:  Michael Scheuerer    0171-3426405     michael.scheuerer@arcor.de
  Jonas Wasinger

Trainingszeiten: SV Postbauer   ??
     ??

Spielort: ???

mailto:michael.scheuerer@arcor.de
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F 1 - Jugend
Jahrgang 2009

Nach einer ganz erfolgreichen Hallensaison starteten wir Ende März wieder draußen in die 
Vorbereitung für die  Punkterunde im Frühjahr. Hierbei absolvierten wir Vorbereitungsspiele 
gegen den ASV Fürth und die SG Ober-/Unterferrieden/Ezelsdorf.

Die Punktspiel-Vorrunde konnten wir erfolg-reich abschließen mit vier Siegen gegen Oberwie-
senacker, Mühlhausen, Woffenbach und Berg. Einzig gegen den FC Holzheim mussten wir uns 
knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Zwischendurch stand am letzten Sonntag der Pfingsferien noch ein Turnier bei der DJK SV 
Pilsach an, in dem wir uns bei hochsommerlichen Temperaturen den Turniersieg sicherten.

Der Start in die Rückrunde verlief mit zwei knappen Heimspielniederlagen gegen Oberwiesen-
acker (1:2) und  Woffenbach (6:7) etwas unglücklich. Aber die Kinder sind heiß darauf, die 
letzten drei  Rückrundenspiele zuhause gegen Berg sowie auswärts in Mühlhausen und 
Holzheim erfolgreich zu bestreiten.

Vor der Sommerpause nehmen wir noch an drei Turnieren teil:
08.07. Sommerturnier beim ASV Fürth
15.07. Sommerturnier beim BSC Woffenbach
21.07. Ägtschn-Cup in der Arena des SV Seligenporten

 

1. Platz beim Pfingstturnier der DJK-SV Pilsach am 03. Juni 
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Info Fußball F 1 - Jugend 

Trainer:  Tobias Weigl

Trainingszeiten: ??

Spielort: ??

Im Anschluss findet dann unsere Abschlussfeier mit Übernachtung im Zelt statt, bei der wir alle 
zusammen am Lagerfeuer die Saison ausklingen lassen.

Wir Trainer möchten uns auf diesem Wege auch noch bei den Kids bedanken, dass sie mit 
Freude dabei sind, egal ob im Training oder beim Spiel.

Weitere Infos unter: www.henger-sv.de/fussball/fussball-jugend-e-g-kooperation

Eure Trainer der F1-Jugend
Michael Scheuerer, Armin Gärtner und Jonas Wasinger

http://www.henger-sv.de/fussball/fussball-jugend-e-g-kooperation
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Info Fußball F 2 - Jugend 

Trainer: Christian Buchner  0151-52622055  christian_buchner@web.de
 Raimund Deppner    radas10@web.de

Trainingszeiten: Henger Schulsportplatz Montag  17.15 - 18.30 Uhr
  Henger Schulsportplatz Mittwoch  17.15 - 18.30 Uhr
im Winter: HSV-Halle  Montag  16.30 - 17.45 Uhr

Ein großes Lob vorab unserer Spielerin und 
unseren Spielern.
Trotz dünner Spielerdecke haben wir fast 
immer einen kompletten Trainingsbesuch. Ab 
Januar haben wir mit unserem eigenen 
Turnier an insgesamt vier Hallenturnieren 
teilgenommen und sind dann endlich wieder 
nach draußen gegangen. Unser erstes Spiel 
gegen den TSV Wolfstein wurde mit 7:2 
verloren. Beim ersten Heimspiel gegen den 
TSV Burgthann begannen wir zunächst stark 
und es sah nach dem ersten Sieg aus. Aber 
irgendwann während des Spielverlaufs ging 
der Faden und dann mit 6:12 das Spiel 
verloren. Das nächste Spiel gegen Altdorf 
endete mit einer 8:1 Niederlage. Beim TSV 
Winkelhaid haben wir danach mit einer 
starken Leistung mit 4:3 gewonnen. Bei 
unserem zweiten Heimspiel gegen den TSV 
04 Feucht konnten wir mit einer super 
Mannschaftsleistung einen 6:1 Sieg feiern. 

Gegen TSV Burgthann ging unser Spiel 
genauso wie beim Heimspiel los… Wir hatten 
die Chancen und der Gegner machte  das 
1:0, doch dieses Mal gaben wir nicht nach 
und beendeten das Spiel verdient mit einem 
6:2 Sieg. Seit ein paar Wochen trainieren wir 
am Donnerstag auf den Sportplatz von 
Postbauer. Dort trainiert auch unsere F1. 
Zum einen können wir gegen die F1 ein 
ordentliches Spiel machen und zum anderen 
versprechen wir uns dadurch eine spieleri-
sche Steigerung, da wir uns gegen ältere 
Spieler durchsetzen müssen.
Für die restlichen Spiele wünschen wir  uns 
viele Siege mit vielen Toren. Ein großer Dank 
auch an die Eltern, die zahlreich für Fahrdien-
ste da waren und unsere Mannschaft  immer 
großartig unterstützt und angefeuert haben. 

Eure Trainer
Christian und Raimund

F 2 - Jugend
Jahrgang 2009/2010

mailto:christian_buchner@web.de
mailto:radas10@web.de
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G - Jugend 

Info Fußball G - Jugend 

Trainer:  Andreas Lehmeier

Trainingszeiten:  ??

Spielort: Henger SV BFV Turniere

Zusammen mit Ihnen 
gestalten wir einen ganz 
persönlichen Abschied,
ob in religiöser oder 
weltlicher Form.
Wir bieten Vorsorgeverträge 
an und beraten Sie gerne 
über alle Möglichkeiten 
einer Bestattung.

Internet: 
www.pirzer-bestattung.de
E-Mail:
info@pirzer-bestattung.de

Der HSV im Internet:

www.henger-sv.de



       Turnen/Gymnastik

Die örtliche Wirtschaft unterstützt unseren Sport.
Berücksichtigen Sie die Inserenten in diesem Heft beim Einkauf!
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Gymnastik-Angebot für Kinder und Jugendliche

Eltern-Kind-Turnen
(bis 4 Jahre)

Mo 15:45 - 17:00
Turnhalle Hauptschule

Kristina Sporer (0178-6036441)

Kinderturnen
(ab 4 Jahre)

Mi 17:00 - 18:00
Turnhalle Hauptschule

Romy Rockstroh (09188-300573)

Kinderturnen
(ab Schulkindalter)

Mo 15:40 - 17:00
Turnhalle Hauptschule

Gudrun Scheithauer-Hofstätter
(09188-3939)
Romy Rockstroh (09188-300573)

Champion-Kids 
6 - 14 Jahre
Bewegungsformen für 
übergewichtige Kinder, in 
Zusammenarbeit mit 
Frau Dr. Böhmer

Fr 16:00 - 17:00 
HSV-Studio

Cornelia Pröpster
(09188 -1242)

Gymnastik-Angebot für Erwachsene

Fitness-Mix-Stunde Mo 19:00 - 20:00
HSV-Turnhalle

Kerstin Mayer
(0160-8260911)

Funktionsgymnastik
für Frauen

Di 19:30 - 20:30
HSV-Turnhalle

Sylvia Gömmel 
(09188-2983)

Damen-Gymnastik Mo 19:00 - 20:00
HSV-Studio

Cornelia Pröpster 
(09188-1242)

Herren-Gymnastik Mo 20:00 -  21:00
HSV-Studio

Cornelia Pröpster 
(09188-1242)



Aerobic/Gymnastik/Zumba
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Kursangebot für Mitglieder & Nichtmitglieder

Dance-Aerobic Di 16:15 - 17:15
HSV-Studio

Hans-Peter Bauriedel 
(09188-903990)

