
 

 

Interessantes von den SVB-Handballern 
 

35. Jahrgang 02/2023 
 

Die Lage: 
 

Nach einer – mal wieder – „normalen“ Weihnachtszeit mit einem 
äußert gelungenen Adventsmarkt für alle SVB-ler:innen am 
Sportheim und der Weihnachtsfeier mit Baumversteigerung, 
sind die SVB-Handballer:innen wieder in den aktiven Modus 
gewechselt. Direkt nach den Weihnachtsferien waren vorerst 
nur die Seniorenmannschaften im Spielbetrieb. Mittlerweile 
haben alle Teams ihre ersten Einsätze 2023 hinter sich.  
 

 
 
Meike Prütting, Elena Marsching und Emely Knobloch (v.l.) als 
erfolgreichste Torschützinnen der A-Mädchen, auch in ihrer 
Spielklasse. Alle drei helfen zudem erfolgreich in der 
Damenmannschaft aus.   
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Damen 
 

Wir wollten nach der Pause in den Weihnachtsferien schnell 
wieder in den Tritt kommen und weiter positive Ergebnisse 
erreichen. Hat geklappt. Mit einem hart erkämpften, aber 
verdienten Sieg im letzten Vorrundenspiel in Winkelhaid 
verbuchten wir die nächsten zwei Punkte. Dass wir beim 
Auswärtsspiel in Hersbruck mit einer nicht voll besetzten Bank 
dem Tabellenführer nicht über 60 Minuten Paroli bieten 
können, war abzusehen, wie aber schon im Spiel zuvor. Und 
auch danach war Torhüterin Carina Krieg der Faktor, der beim 
HCH die Niederlage nicht noch deutlicher ausfallen ließ. 
Zuletzt gelang dann der Rückspielsieg gegen die Damen aus 
Hilpoltstein, bei dem wieder einige A-Mädchen zeigten, dass 
sie auch bei den Damen mitspielen können und den wir vor 
erfreulich vielen Zuschauenden in der EGF-Halle feiern 
konnten.  
 

Jo Gumbmann 
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Männer 1 
 
Der Januar lief für die Erste nicht optimal und mit 3:3 Punkten, 
kann man eigentlich nicht zufrieden sein. Gleich zu Beginn spielte 
man beim überraschend stark aufspielenden TSV Winkelhaid 
glücklich Unentschieden, dann kam ein Arbeitssieg gegen 
Hersbruck II und das Spitzenspiel gegen Sulzbach II verlor man 
28:32 
Nun heißt es Mund abwischen und weitermachen. Wir liegen 
immer noch auf dem zweiten Platz, der zur Relegation um den 
Aufstieg in die BOL berechtigt. Das heißt ab jetzt darf sich das 
Team keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn das Ziel Aufstieg 
erreicht werden soll. 
Dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, steht außer Frage und 
hat sie auch schon bewiesen. Bereits am 12.02. geht es weiter mit 
dem nächsten Topspiel. Mit Baiersdorf gastiert der Tabellenvierte, 
mit nur einem Punkt Rückstand auf die Buckis, in der EGF-Halle. 
Das Hinspiel gewann man mit 5 Toren Differenz. Das Team hofft 
auf eine ähnlich starke Unterstützung wie in den letzten 
Heimspielen. 

Sigi Bauer 
 

 
Die Männer konnten in Hersbruck das erste Mal mit den neuen 
Aufwärmtrikots auflaufen.   
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Männer 2 
 
Die 2. Mannschaft hat die Hinrunde mit nur 3 Minuspunkten auf 
Platz 2 abgeschlossen. Um weiterhin eine Chance auf den ersten 
Platz zu haben, wollen wir aus der Rückrunde ohne Punktverlust 
gehen.  
 
Am 15. Januar haben wir die Rückrunde in Altdorf eingeläutet. Wir 
durften gegen die 2. Mannschaft das erste Punktspiel in der neuen 
Altdorfer Halle austragen. Nach einer sehr konzentrierten Leistung 
auf schwarzem Hallenboden stand am Ende ein 33:20 
Auswärtssieg auf der Uhr. Der einzige Wermutstropfen an diesem 
Abend waren die 3 von 4 vergebenen Torchancen von 30 m aufs 
leere Tor der Altdorfer :-D.  
 