Step-Aerobic ¹
mit Kräftigung 

Mo 18:00 - 19:00 
HSV-Turnhalle

Kerstin Mayer
(0160-8260911)

1Ganzkörpertraining 
Schwerpunkt Wirbelsäule

Do 18:45 - 19:45
HSV-Turnhalle

Marion Schmidpeter
(09188-2693)

Sport 50plus Do 10:00 - 11:00
HSV-Turnhalle

Sylvia Gömmel
(09188-2983)

Wirbelsäulengymnastik ³ Mi 19:00 - 20:00
HSV-Studio

Margit Sommer
(09188-2688)

Rücken-Fit und mehr ³ Mi 20:00 - 21:00
HSV-Studio

Margit Sommer
(09188-2688)

®Zumba  ²
Di 18:00 - 19:00
HSV-Studio

Gisela Meyer (09188-3051599)
gisela.meyer10@googlemail.com

Nordic Walking
Lauftreff

Di 19:00 - 20:00
vor dem Sportheim

Monika Clarck 
(09188-305052)

Nordic Walking
Lauftreff

Fr 8:30 - 9:30
vor dem Sportheim

Luitgard Altmann 
(09188-600)

Workshops Sa 15:00 - 18:00
HSV-Studio

Kosten:
¹ 10 Stunden, HSV Mitglieder 15,- €, Nichtmitglieder 36,-€

² 10 Stunden, HSV Mitglieder 25,- €, Nichtmitglieder 40,-€

³ auch für Nichtmitglieder, Kosten je nach Anzahl Kursstunden

Termine: http://www.henger-sv.de
E-Mail:  aerobic@henger-sv.de





Aerobic/Gymnastik

Die Kids sind momentan im Alter von 4 bis 10 Jahren. Sie dürfen auch Eigeninitiative entwickeln 
zum mitgestalten der Stunde, die meist spielerisch abläuft.  
Ganz besonders bedanken möchten sich die Champion Kids bei Frau Dr. Böhmer für die 
Spende der HSV T-Shirts.
Unsere letzte Stunde vor den Ferien  ist am 20.07. 2018
Die erste Stunde nach den Sommerferien findet am 14.09.2018  statt.

Unsere Gymnastikstunden finden in der Halle statt, da das Wetter dieses Jahr entweder zu heiß 
ist, oder es in Strömen gießt. Dies tut den Übungen aber keinen Abbruch. Wir bewegen uns mit 
oder ohne Geräte, ein jeder nach seinen Möglichkeiten. In unseren Stunden geht es um Spaß 
bei der Bewegung und nicht um Höchstleistungen.

Unsere Gymnastik geht ab dem Eisessen am 23.07.2018 in die Ferien.
Die erste Stunde nach den Ferien  findet  am 10.09.2018 statt.
Ich wünsche meinen Damen und meinen Herren erholsame Ferien.

Eure Übungsleiterin Cornelia Pröpster
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 Champion Kids - Freitag von 16.00 - 17.00 Uhr im HSV-Studio

 Damen-Gymnastik - Montag von 19.00 - 20.00 Uhr im HSV-Studio

 Herren-Gymnastik - Montag von 20.00 - 21.00 Uhr im HSV-Studio



Aerobic/GymnastikAerobic/Gymnastik
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„ Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vereinsmitglieder,

mit einmalig netter Unterstützung in Organisation und Werbung durch unseren Vorstand, Josef 
Bauer darf ich den Henger SV seit Mai mit meinem geliebten Hobby Pilates als ausgebildete 
Trainerin bereichern. Bislang sind wir eine Gruppe von 7 motivierten „Mädels“, die montags um 
10.30 Uhr  mit guter Laune und noch mehr Disziplin schweisstreibenden „Verrenkungen“ 
folgen, um ihre Körper zu kräftigen und zu dehnen. Um denjenigen, die mit diesem Sport nicht 
so viel verbinden können, einen kurzen Einblick zu geben, nachfolgender Text mit Bild zur 
Information auf nächster Seite.

 In den Sommerferien ist vom 06.08. – 29.08.( in der Maria Himmelfahrtswoche ist Pause ) eine 
Art Intensivtraining in 6 Trainingseinheiten geplant, montags von 18 – 19h und mittwochs von 
17.30 – 18.30h . Nach den Sommerferien werde ich weitere Kurse montags und mittwochs 
anbieten. Meldet euch bei Interesse gerne jederzeit bei mir:

Simone Korte
Korte.rudolph@gmx.de
09181 – 905299

Pilates
  neu  

Do + Fr 

10 - 18 Uhr  

Sa 10 - 13 Uhr  und nach tel. Vereinb.  

Gerne beraten wir Sie

bei der Zusammenstellung

eines GeschenktischesDeko für Haus und Garten

Auf Ihren Besuch freuen sich Annette & Renate

ESCHENKE
PARADIES

�Design-�
Silberschmuck

exklusiv

Annette Hirschmann

Postbauer-Heng   Nürnberger Str. 1a

Tel.:  09188/690 od. 3232
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Feel better – Start Pilates
!!!

 

 

Entdecke Pilates als harmonisches Ganzkörpertraining, das mit 

gelenkschonenden Kräftigungs-

 

und Dehnübungen zu einer effektiven 

Kräftigung der Tiefenmuskulatur führt und schnell spürbar Dehnfähigkeit 

und Beweglichkeit fördert. Pilates bewirkt

 

eine dynamische Stabilisierung 

deiner Körpermitte, deine Haltung verbessert sich sichtbar, deine Figur wird 

gestrafft und durch den Einklang von Bewegung und Atmung erfährst du 

ein deutlich gesteigertes Körperbewusstsein. Gönne dir Pilates als eine der 

wenigen Trainingsformen, die dir Aktivierung und Entspannung auf 

individuellem Niveau ermöglicht. 

 

Gib deinem Körper FRÜHLING und starte dein Training! 

 

Sprechen Sie mich jederzeit gerne an, ich freue mich auf Sie !

 

Simone Korte
 

( Dipl.Kauffrau, Pilatestrainerin )
 

09181/905299       0176/78 25 26 32 

Aerobic/Gymnastik
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Judo
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Kickboxen/K1
Judo

Im Oktober 2015 haben sich die Kickboxer 
der Abteilung Judo angeschlossen. Seit dem 
steigen die Mitgliederzahlen stetig.
Kickboxen ist für jeden etwas, der eine 
Mischung aus Kraft, Ausdauer, Beweg-
lichkeit, Koordination und Schnelligkeit sucht. 
Dabei ist der Sport keineswegs nur etwas für 
Männer. In der Abteilung haben sich bereits 
einige Frauen gut etabliert. Aktuell haben wir 
Mitglieder zwischen 7 und 45 Jahren. Auch 
das Kindertraining erfreut sich am regen 
Zuwachs. Zudem haben wir auch im 
Trainerstab weitere Unterstützung bekom-
men und verstärken uns im Bereich Wett-
kampftraining.

Zu den Trainingszeiten:
Dienstag:
17:00 - 18:00 Uhr (Kinder ab 7 Jahre) 
17:00 -18:30 Uhr (Anfänger &Fortgeschritte-
ne)
Mittwoch:
20:00 - 21:00 Uhr (Sparring /Wettkampfvor-
bereitung)
Donnerstag:
18:00 - 19:45 Uhr (Anfänger &Fortgeschrit-
tene ab 14 Jahre)

Hier kann jeder gern vorbeikommen und 
mitmachen. Leihhandschuhe sind vorhan-
den.
Änderungen oder weitere Infos sind auf der 
Henger-SV Webseite unter: Weitere / Budo / 
Kickboxen-K1 zu finden!

News:
Auch das Wettkampfjahr 2018 hat wieder gut 
gestartet und Trainer Patric konnte zum 
zweiten Mal in Folge den WAKO Bayernpokal 
im Kickboxen Vollkontakt nach Postbauer-
Heng holen! 