Der zweite Gegner war, in eigener Halle, die dritte Mannschaft des 
HC Sulzbach am 29.01, die einzige Mannschaft, die uns in der 
Hinrunde schlagen konnte. Marschrichtung war die gleiche wie 
gegen Altdorf. Durch unsere starke erste und zweite Welle sowie 
schnelle Mitte den Gegner von Anfang an nicht ins Spiel kommen 
zu lassen. Bis zum 2:0 hat das auch sehr gut funktioniert. Im 
Anschluss war das Spiel ein Auf und Ab. Von einem 2:4 Rückstand 
über eine 15:12 Halbzeitführung bis hin zu einer 20:13 Führung in 
der 40. Minute zu einem 27:24 Heimsieg am Ende. Das Spiel hätte 
man eigentlich von Anfang an souveräner und am Ende deutlicher 
für sich entscheiden müssen. Trotzdem war es ein kaum 
gefährdeter Sieg und damit eine gelungene Revanche.  
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Unser nächstes Spiel findet am Samstag, den 4. Februar in 
Spardorf gegen Uttenreuth statt und am um 12.02. kommt die 
Dritte Mannschaft des HC Forchheim zu uns in die EGF-Halle zum 
Derby. 
 

Nubbmn 
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A-Mädchen 
 
Seit dem letzten Handball-Bläddla ist viel Zeit vergangen und was 
soll ich sagen, es läuft gut bei unseren Mädels. 
Mittlerweile haben wir das siebte Spiel hinter uns, 5 Siege, 1 
Unentschieden und einmal verloren und liegen „momentan“ auf 
dem ersten Platz. Wer hätte das gedacht. Die Mannschaft hat sich 
gut zusammengefunden, stetig verbessert und ist mit Hilfe unserer 
B- Jugendlichen ein richtiges Team geworden. 
Was wäre, wenn… nicht Corona gewesen, wir noch ein Jahr 
zusammen hätten und wir schon immer so viele Spielerinnen 
gewesen wären… 
Aber nun nochmal ein bisschen mehr Erläuterungen.  
Nach unserem ersten Spiel in Gefrees, empfingen wir in unseren 
neuen, von der Fa. Walz aus Effeltrich gesponserten Trikots, die 
SG Auerbach/Pegnitz, die nur mit 7 Spielerinnen angereist waren. 
Mit vielen erfolgreichen Werferinnen und Toren überrannten wir sie 
quasi und gewannen mit 28:15. 
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Im Auswärtsspiel in Hersbruck lief es nicht ganz so rund, unnötige 
Hektik und Aufregung sorgten für ein enges Spiel, das am Ende 
unentschieden endete und für uns einen Punktgewinn darstellte, 
denn Meike konnte 2 min vor Ende den entscheidenden 7m 
erfolgreich zum 15:15 verwandeln. 
Dann kam der Tabellenführer, die TS Coburg zu uns, der wir mit 
25:27 unterlagen. Zum einen, weil wir deren beste Werferin (15 
Tore) nicht in den Griff bekamen, zum anderen, weil wir den Ball 
zu oft ins Tor tragen wollten, anstatt aus der zweiten Reihe zu 
werfen. Aber wir haben ja im Rückspiel (gleichzeitig unser letztes 
Sasisonspiel) noch die Chance auf eine Revange. 
Das letzte Spiel vor und das erste Spiel nach der 
Weihnachtspause gewannen wir beide Male gegen Tuspo 
Heroldsberg mit 27:18 und 11:20, gegen die wir in der Quali noch 
verloren hatten. Als am 13.01.23 die Meldung kam, dass sich die 
SG Auerbach/Pegnitz aus der Runde abmeldet, kam bei allen 
etwas Wehmut auf, denn das bedeutet, nur noch drei Spiele bis 
unsere „großen Mädels“ uns in die Damen verlassen. 
 
Danach durften wir zum ersten Mal Höhenluft auf Platz 1 
schnuppern, den wir durch unseren Sieg am Wochenende im 
Rückspiel gegen Gefrees mit 27:22 noch festigen konnten. 
Dabei konnte sich gleich unser Neuzugang Felicitas Ritter, die vom 
HC Forchheim zu uns gewechselt ist, in ihrem zweiten Spiel mit in 
die Torschützenliste eintragen und sich gut in die Mannschaft 
miteinfügen. 
 
Insgesamt lobens-bzw. erwähnenswert ist, dass wir pro Spiel 8- 10 
verschiedene Torschützinnen haben, gleichzeitig danke an unsere 
Marie Prockl, die studientechnisch mittlerweile in München wohnt 
und uns schon Woche unterstützt hat. 
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Mädels, wir freuen uns für und mit euch, dass wir die letzten zwei 
madigen und faden Jahre etwas abschütteln können und ihr 
endlich euren Lohn für eure Ausdauer und euren Trainingsfleiß 
abholen könnt.  
Zusammen, füreinander und miteinander!! 

Sabine und Alex 
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Auch die jüngeren im Verein 
bleiben up-to-date und 
unterstützen tatkräftig von der 
Seite.  
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A-Jungs  

 

Anders als bei den Männern, hat es die A-Jugend noch selbst 
in der Hand, Meister zu werden. Zwar kam man im Spitzenspiel 
gegen Ansbach Ende Dezember böse unter die Räder und 
verlor ziemlich deutlich mit 23:39, da man aber das 
Verfolgerduell gegen Stadeln mit 35:31 gewonnen hat und 
gleichzeitig Ansbach 2 Punkte liegen gelassen hat, befindet 
man sich aktuell punktgleich mit dem Ersten auf dem 2. 
Tabellenplatz. 
Es ist schon erstaunlich was der kleine, aber feine Kader zu 
leisten im Stande ist. Bereits am 05.02. geht es Auswärts weiter 
gegen Eckental und am Di 14.02. kommt es zum nächsten 
Spitzenspiel gegen HBC Nürnberg, die nur 2 Punkte hinter den 
Buckis liegen. Hier darf man gespannt sein, wie sich das Team 
auswärts unter der Woche schlägt. 

Sigi Bauer 
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B-Mädchen  
 
Ja, „angenehmer“ ging es in der Adventszeit weiter. Zwar waren 
es in den Auswärtsspielen in Marktleugast (7:16) und Ebern 
(14:20) erneut Niederlagen, doch über weite Strecken konnten die 
B-Mädchen gut mithalten. Und dann kam es am letzten 
Vorweihnachtswochenende schon zum Rückspiel gegen die 
(vermeintlich) starken JSG-lerinnen aus Eltersdorf und 
Tennenlohe. Hatten die Mädels vor vier Wochen Frist noch allzu 
deutlich mit 14:32 den Kürzeren gezogen, überzeugte man 
diesmal – vor allem in der Abwehr – und konnte die Begegnung 
bis in die zweite Spielhälfte hinein ausgeglichen gestalten. Am 
Ende waren es wieder minimale konditionelle Unterschiede, 
welche die JSG am Ende mit (nur!) 14:11 gewinnen ließ.  
Die Neujahrs-Pause tat dem Team nicht gut. An den kleinen, aber 
offensichtlichen Aufwärtstrend konnte nicht angeknüpft werden. 
Zwar errang man gegen den Tabellenletzten aus Hallstadt erneuet 
einen und damit den insgesamt zweiten Sieg, doch eher glanzlos. 
Und auch gegen die Oberwallensteinerinnen geriet man von 
Anfang an ins Hintertreffen. So bleibt für die restlichen vier Spiele 
nur zu hoffen, dass das Team immer komplett und damit mit 
genügend Wechselmöglichkeiten antreten kann und so aus dem 
vollen Fundus seiner Möglichkeiten schöpfen kann. 

Manni Schnell 
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B-Jungs  

 

Wie heißt es doch so schön: neues Jahr, neues Glück.  
So startet die männliche B-Jugend mit Unterstützung von 
Neuzugang Lukas Kauf nach den Weihnachtsferien mit viel 
Motivation wieder ins Training. Die Ausdauer von vor Weihnachten 
wurde wiederhergestellt und am 21.01 mussten unsere Jungs sich 
dann das erste Mal dieses Jahr beweisen. Nachdem die Hinrunde 
souverän mit einem sehr knappen und spannenden Spiel in 
Weiden und einem sicheren Sieg gegen Hersbruck beendet 
wurde, traf man nun auf Baiersdorf. 
 
In Baiersdorf machten unsere Spieler da weiter, wo sie aufgehört 
hatten. Selbst ohne unsere Unterstützung und dank Manni Schnell 
besiegten wir den Baiersdorfer SV mit 16:28. Für große Freude in 
der Mannschaft sorgte Lukas Kauf mit seinem ersten Tor beim 
SVB. Dieser Sieg lässt uns auch mit dem Blick auf die Tabelle 
freudig auf die nächste Zeit schauen. Unser Ziel muss es jetzt sein, 
alle engen Spiele für uns zu entscheiden und den ersten 
Tabellenplatz zu verteidigen.  
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Auch im Heimspiel gegen Hersbruck in der letzten Januarwoche 
konnten die B-Jungs gut überzeugen und gewannen deutlich mit 
21:14 (10:4). Wobei in diesem Spiel auch Linus Zimmer, als 
Torwart der Mannschaft, mehrere Gegenstöße parierte und auch 
selbst zum Torwurf auf der gegnerischen Seite kam.  
 