Das Turnier fand in der HUK Coburg Arena 
statt und  hatte insgesamt über 600 
Wettkämpfer in den Verschiedensten Kate-
gorien gemeldet. Neben dem Vollkontakt, K1 
im Ringsport gibt es auch Leichtkontakt und 
Point Fighting.
Leider hatten am Wettkampftag zwei Gegner 
abgesagt, so dass es nur einen Finalkampf 
gab. Der Gegner war recht unangenehm da 
dieser immer wieder klammerte und zu 
Ringen versuchte was nicht erlaubt ist. 
Allerdings konnte Patric durch seine 

Reichweitenvorteile den Geg-
ner klar dominieren und ge-
wann eindeutig nach Punkten. 



Judo

Dieses Jahr wird fleißig trainiert und sich auf 
die Turniere für das nächste Jahr vorbereitet. 
In 2019 werden wir dann mit mehr Wett-
kämpfern am Bayernpokal und evtl. weiteren 
Turnieren antreten.

Lassen Sie sich von den neuesten Frisurentrends inspirieren und pro fitieren Sie von    Lassen Sie sich von den neuesten Frisurentrends inspirieren und pro fitieren Sie von    Styleberatung, persönlichen Angeboten und Rabattpunkten mit der Frisör-App mySalon.

... mein Frisör Schalk – Hauptstrasse 33 – 92353 Postbauer-Heng – www.frisoer-schalk.de

Styleberatung, persönlichen Angeboten und Rabattpunkten mit der Frisör-App mySalon.

... mein Frisör Schalk – Hauptstrasse 33 – 92353 Postbauer-Heng – www.frisoer-schalk.de

Top gestylt mit unserer kostenlosen Frisör-App mySalonTop gestylt mit unserer kostenlosen Frisör-App mySalon
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Die Mitgliederzahlen sind gegenüber dem 
Jahresbeginn annähernd unverändert. Alles 
in Allem tummeln sich Montag knapp 25 
Kinder und Jugendliche in 2 Trainings auf 
der Matte. Also gut ausgelastet sofern mal 
alle da sind.
Eingebrochen ist das Erwachsenen Training 
am Mittwoch. Entgegen zum Breitensport 
orientierten Judo Training für die Kinder und 
Jugendliche liegt der Fokus Mittwoch auf 
der allgemeinen Fitness und 
Selbstverteidigung mit Judotechniken und 
anderen Kampfsportsystemen. Aktuell wird 
meist in dem Wochenzyklus Fitness, 
Technik, Fitness, Angewandte Technik 
trainiert. Da der Trainer auch Übungsleiter 
in der Herzgruppe ist kommt es ab und an 

zu Verschiebungen im Zeitplan. Wir 
versuchen das 2. Halbjahr auf der Seite mit 
einzutragen. Entsprechende Vorarbeiten 
laufen gerade. Dann können Interessierte 
Erwachsene und Jugendliche sich vorab 
informieren was auf sie zukommt und wenn 
ihr mal schnuppern wollt kommt einfach 
vorbei.
Wettkämpfer haben wir aktuell keine am 
Start, was schade ist aber bei vielen in den 
knappen Zeitplan einfach nicht unter zu 
bekommen ist. Aber vielleicht sind ja unter 
den Anfängern wieder ein paar dabei die 
sich im sportlichen Wettkampf messen 
wollen. Das wird die Zeit zeigen.

Judo -Budo

Judo

Info Judo   Trainingszeiten

Montag:    
17.00 Uhr - 18.30 Uhr Judo  Kinder / Jugendliche
     
17.30 Uhr - 20.00 Uhr Judo  Jugendliche / Erwachsene

Dienstag:
17.00 Uhr - 18.30 Uhr Kickboxen 

Mittwoch:
18.30 Uhr - 20.00 Uhr Judo  Fit durch Kampfsport
     Fitness im Wechsel mit SV und Technikelementen
Donnerstag:
18.00 Uhr - 19.30 Uhr Kickboxen 

Freitag:   
18.00 Uhr - 19.30 Uhr Judo  Judo / SV bei Bedarf

RAUM FLEXIBEL MIETEN
                                       

Sichere, schnelle und kostengünstige
Lagermöglichkeiten direkt an der B 8

www.das-lagerhaus.de | 09188 3009933
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Kegeln
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Das Jahr 2018 ist zur Hälfte gelaufen, die 
Fußball-WM im Gange und die Kegelsaison 
2017 / 2018 ist mittlerweile schon Geschich-
te.
In dieser abgelaufenen Saison konnten die 
Mannschaften der Spielgemeinschaft Heng / 
Oberferrieden im Wesentlichen die gesteck-
ten Ziele – nämlich den Klassenerhalt – 
erreichen.
Die 1. Damenmannschaft konnte im Endspurt 
den Klassenerhalt in der Regionalliga 
erringen. Mit 10:18 Punkten belegt man Platz 
7 in der Abschlusstabelle. Durch die Umstruk-
turierung im DKBC und BSKV muss die 
Mannschaft jedoch kommende Saison doch 
absteigen und spielt in der Bezirksoberliga.
Leider lief es bei den 2. Damen nicht gut. Mit 
4:28 Punkten wurde man 9. in der Bezirksliga 
A und muss in den sauren Apfel des Abstiegs 
beißen.
Bei den Herren lief es im Vergleich besser. 
Die 1.Herren schaffte mit ausgeblichenem 
Punktestand (18:18) in der Bezirksliga den 6. 
Tabellenplatz
Als Aufsteiger schaffte die 2.Herren in der 
Kreisklasse den 7. Platz bei 12:20 Punkten. 
Darüber hinaus wurden von den Spielern 
diverse Einsätze in der 1.Herren mit guten 
Ergebnissen absolviert.
Unsere gemischte Mannschaft schloss die 

Saison in der Kreisklasse auf Platz 6 mit 
15:21 Punkten ab.
Bei den Einzel- und bei den Paarlaufmeister-
schaften im Kreis waren wir in 2018 auch 
vertreten und haben die Farben des HSV 
vertreten.
Leider müssen wir den Abgang von fünf 
Spielern/-innen verzeichnen, so dass aktuell 
noch nicht klar ist wie wir wo welche Mann-
schaften für die nächste Saison melden 
können. Aktuell laufen die Planungen für die 
Mannschaftsmeldungen zur neuen Saison. 
Ergebnisse lagen bei Berichterstellung 
jedoch noch nicht vor.
Nach wie vor suchen wir Männer, Frauen und 
Jugendliche, die die Faszination des 
Sportkegelns kennenlernen wollen. Als 
Einzelspieler/in auf der Bahn einen Mann-
schaftsport auszuüben ist eine Erfahrung die 
man erlebt haben muss – und dabei kommt 
der Spaß auch nicht zu kurz. Egal ob jung 
oder älter – Kegeln kann man in jedem Alter. 
Jeder der dies einmal „ausprobieren“ möchte, 
ist recht herzlich bei uns willkommen. Unsere 
Kontaktdaten sind im HSV-intern und auf der 
Homepage hinterlegt.

Wir freuen uns auf Euch.