Leon und Lukas 
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C-Jungs 
 
Die C-Jungs hatten ein anstrengendes Wochenende vor sich, 
denn sie mussten sowohl am Samstag, als auch am Sonntag ein 
Spiel bestreiten. 
  
Am Samstag wurde das Spiel zu Hause in der HGF-Halle 
ausgetragen. Der Gegner war die SG Helmbrechts/Münchberg. 
Mit unserem spielerischen Können mussten wir uns gerade am 
Anfang nicht hinter dem Gegner verstecken. 
Allerdings schlichen sich Nachlässigkeiten ein und die Abwehr 
bekam keinen Zugriff. Im Angriff waren wir zu unbeweglich und 
liefen uns oft fest.  
Obwohl der Torabstand zeitweise 8 Tore Bestand, kämpfte man 
sich immer wieder bis auf 3Tore heran. Ab der 45. Minute bekam 
man leider 3 Gegentore in Folge ohne dass man sich selber für 
gute Angriffsaktionen belohnt hat.  
Insgesamt blieben die Gäste immer tonangebend und so wurde 
das Spiel mit 30:36 verloren. 
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Am Sonntag hatten die Jungs ein Auswärtsspiel bei der HG 
Amberg und wir hofften, dass sie trotz des Doppelspieles noch 
genug Kraftreserven hatten, um einen Sieg einfahren zu können. 
Die Reise mussten sie ohne 3 Spieler von Samstag antreten, die 
nicht mit nach Amberg fahren konnten. David Pachuntke, der am 
Samstag noch krankheitsbedingt ausgesetzt hat, hat die 
Mannschaft dafür tatkräftig unterstützt. So traten die Jungs mit 
gerade einmal 7 Feldspielern an und Tom Belohlavek (Torwart) 
streifte sich ein Spielertrikot über, damit er in der zweiten Halbzeit 
am Feld eingewechselt werden konnte. Dass es ein knappes Spiel 
werden würde, zeigte bereits das Hinspiel, denn beide 
Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Die Halbzeit 
endete demensprechend auch mit 14:14. 
Auch in der zweiten Halbzeit sah es lange nach einem 
Unentschieden aus, aber durch gute Abwehrarbeit und tolle 
Angriffsaktionen konnten sich die Jungs einen Vorsprung 
herausspielen. Ein starker Rückhalt war David Steurer im Tor, der 
etliche Würfe parierte. Besonders hervorzuheben war ein Tor von 
Tom Belohlavek, der bei einem Gegenstoß mitgelaufen war und 
den vom Pfosten zurückspringen Ball direkt als Kempa 
verwandelte.  
So konnten sie die Führung weiter ausbauen und gewannen 
28:24. 

Sven Wirth 
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D-Mädchen 
 

Hatten wir schon am 20. November unser letztes Turnier der 
Vorrunde, ließ die Einteilung für die Rückrunde lange auf sich 
warten. Und als sie dann kam, stand fest, dass wir gleich ab Januar 
3 Turnierwochenenden in Folge haben. In der neuen Einteilung 
bekommen wir es nochmals mit der Spielgemeinschaft aus 
Niederlindach und Herzogenaurach zu tun. Neue Gegnerinnen 
sind dann noch der HC Forchheim II, Feucht und die JSG 
Nürnberger Land II. 
 

Aktuell haben wir zwei von diesen drei Turnieren absolviert: 
Turnier 1 
SV Buckenhofen – TSV 04 Feucht 10:18 
ErL-Niederl.-Herz. – SV Buckenhofen 19:14 
Im Eröffnungsspiel gegen die Mädchen vom TSV 04 Feucht 
zeigten sich die Folgen der Winterpause: Eine gewisse 
Schlafmützigkeit war unseren Mädchen leider nicht abzusprechen. 
Die Mädchen spielten viele Fehlpässe, auch als Folge des 
Anspielens gut gedeckter Mitspielerinnen, da freie 
Anspielmöglichkeiten mehr als rar waren. Betrachtet man Angriff 
und Abwehr und vergleicht die beiden Mannschaften, so fällt auf, 
dass die gegnerischen Mannschaften im Angriff immer recht nah 
am Kreis agierten und ihre Spielerinnen dennoch relativ frei und 
gut anspielbar waren.  
 

 
 



 

 17 

 
Umgekehrt führten unsere Mädchen ihre Angriffe recht weit vor 
dem gegnerischen Kreis, setzten die Verteidigung kaum unter 
Druck und wurden selbst gut gedeckt. Folgerichtig endete das 
Spiel mit 7:13. 
Es war andererseits auch erkennbar, dass unsere Mädchen sich 
mit ihrem spielerischen Können keineswegs hinter ihren 
Gegnerinnen verstecken müssen. Das zeigten sie im zweiten Spiel 
gegen Niederlindach, wo sie furios begannen und bereits nach fünf 
Minuten mit 3:0 führten. Das waren keine Einzelaktionen, sondern 
ein wunderbares Zusammenspielen. Die D-Mädchen blieben 
weiterhin dran und gingen mit zwei Toren Vorsprung (7:5) in die 
Halbzeit. Doch zu dem Zeitpunkt machte sich bereits ein 
Konditionsknick bei unseren Spielerinnen bemerkbar. 
Nach der Halbzeit sahen sie sich einer Mannschaft gegenüber, die 
geschlossener auftrat und ihre Stärken zu nutzen wussten. Es 
drängen sich Parallelen zum Viertelfinalspiel der deutschen 
Handballmannschaft gegen Frankreich auf. 
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Unsere Mädchen kamen zwar immer wieder zum Zug, wurden 
aber letztendlich von ihrer Erschöpfung ausgebremst. Vor allem 
Anna-Maria gab als Torhüterin eine großartige Vorstellung ab, 
auch schon im Eröffnungsspiel gegen Feucht hatte sie sehr gut 
gehalten. Dennoch musste unsere Mädchenmannschaft sich am 
Ende 11:14 geschlagen geben. Nichtsdestotrotz haben die ersten 
Minuten ein kleines Fenster geöffnet, durch das sowohl wir als 
Zuschauer als auch die Spielerinnen selbst das Potential sehen 
konnten, was in ihnen steckt. Auf diesen Moment haben sie lange 
gewartet.  
 
Turnier 2 
HC Forchheim II – SV Buckenhofen 15:10 
SV Buckenhofen- ErL-Niederl.-Herz. 7:9 
Das erste Spiel ging nach Toren 7:10 verloren. Anfangs wurden 
unsere Mädchen von den Forchheimerinnen überrollt, die 
Ursachen waren Unkonzentriertheit in der Abwehr und Fehlpässe 
im Angriff. Nach zehn Minuten stand es 7:1 für Forchheim. Aber 
dann fingen sich unsere Mädchen und traten dem Gegner 
entgegen. Wir sahen im Folgenden eine prima Deckungsarbeit 
und das Herausspielen vieler Chancen. Uns zeigte sich eine 
schlagkräftige Mädchenmannschaft mit Potential: nach den ersten 
zehn Minuten haben sie in der restlichen Spielzeit gegen den HC 
sechs Tore geworfen und nur drei kassiert, das spricht für sich. 
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Das zweite Spiel ging wieder einmal gegen Niederlindach-
Herzogenaurach. Auch in dieser Partie ließen die D-Mädchen 
nichts anbrennen und zeigten Biss in der Manndeckung und der 
Abwehrarbeit, was mit zwei Zeitstrafen honoriert wurde. Hinzu kam 
eine starke Leonie Wehrl im Tor, die etliche Würfe parierte. Zur 
Halbzeit stand es 1:2 für Niederlindach und am Ende 6:5 für uns. 
Dass durch die Torschützenboni das Ergebnis zu 7:9 gedreht 
wurde, hat unsere Mädchen natürlich ziemlich gewurmt, schmälert 
ihre Leistung aber nicht im Geringsten. 

Norman 
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E-Jugend 
 
Die E-Jugend hatte im Jahr 2023 erst einen Turniereinsatz am 
14. Januar in Diepersdorf. 
 
Die Vorzeichen sahen eher nicht so gut aus, da wir mit nur 8 
Spielern von unseren möglichen 17 in Diepersdorf antreten 
mussten. Motiviert vom gewonnenen WM-Gruppenspiel der 
deutschen Nationalmannschaft am Vorabend, zeigten die 
Kinder aber alles, was sie drauf haben.  
 