Jürgen Scheer 
(Abteilungsleiter Sportkegeln)

Nach der Saison ist vor der Saison

Info Kegeln

Kontakt:    Jürgen Scheer  09188-903241
    E-Mail: j.scheer@tucher-stiftung.de
    Gaby Walke  09188-903262 oder 0171-4325252
    E-Mail: gaby.walke@t-online.de

Allerlei Infos: www.henger-sv.de

Privatkegeltermine frei

Kegelbahnreservierungen unter
(0 91 88) 90 32 62

(0 91 88) 90 35 67



**Ideen für Ihre Augen**

Postbauer-Heng   Centrum 12
09188 - 90 34 44
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Kraft/Fitness 
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Liebe sportbegeisterte Leserinnen und Leser,
 
auch in dieser Ausgabe dürfen wir euch 
unsere Abteilung "Kraft & Fitness" näherbrin-
gen.
Mit weit über 500 Mitglieder stellen wir die 
größte Abteilung im Sportverein. Ob Wunsch 
nach dem Strandkörper oder Muskelaufbau 
nach einer Operation, unser Angebot deckt 
viele Fassetten des Alltags ab. 
Um dies aufrechtzuerhalten, konnten wir uns 
bereits im März über der Lieferung neuer 
Cardio-Geräte freuen, nachdem viele der 
alten Geräte in die Jahre gekommen waren 
und ausgedient hatten.
Im Einzelnen ist unsere Cardio-Abteilung mit 
einem Profi-Laufband, Cross-Trainer, Ruder-
gerät, Stepper und Liegeergometer sehr gut 
aufgestellt.
Um Trainierende und Interessierte bei ihren 
persönlichen Zielen zu unterstützen, werden 
von unserem Abteilungsleiter und lizensier-
ten Personaltrainer Armin Eichl jeden Sams-
tag von 11:00-13:00 Uhr Workshops ange-
boten. Bei Fragen kann man sich jederzeit 
gerne an ihn wenden.

Auf der Jahreshauptversammlung in diesem 
Jahr haben wir offiziell Abschied genommen 
von unserer langjährigen „Finanzvorständin“ 
Maria Budek. Sie ist seit Gründung Mitglied 
und seither für den Verein tätig. An der Stelle 
auch nochmals vielen herzlichen Dank für die 

Kraft/Fitnessabteilung 
Der Kraftraum erstrahlt in neuen Glanz!

Leistung und Einsatz, den Du Maria über die 
Jahre hinweg dem Verein und der Abteilung 
entgegengebracht hast. Den Job als Finanz-
vorstand der Abteilung übernimmt Andreas 
Mödl, der ebenfalls schon langjähriges 
Mitglied und eine feste Größe der Abteilung 
ist.

Da auch unsere räumlichen Kapazitäts-
grenzen erreicht waren, war es für unsere 
Abteilung an der Zeit sich der räumlichen 
Umgestaltung zu widmen. In mehreren 
Meetings, unter Teilnahme von fachkundigen 
Mitgliedern wurde die Entfernung der 
Holzwände beschlossen.
Bei einem ersten Arbeitstreffen Anfang Mai 
wurden Holzbretter und Dämmungsmaterial 
entfernt und in der Folge fachmännisch 
entsorgt.



Zur Überraschung Vieler kam unter der 
bisherigen Wand eine schöne glatte Beton-
wand zum Vorschein. Nach einigen wenigen 
Ausbesserungsarbeiten konnten bei einem 
weiteren Arbeitstreffen die Wände neu 
gestrichen werden.
Nachdem die Farbe getrocknet war, konnten 
auch bereits wieder Spiegel angebracht 
werden, welche als Trainingskontrolle sehr 
wichtig für unseren Sport sind.
Bei einem letzten, noch ausstehenden Schritt 
wollen wir den Wänden zu neuen Glanz 
verhelfen. Doch lasst euch überraschen ;)
 
Leider musste aufgrund der Umbaumaß-
nahme der Kraftraum für den Trainings-
betrieb gesperrt werden, was bei einigen 
Mitgliedern zu Unmut führte. Nachdem nach 
einer Woche die Umbaumaßnahmen 
schnellstmöglich beendet waren, wurde der 
Kratfraum auch wieder für das Training 
freigegeben.
Das Ergebnis der Umgestaltung machte den 
Unmut Einzelner jedoch schnell vergessen 
und die Freude und das positive Feedback 
der Mitglieder war sehr groß.
Es stellte sich zudem heraus, dass sich durch 
die neuen Wände die klimatischen Beding-
ungen verbessert und der Raum sich nicht 
nur optisch vergrößert hat. Insgesamt 
erscheint der Kraftraum in einer neuen 
freundlichen Trainingsatmosphäre. Der 
Nutzen rechtfertigt daher den Aufwand und 
die räumliche Umgestaltung war ein voller 
Erfolg.
 
An dieser Stelle gilt unser Dank auch den 
zahlreichen freiwilligen Helfern unter den 
Mitgliedern, ohne die eine Umsetzung eines 
solchen Vorhabens schlichtweg nicht möglich 
gewesen wäre.
Vielen Dank!

Kraft/Fitness 

Info Kraft-Fitness

Abteilungsleiter:  Martin Schindler  0171-9334802
      schindler-martin@gmx.de
   Armin Eichl  0160-95087753
      armin.eichl@gmx.de
   Andreas Mödl  0176-22253169
      Andreas-moedl@t-online.de
Trainingszeiten:  Mo. – So. (auch Sonn- und Feiertage) 09:00-22:00 Uhr
Trainingszeiten mit Trainer: Samstag  11:00 - 13:00 Uhr
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Wir hoffen, wir konnten uns mit einem 
Helferessen ein wenig bei euch revanchie-
ren.
Des Weiteren gilt unser Dank auch dem 
Hauptverein, welcher uns bei unserem 
Vorhaben unterstützt hat und uns jederzeit 
als Ansprechpartner und mit Hilfe zur 
Verfügung stand. 
Vielen Dank!
 
Zuletzt hoffen wir auch weiterhin, dass unser 
Sportangebot gut genutzt wird und wir jeden 
einzelnen bei seinen persönlichen Zielen 
weiterhelfen können. Uns macht es großen 
Spaß in dieser Abteilung tätig zu sein und wir 
freuen uns auf das, was die Zukunft noch 
bringen wird.
 
In diesem Sinne...

Stay hungry ;)

Allgemeines

Anmeldung und Türöffner:
Die Anmeldung für die Abteilung erfolgt über 
das Anmeldeformular. Das ausgefüllte 
Formular entweder in den Briefkasten im 
Studio werfen oder direkt an Armin Eichl 
übergeben, worüber Sie auch den Türöffner 
erhalten.
Armin Eichl einfach im Studio ansprechen 
oder über der 016095087753 kontaktieren 
(Ja, auch WhatsApp möglich).

Abmeldung:
Die Abmeldung aus der Abteilung erfolgt über 
eine formlose Kündigung per Mail an 
Jos.Bauer@gmx.de 

mailto:armin.eichl@gmx.de
mailto:Jos.Bauer@gmx.de


Nordic-Walking 

Nordic-Walking-Tour 2018 der Vereine FSV 
Oberferrieden, Henger SV, TSV Burgthann 
und FC Ezelsdorf
Bei der Tour unter dem Motto „Laufen für den 
guten Zweck“ haben auch wir wieder einen 
Lauf organisiert. Dieses Jahr wird von den 3 € 
Startgebühr der Teilnehmer 1 € an den 
Wurzhof gespendet. Die Firma Schal & Mütze 
aus Burgthann gibt pro Teilnehmer 1 € zu der 
Spende dazu. Zusätzlich sind die Läufe auch 
beim CharityCyclingCup dabei.
Am Freitag, den 8. Juni war es so weit. Die 
Nordic-Walking-Tour des Henger SV fand 
statt. In den Tagen vor dem Lauf hatten wir 
wegen der vorhergesagten Gewitter Be-
denken, ob unsere Tour tatsächlich statt-
finden könne.
… und wir hatten wieder mal Glück. 
Am Freitagvormittag haben wir die 10 km 
lange Strecke markiert. Abends kamen 61 
Nordic Walker zu unserem Lauf, der dann bei 
schönstem Sonnenschein stattfand. Nach 5 

Nordic-Walking-Tour 2018

Kilometern war an der Cäciliakirche bei 
Pavelsbach die erste Verpflegungsstation 
von Bewohnern und Mitarbeitern des 
Wurzhofs eingerichtet. Dort konnte man sich 
mit Wasser, Melonen und Müsliriegeln für die 
nächste Etappe stärken.  
Selbstverständlich gab es auch wieder eine 
2. Verpflegungsstation – wie immer zu-
sätzlich mit Sekt.
Nun ja, eigentlich war es an diesem Tag dann 
doch fast schon wieder zu heiß, aber da es 
keine Zeitnahme gibt, konnte man sich Zeit 
lassen !!
Zum gemütlichen Ausklang kehrten viele 
Walker anschließend im Sportheim des 
Henger SV ein.
Vielleicht sehen wir uns ja zum Abschlusslauf 
am Sonntag, den 16. September in Ezelsdorf. 
Start ist um 10 Uhr. Anschließend Ausklang 
beim Mittagessen und Übergabe der Spende
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Die örtliche Wirtschaft unterstützt unseren Sport.
Berücksichtigen Sie die Inserenten in diesem Heft beim Einkauf!

Nordic-Walking 



Radsport

Radsport im Frühjahr 2018
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Die Herbst-/Wintersaison 2017/2018 des 
Radsports im Henger SV endete mit den 
letzten Trainingseinheiten der Spinningkurse 
Ende März. Die erste gemeinsame Ausfahrt 
war die von allen beliebte jährlich stattfinden-
de „Bärlauchfahrt“. Nach einer Mittagspause 
mit Stärkung in Berching ging es in ran ans 
„junge Gemüse“. In einem Waldstück bei 
Jettenhofen wurde ordentlich geerntet und 
die Grundlage für schmackhafte Speisen 
daheim gelegt.

Wie in jedem Jahr wurde auch in diesem Jahr 
wieder eine Ausfahrt zum 1.Mai gemacht. Die 
Route führte uns über Rasch, Altdorf und 
Gersdorf nach Renzenhof. Dort angekom-
men gab es Gelegenheit zum Auffüllen der 
Kraftreserven. Der Rückweg führte über 
Diepersdorf, Ungelstetten, Winkelhaid 
zunächst nach Ochenbruck. Von dort war 
Postbauer-Heng entlang der B8 schnell 
erreicht.

„Christi Himmelfahrt“ 2018 wurden zwei 
Touren durchgeführt: eine schwerpunktmä-
ßig für die Freunde des Rennrades und die 
andere für die Teilnehmer auf Trekkingrä-
dern. Gemeinsames Zwischenziel war Kastl. 
Die Route der Rennradfahrer führte auf und 
ab über Altdorf, Oberrieden, Traunfeld nach 
Kastl. Alle Teilnehmer trafen sich zur 
gemeinsamen Rast im Gasthof „Zum 
Schweppermann“. Über Lauterhofen wurde 
der Rückzug angetreten. Auf der Fahrt 
wurden wir kräftig geduscht, so dass die 
geplante Rückfahrt abgekürzt werden 
musste. Der Tag wurde beim Kemnather 
Feuerfest geendet. 

Auch beim „Saisonhöhepunkt“ des ASV 
Neumarkt am 17.06. war die Radsportabtei-

lung mit einigen Teilnehmern vertreten. Start 
und Ziel war wie gewohnt an der Mittelschule 
West in Neumarkt. Zur Teilnahme wurden 
drei unterschiedliche Routen angeboten 
(60km, 80km und 120km). Der Henger SV 
war mit seinen Teilnehmern auf der 120km 
langen Tour nach Dietfurt und zurück 
vertreten. Zahlreiche Anstiege (so z. B. der 
südliche Aufstieg nach Sulzbürg) gaben der 
Tour neben ihren landschaftlichen Reizen 
ihren sportlichen, konditionellen Reiz. Zwei 
Versorgungsstationen säumten die Strecke, 
so dass verbrauchte Kalorien ersetzt werden 
konnten. Mit An- und Abreise von/nach 
Postbauer-Heng kamen am Ende des Tages 
insgesamt 146km zusammen.
 
Für die wöchentlichen Ausfahrten treffen sich 
die drei Leistungsgruppen Freizeit I, Freizeit II 
und Rennrad jeweils Donnerstags um 18:30h 
am Sportgasthof des Henger SV, Centrum 
22.
Neben diesen Trainingsausfahrten sind an 
folgenden Terminen Tagestouren geplant:

·22.07.2018 Tagestour, Start 09:30h
  HSV-Sportheim
·18./19.08.2018 2-Tagestour
·09.09.2018 Tagestour, Start: 09:30h
  HSV-Spoerheim
·03.10.2018 Tagestour, Start: 09:30h
·  Michaelis Kirchweih/Fürth 
21.10.2018 Herbstwanderung

Das vielseitige Programm bietet auch in 
diesem Jahr wieder für jeden Geschmack 
etwas. Deshalb laden wir an dieser Stelle alle 
am Radfahren Interessierten ein, unsere 
Gruppe zu bereichern. Komm' doch einfach 
mal vorbei oder melde dich bei uns.

Christoph Stuckmann

Info Radsport

Kontakt: Christoph Stuckmann 09188-300506        christoph.stuckmann@t-online.de
   Josef Federl    09188-1614  josef-federl@t-online.de
   
Spinning: Erwin Hartel    09188-2702  hartel.erwin@t-online.de

mailto:christoph.stuckmann@t-online.de
mailto:josef-federl@t-online.de
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Schützen

"Waldeslustschützen“
Neues aus dem Vereinsleben

Beim Rundenschießen konnten wir auch 
heuer wieder gut mithalten. Besonders die 1. 
Mannschaft sicherte sich den 2. Platz. Die 2. 
Mannschaft im Mittelfeld Platz 5 und die 
3.Mannschaft ebenso. Die Jugendmann-
schaft hatte es  schwer, da diese in einer 
neuen Gruppe waren, mit vielen starken 
Mannschaften. Zum Schluss gelang ihnen 
aber noch der vorletzte Platz. Die Luftpisto-
lenschützen ergatterten sich Platz 4 in der 
Rangliste.  
Danke hierbei an die Fahrer und Betreuer,  
denn ohne sie würde nichts gehen.

Der heiße Frühling machte uns einen 
gehörigen Strich durch die Rechnung. 
Trainieren bei  25 °C am Schießstand mit 
Schießbekleidung war nicht möglich. 
Stattdessen nahmen wir eine kühle Erfri-
schung im Naturbad.

03.11. von 16 - 18 Uhr werden wir ein 
"Nachwuchs- und Schnupperschießen" auf 
die Beine stellen, um den Sport näher zu 
bringen.

Auch an der Fronleichnamsprozession waren 
unsere Fahnenträger der Hitze ausgeliefert. 
Wer schon mal so eine Fahne getragen hat, 
der weiß was hier geleistet wurde. Danke 
auch an Fleischberger Stephan, Pscheidl 
Stefan, Donhauser Florian und Marx 
Matthias. 

"Ausflug nach Erding" war wieder mal 
besonders. Wir hatten vieeeeell Platz im Bus 
und kamen auch alle wieder nach 10 Stunden 
rutschen, relaxen, Cocktailschlürfen, sau-
nieren...  gesund und ausgelaugt zurück. 
Fazit: bombiger Tag, aber leider Sonnen-
brand.

So laden wir auch heuer wieder ein, zum 
Preis. -Königschießen, Ende September. 

Schießtage 
>> 14 - 18 Uhr 30.10., 07.10. , 14.10. 
>> 18 - 21 Uhr 03.11.
>> 18 - 20 Uhr 02.10., 09.10., 16.10. 
 letzter Tag
    
Bayerischer Abend 21.10. / 19:30 Uhr im 
Sportheim Henger SV mit Musiker "SEPP" 

Unser 7. Maifest und 4. Quad&Enduro-
treffen ist nun auch geschafft. Danke die uns 
unterstütz haben,  Besucher/innen, Ku-
chenspenden, Leihgabe usw. und unseren 
Helfer/innen, die sich mit vielen ehrenamtli-
chen Stunden reingekniet haben. JA, das war 
eine Meisterleistung von der "Abteilung 
Schützen", mit gut 20 Personen und fast 1 
Jahr Planung und einigen Sitzungen. Die 
Gruppen CB66 am Freitag und Klostergold 
am Samstag gaben ihr Bestes und auch der 
Wettergott hatte Erbarmen mit uns.
Leider war dies auch die letzte Veranstaltung. 
Unser Verein kann einfach die Auflagen, die 
ein solches Fest verlangt nicht mehr erfüllen.                                                                                                                                                                          
Nun werden wir uns wieder intern festigen 
und wünschen den anderen viel Spaß bei 
diesen ganzen Wirrwarr von Auflagen. 

 Allen Lesern eine gute Zeit, bis zum nächsten 
Mal und geniest den Sommer.  

"Die Henger Schützen"

Der HSV im Internet:

www.henger-sv.de
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Info Schützen

Kontakt Abteilungsleiter: Andrè  Hirsch 0160-6211908 andre-hirsch@gmx.net
      

Training:   Dienstag  17:45 - 19:00 Uhr  Anfänger
    19:00 - 20:00 Uhr  Fortgeschrittene
    20:00 - 21:00 Uhr  Freies Training
    
Schussmeister Böllergruppe: Matthias Marx  09188-2565 oder 0170-4317619
      MarxBrothersAm@aol.com

Schützen
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„Tanzen ist  träumen auf Beinen“

Der TC Rot-Weiß Heng stellt Ihnen jeweils einen der 10 Tänze des Welttanz-
programms vor.

Paso Doble
(auf Spanisch Pasodoble)

Der Paso Doble ist ein spanischer Tanz, wird aber 
traditionellerweise den Lateinamerikanischen Tänzen zugeordnet.

Er entstand im 19. Jahrhundert in Spanien.
Seit 1945 ist er Turniertanz und seit 1963 im Welttanzprogramm 
enthalten.

Der Paso Doble ist ein progressiver Tanz, das heißt man bewegt sich 
während des Tanzens durch den Saal.

Unter Paso Doble versteht man die tänzerische Interpretation des Stierkampfes. Der Herr tanzt 
den Torero, die Frau stellt das rote Tuch (Muleta oder Capa genannt), die Flamencotänzerin 
oder den Schatten des Toreros dar.

Geschichte
Wörtlich übersetzt heißt Paso Doble „Doppelschritt“. Es ist ein einfacher spani-
scher/südfranzösischer Paartanz mit einem einfachen Schrittmaterial auf Marschmusik.

In stilisierter Form verbreitete sich dieser, auch in Lateinamerika anzutreffende Volkstanz, nach 
1910 in anderen europäischen Ländern. Die Musik ist aus Elementen des Fandango und des 
Flamenco angereichert. Der Flamenco-Stil bildete sich im 19. Jahrhundert heraus.

Aufgrund seiner Ausdruckskraft, die mit der des amerikanischen Blues zu vergleichen ist, wird 
er auch als weißer Blues bezeichnet.

Der Tanz wurde in den zwanziger Jahren in Paris choreografiert, daher die französischen 
Figurennamen. Heute ist der Paso Doble in Mitteleuropa in den Hintergrund gedrängt worden.

Er ist zwar seit 1945 Turniertanz und wird in Tanzschulen gelehrt, ist der Öffentlichkeit eher 
dürftig vertreten.

Es gibt nur wenige Musikgruppen, die ihn im Repertoire haben.
Bekannte Musikstücke sind Der Herr Torero in den zwanziger Jahren und der heute beliebteste 
Paso Doble ist der Espana cani.

Tanzclub Rot-Weiß Heng
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Charakteristik
Der Paso Doble ist eine Ausnahme in den Lateinamerikanischen Tänzen. Dies zeigt sich in 
Haltung, Schritten und der anzustrebenden durchgängigen Phrasierung der Figuren.
 
Der Tanz wird mit Stolz und erhobenem Haupt getanzt, die Schulterblätter werden nach hinten 
und unten gezogen, das Gewicht leicht nach vorne verlagert, durch Anspannen der Oberschen-
kel wird die Leiste aber weiter nach vorne gebracht, der Schwerpunkt liegt so hinter der Hüfte. 
Die Ellbogen liegen weiter nach hinten als sonst üblich, durch die Tendenz nach vorne bleibt der 
Abstand im Paar aber gleich.

Die raumgreifenden Schritte werden mit der Ferse angesetzt, da der Paso Doble ein Marsch-
tanz ist.
Die Haltung des Herrn stellt den Matator mit seiner Capa dar: 
Bogen des Rückens, feste Spannung in den geraden Armen. Ein Körperkontakt zur Dame 
findet selten statt, etwa in den Achsen.
Es wäre unlogisch, weil es lebensgefährlich für den Stierkämpfer wäre, die Capa dauernd an 
seinen Körper zu halten. 

Die Phrasierung der Musik des Paso Doble ist durch die Choreografie widerzuspiegeln. 
An zwei Stellen der Musik, den Höhepunkten, wird eine statische Pose eingenommen.

Häufig wird zu Beginn einer Phrase auf „eins und“ ein sogenannter Appell getanzt, ein plötzli-
ches Umlenken der stationären, höheren Körperhaltung in eine Vorwärtsbewegung (Attacke 
genannt). 

Technik
Technik im Sinne von Schritttechnik ist im Paso Doble nicht ein zentrales Thema. Auffällig sind 
Drehungen. 
Die Lage der Achse liegt größtenteils außerhalb des Körpers von Dame und Herr (macht Platz 
für den Stier) und ermöglicht das plötzliche Verändern der Lage dieser Achsen (Ausweichen 
vorm Stier).

Zusätzlich stehen die Achsen in der Regel nicht senkrecht. Bei der Ausführung aller Figuren ist 
daran zu denken, was sie im Rahmen des Stierkampfes bedeuten sollen.

Typisch  beim Paso Doble ist beispielsweise die erhobene Position des Herrn (auf den hohen 
Fußballen), beide Hände hoch über dem Kopf: 
Bereit zum Todesstoß.

Erfahrene Tanzsport-Trainer erzählen, dass sie eigens nach Spanien in die Stierkampfschulen 
gereist sind, um das Wesen des Stierkampfes besser in den Tanz umsetzen zu können.

30 Jahre Tanzclub Rot-Weiß Heng

Tanzen macht nicht nur Spaß, es hält auch Gehirn und Muskeln fit. Die regelmäßige Bewegung 
zur Musik ist in der Demenz-Prävention nach einer Studie sogar effektiver als Fitness- und 
Kraftsport.
Wer ein- bis zweimal in der Woche das Tanzbein schwingt, senkt das Demenzrisiko im Alter 
erheblich.
Bewegung zur Musik baut außerdem Stresshormone ab und macht glücklich.
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Der Tanzclub würde auch Sie gerne zu einem unverbindlichen Probetraining bei angenehmer 
Tanzmusik in der HSV-Halle oder in der Turnhalle der Grundschule Postbauer begrüßen.
Schauen Sie doch einfach mal unverbindlich bei uns vorbei! 

Weitere Infos finden Sie auf der Homepage des Henger SV oder Sie rufen uns einfach an.

 

Info Tanzen

Kontakt: Michael Hirschmann Abteilungsleiter  09188-2584
  Kerstin Senftleben Sportwartin  09181-463051

Training: Freitag  19.00 Uhr - 20.30 Uhr Grundschule Postbauer
  Sonntag  18.30 Uhr - 20.00 Uhr Sporthalle Henger SV
  Training  nach Absprache  Frau Andrea Grabner

Wer tanzt, hat mehr vom Leben.

 Tanzen für alle … einfach tanzen.

Die örtliche Wirtschaft unterstützt unseren Sport.
Berücksichtigen Sie die Inserenten in diesem Heft beim Einkauf!
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Der Bayerische Tischtennisverband hat eine 
Strukturreform ins Leben gerufen, die zum 
01.05.2018 in Kraft gesetzt wurde und mit 
weitreichenden Folgen für uns verbunden ist. 
Z.B. wurden die Spielkreise abgeschafft (in 
der Oberpfalz waren es 8), die bestehenden 
Bezirke aufgelöst (auch 8 in Bayern) und 16 
neue Bezirke gegründet. Dies hätte für uns 
bedeutet, dass wir zum Teil doppelt so große 
Entfernungen zu den Auswärtsspielen 
gehabt hätten wie zuvor. Da wir direkt an der 
Grenze zu Mittefranken beheimatet sind, 
stellten wir schon im Frühjahr 2017 einen 
Antrag beim Verbandsausschuss um den 
Bezirk wechseln zu dürfen. Der Antrag wurde 
abschlägig beschieden, und so stellten wir im 
Januar den Antrag erneut. Diesmal schloss 
sich der Verbandsausschuss unserer 
Argumentation an und genehmigte den 
Vereinswechsel in den neugeschaffenen 
Spielbezirk Mittelfranken-Nord, der das 
Gebiet der bisherigen Kreise Nürnberger 

Land, Nürnberg, Forchheim und Erlangen-
Höchstadt umfasst. Mussten wir uns 
beispielsweise bisher mit Berngau oder 
Woffenbach messen so dürfen wir zukünftig 
mit Ezelsdorf oder Burgthann die Klingen 
kreuzen. Die kommende Saison wird 
bestimmt spannend werden, da wir unsere 
Gegner ebenso wenig kennen wie diese uns. 
Da unsere künftigen Widersacher in der 
Regel über mehr Ranglistenpunkte verfügen 
als wir, ist zu vermuten, dass die Saison 
2018/19 für uns kein Zuckerschlecken 
werden wird. Aber innerhalb eines Jahres 
wird sich das alles vernünftig einpendeln.
In der abgelaufenen Saison 2017/18 ist nicht 
alles nach Plan gelaufen. Die Damen 
verpassten äußerst knapp die Relegation- 5 
weniger gewonnene Sätze als der punkt- und 
spielgleiche FC Rötz verhinderten dies. Dafür 
gewann unser Aushängeschild einmal mehr 
den Bezirkspokal und setzte in Ruhstorf mit 
dem 3. Rang im Bayernpokal noch eins drauf.

Neues vom Tischtennis
Auf zu neuen Ufern

Die 1. Herrenmannschaft konnte gerade 
noch den Abstieg aus der 3. Bezirksliga West 
vermeiden. Der 2. Herrenmannschaft gelang 
dies leider nicht. Fast ständig fehlten dort drei 
Stammspieler. Ein großes Lob gebührt trotz 
des Abstiegs den eingesetzten Ersatzspie-

lern, die ohne Murren einsprangen, so dass 
wenigstens mit voller Mannschaft angetreten 
werden konnte. Die 3. Herrenmannschaft 
hielt die Klasse mit ausgeglichenem Punkte-
konto und die 4. Herrenmannschaft belegte 
zum Abschluss einen guten 3. Rang.

Von links: Marlene, Henriette und Isabella Groha



Hans-Dehn-Str. 24 · 92318 Neumarkt/Opf. · Tel. (09181) 509980
Fax (09181) 5099850  · www.die-einrichtung-proebster.de

Trendige Wohnideen
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Erfreulich war das Abschneiden der Jungen-
mannschaften. Der ersten gelang es als 
einzigem Team in der 1. Kreisliga der 
Toptruppe des Meisters TV Velburg einen 
Punkt abzunehmen. Die 2. Jungenmann-
schaft schoss den Vogel ab: Nach dem 
Aufstieg aus der 3. Kreisliga gelang ihnen 
eine bärenstarke Rückrunde ohne Punktver-
lust was am Ende die Meisterschaft in der 2. 
Kreisliga bedeutete.
Auch in der kommenden Saison, die wieder 
im September beginnt, treten wir wieder mit 7 
Mannschaften an. Unter anderem führte die 
Strukturreform auch zu einer Änderung der 
Ligenbezeichnungen. Mit der Abschaffung 
der Spielkreise verschwinden auch die 
Kreisligen, Sie heißen jetzt Bezirksklasse A, 
B C oder D. Und auch die früheren Bezirksli-
gen wurden umgetauft: Die 1. Bezirksliga ist 

jetzt Landesliga, die 2. Bezirksliga nennt sich 
jetzt Bezirksoberliga und die 3. Bezirksliga 
heißt nur mehr Bezirksliga. In dieser Klasse 
ist die 1. Herrenmannschaft zukünftig 
angesiedelt, die 2. und 3. Herrenmannschaft 
in der Bezirksklasse B und das 4. Herrenteam 
in der Bezirksklasse D. Die Jungenmann-
schaft 1 tritt in der Bezirksklasse A und das 2. 
Jungenteam in der Bezirksklasse B an. Da 
immer weniger Damen Tischtennissport 
betreiben und die Mannschaften deshalb 
immer weniger werden war der pyramidenför-
mige Ligenaufbau bei Damen und Mädchen 
nicht mehr aufrecht zu erhalten, sodass Ligen 
gestrichen werden mussten. Es gibt als 
höchste Klasse im Bezirk noch eine Bezirks-
oberliga, in der unsere Damen antreten 
werden

Info Tischtennis

Kontakt:  Reinhard Köhler  09188-1633
     tischtennis@henger-sv.de

Trainingszeiten: Dienstag   20:30 Uhr - 22:00 Uhr Erwachsene
  Mittwoch    17:30 Uhr - 20:30 Uhr Jugend
     20:00 Uhr - 22:00 Uhr Erwachsene
  Freitag   17:45 Uhr - 20:00 Uhr Jugend
     19:45 Uhr - 22:00 Uhr Erwachsene
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Info Volleyball (gemeinsames Angebot des Henger SV und SV Postbauer)

  Kontakt: Dieter Bauer  0170-9766857 
     volleyball@henger-sv.de
  



Werbung im HSVintern
Preiswert werben und soziales Engagement fördern

Nutzen Sie die Möglichkeit und werben Sie im 
HSVintern für Ihre Produkte und Dienst-
leistungen.
Sie erreichen 2 x jährlich einen großen 
Kundenkreis: HSVintern erscheint mit jeweils 
3.300 Exemplaren, die in der gesamten 
Gemeinde, sowie an unsere auswärtigen 
Mitglieder verteilt werden.
Dabei wird der Anzeigenteil begrenzt, so dass 
jede Anzeige in redaktionellem Umfeld steht 

und nicht in einem Anzeigenfriedhof. Nach 
Absprache könnten auch Beilagen verteilt 
werden.
Gleichzeitig unterstützen Sie auch unsere 
Vereinsarbeit, denn ohne Inserenten könnten 
wir nicht über unsere Arbeit informieren.
Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne Gaby 
Walke (hsv-intern@henger-sv.de).

Unterstützung
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Druckfehler

Wenn Sie einen Druckfehler finden, bitte 
bedenken Sie, dass er beabsichtigt war. Wir 
bringen für jeden etwas, denn es gibt immer 
Leute, die nach Fehlern suchen.  
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www.bmw-partl.de 
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bitte Rückseite beachten

Henger	Sportverein	1963	e. 	V.

A uf na hm e an t rag
Der/ Die Unterzeichner/ - in beantragt hiermit   seine/ ihre Aufnahme in den Henger 
Sportverein und erkennt durch seine/ ihre Unterschrift ,  bzw. der  Unterschri ft  der 
Erziehungsberechtigten dessen Satzung und Datenschutzerklärung an.

Titel:

Name: Geburtsdatum: Geschlecht: M              W

Vorname: Tel./Handy:

Straße/Hsnr. : PLZ/Wohnort:

Email: Abteilung:

Vereinsbeitrag:   Jährlich

Erwachsene

 

Jugendliche bis 18 Jahre Kinder bis 14 Jahre

64,- € 40,- € 28,- €

Kinder bis 6 Jahre

 

Familienbeitrag Zuschlag für Barzahler

12,- € 128,- € 6,- €

Ort, Datum Unterschrift, bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters

Erteilung eines SEPA Basis Lastschriftmandats für wiederkehrende Lastschriften

Zahlungs-
Empfänger:

Henger Sportverein 1963 e. V. , Centrum 22, 92353 Postbauer -Heng

Gläubiger ID-Nr.: DE42 A010 0000 2377 36 Mandatsreferenz Nr.:

Kontoinhaber: Anschrift wie oben  

Name: Vorname:

PLZ/Wohnort: Straße:

 

IBAN:

BIC:

Name der Bank:

Einzugs-
ermächtigung

Ich/wir ermächtige(n) den Henger Sportverein widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unseren Konto einzuziehen.

Mandat für 
Einzug von 
SEPA Basis 
Lastschrift

Ich/wir ermächtige(n) den Henger Sportverein, Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Henger Sportverein auf 
mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis:

 

Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrag verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Nur bei minderjährigen Mitgliedern:
Dieses Lastschriftmandat gilt für Mitgliedschaft von

Vorname und Name

Ort,  Datum Unterschrift des/der Kontoinhaber



Stand  14.05.2018

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Ich willige ein, dass  der Henger SV 1963 e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E -Mail-Adresse, Telefonnummer und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bay. Landes-Sportverband e.V. 
(BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel - bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, 
außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht
statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem verantwortlichen Henger SV 1963 e.V. gespeicherten 
Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner 
hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ort

 

Datum Unterschrift (Name in Druckbuchstaben)

Ich willige ein, dass der Henger

 

SV 1963 e.V. meine E -Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum 

Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder 

die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

Ort Datum Unterschrift (Name in Druckbuchstaben)

Mediennutzung durch den Sportverein

 

Ich willige ein, dass der Henger SV 1963 e.V. Bild, Ton und Videoaufnahmen

 

von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der Webs ite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum 

Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 

Ort Datum Unterschrift (Name in Druckbuchstaben)

Hi n w e is e  f ü r  d ie  n e u e n  M itg l ie d e r

Bei einem Eintritt während des Jahres wird der Mitgliedsbeitrag quartalsmäßig berechnet und abgebucht. Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und für 

das laufende Kalenderjahr

  

im 1. Quartal zu entrichten. Diese werden von Ihrem angegebenen Konto abgebucht.

Sollte eine Rücklastschriftgebühr (z.B. Konto erloschen) anfallen,  so wird diese dem Mitglied belastet.

Wir weisen darauf hin, dass Abteilungen gesonderte Beiträge erheben können.

Mit der Unterschrift bei Minderjährigen erklären sich die gesetzlichen Vertreter bereit, die Beitragszahlung zu übernehmen. Dies gilt auch über die 

Volljährigkeit hinaus, sofern dem

 

Henger SV nichts anderes mitgeteilt wird.

 

Hinweis für Mitglieder mit Familienbeitrag
Wird ein Kind im aktuell laufenden Kalenderjahr volljährig, zählt das betreffende Kind ab dem nächsten Kalenderjahr nicht mehr zum
Familienbeitrag.

 

Der Mitgliedsbeitrag wird für dieses Kind automatisch auf den maßgeblichen Einzelbeitrag für Erwachsene umgestellt und von der bisher genutzten 
Kontoverbindung abgebucht.

  
 

K ü n d ig u n g

 

Eine Kündigung muss bis zum 15.12. des laufenden Jahres für das Folgejahr schriftlich erfolgen. Eine Kündigungsbestätigung seitens des Vereins erfolgt aus 

Kostengründen nicht.
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Kontakte

 1. Vorsitzender   Josef Bauer   09188-2400   info@henger-sv.de  
 2. Vorsitzender   Ulrich Kraft   09188-743  
 3. Vorsitzender   Norbert Thoma  0177-9372043  norbert.thoma@gmx.de
 Geschäftsführer   Reiner Jonat   09188-3197   badminton@henger-sv.de  

 Ehrenvorsitzende  Georg Schmid  09188-1371
 Kurt Conrad  09188-1542

 Ehrenmitglied   Xaver Meixner   09188-2704
 Ludwig Sippl  09188-1700
 Waldemar Dirsch  09188-2845

 Ehrenschützenmeister  Franz Burger  09188-1260
 Pressearbeit   Kristina Sporer  0178-6036441  sporer.kristina@gmail.com
 Beisitzer   Andrea Kraft   09188-743   kraft.andrea24@web.de

 Gaby Walke   09188-903262    kegeln@henger-sv.de
 Petra Wild   09188-30239   sausenpeter@aol.com
 Günther Nagl  09188-305588  nagl.guenther@t-online.de
 Bernhard Pürzer  09188-300344  fussball@henger-sv.de

 Kassenwart  Günter Eichinger   09188-612  eichinger@henger-sv.de
 Beitragskassier   Birgit Hilbich  09188-3731
 Kassenprüfer   Christian Hirsch   0170-4108918  

 Christian Peter  09188-7499882
 Dieter Schumann   09188-94010  

 Schriftführerin  Claudia Pröll  09188-307084  claudia.proell@freenet.de

 Vereinsjugendleiter  Olaf Rockstroh  09188-300573  judo@henger-sv.de
 Frauenwartin   Elke Lorenz   09188-9194031  frauen@henger-sv.de

 Aerobic/Turnen/Zumba  Hans-Peter Bauriedel 09188-903990  aerobic@henger-sv.de 
 Badminton   Reiner Jonat   09188-3197   badminton@henger-sv.de  
 Fußball   Bernhard Pürzer  09188-300344  fussball@henger-sv.de  
 Herzgruppe   Karl-Heinz Sellerer   09188-819   herzgruppe@henger-sv.de  
 Judo   Olaf Rockstroh   09188-300573    judo@henger-sv.de
 Kegeln   Jürgen Scheer   0163-7319060  kegeln@henger-sv.de
 Kraft-Fitness   Martin Schindler  0171-9334802  kraft-fitness@henger-sv.de 
 Radsport   Christiph Stuckmann  09188-300506  radsport@henger-sv.de  
 Schießen   Andrè Hirsch  0160-6211908  schuetzen@henger-sv.de
 Tanzen   Michael Hirschmann  09188-2584   tanzen@henger-sv.de
 Tischtennis   Reinhard Köhler   09188-1633   tischtennis@henger-sv.de  
 Volleyball   Dieter Bauer   0170-9766857    volleyball@henger-sv.de

 Vorstand  

 Erweiterte Vorstandschaft  

 Finanzen & Schriftführer  

 Jugendleitung, Frauenwartin  

 Abteilungsleiter  

Sportgasthof   09188 - 903567



Für Wünsche und Anregungen sind wir gerne für Sie da!!
(alle Gerichte auch zum Mitnehmen)

Ihre Feier, in besten Händen!!

Geeignet für größere Veranstaltungen,
Betriebs- und Familienfeiern!

(Räumlichkeiten für 80 - 200 Personen und Terrasse)

4 Bundeskegelbahnen des Henger SV werden
ebenfalls durch unseren Service betreut

Montag
Dienstag - Freitag
Samstag
Sonntag
        Warme Küche bis 22:30 Uhr

Ruhetag
17:00 - 23:00 Uhr
11:00 - 23:00 Uhr
09:00 - 23:00 Uhr

Öffnungszeiten

(09188) 90 35 67

Martha & Dimi und das gesamte YAMAS-Team 
freuen sich auf Ihren Besuch!!