Im ersten Spiel gewannen wir 13:6 gegen den Gastgeber aus 
Diepersdorf. Die Abwehr und ein sehr gut aufgelegter Torwart 
waren hier die Schlüssel zum Erfolg. Nur 6 Gegentreffer zeigen 
das deutlich. Vorne wurde sogar ein Tor durch einen Einläufer 
von rechts außen erzielt. Da wussten selbst die Trainer nicht, 
dass solche Spielzüge schon im Repertoire der Mannschaft 
liegen.  
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Das zweite Spiel gegen die Kinder aus Lauf endete 17:10. Die 
Laufer, die auch nur mit einem Wechselspieler angereist waren, 
konnten der Spielfreude unserer Kinder hier nichts 
entgegensetzen. 
 
Das nächste Turnier ist ein Heim Turnier am 05.02. um 13.30 
Uhr in der EGF-Halle. Hier wird’s sicher wieder einige 
spannende Partien zu sehen geben. Es lohnt sich sicher 
vorbeizukommen und die Buckis anzufeuern. ☺ 
 

Nubbmn 
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Minis 
 
Unsere Minis treten den Jahresbeginn gleich doppelt stark an: zum 
einen haben wir mehr als 30 Kinder im Training und zum anderen 
haben unsere beide Mini-Mannschaften im ersten Turnier der 
Rückrunde eine super Leistung gezeigt. 
Es ist schön zu sehen, wie so viele Kinder an unserem Training 
teilnehmen. Vor allem weil immer wieder neue vorbeischauen und 
auch bleiben. Damit konnten wir in dieser Saison schon zwei 
Mannschaften für die Turniere melden, sodass man sich 
außerhalb des Trainings auch mal mit anderen Mini-Mannschaften 
messen kann. 
 
So konnten wir also auch das erste Turnier der Rückrunde mit 
vielen Kindern bestreiten und haben zwei engagierte Teams 
gesehen. Bei unseren "großen" M2 Minis sieht man schon sehr 
schön, wie das Ballpassen und die Torwürfe gezielter gespielt 
werden. Unsere M3 zeigt aber auch schon, wie man sich durch 
geschicktes Freilaufen und Passen gute Tormöglichkeiten 
erarbeiten kann. Gerade gegen Ende des Turniers hatten sich 
unsere "Kleinen" regelrecht warm gespielt und Verteidigung und 
Abwehr war wirklich super! 
In der ersten Februarwoche haben wir gleich das nächste 
Heimturnier. 
Wir freuen uns mit unseren Minis wieder auf spannende Spiele und 
viel Spielspaß auf und neben dem Spielfeld. 
 
Eure Mini-Dompteure 
 
Rebbi, Linda & Chris 
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Mitgliedsbeiträge des SV Buckenhofen 
(Stand 1.1.2023) 
 
Jährlicher Grundbeitrag 
Erwachsene       84.00 € 
Jugendliche bis 18 Jahre     60,00 € 
Schüler/Studierende über 18 Jahre    60,00 € 
 
Ermäßigter jährlicher Familiengrundbeitrag 
Erwachsene       60,00 € 
Jugendliche bis 18 Jahre     40,00 € 
Schüler/Studierende über 18 Jahre    40,00 € 
Maximaler Familienbeitrag für die Gesamtfamilie  190,00 € 
 
Grund- oder Familienbeitrag wird je nach Gegebenheit für jedes 
Mitglied erhoben. 
Familienbeitrag wird wirksam bei 1 Elternpaar und mind. 1 Kind. 
oder     bei 1 Elternteil und mind. 2 Kindern. 
 
Zuschlag Aktivenbeitrag  Turnen  Fußball Handball 
Erwachsene   30,00 € 60,00 € 60,00 € 
Jugendliche bis 12 Jahre 30,00 € 42,00 € 30,00 € 
Jugendliche bis 18 Jahre 30,00 € 42,00 € 42,00 € 
Schüler/Studierende  30,00 € 42,00 € 42,00 € 
 
Aktivenbeitrag wird wirksam in den Abteilungen Turnen bei aktiver 
Teilnahme am Kursangebot, sowie Fußball und Handball bei aktiver 
Teilnahme am Spielbetrieb. 
Schüler und Studierende ab 18 Jahren müssen jährlich 
unaufgefordert die schriftliche Bestätigung der  
Schule, Hochschule o. ä. beibringen, um ermäßigt veranlagt werden 
zu können. 
Beispiele für die Ermittlung des Jahresbeitrags: 
SVB-Website → Mitglied werden  
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Familiennachrichten 

 
Wir gratulieren Patrick Hoffman und 
seiner Frau Stefanie zur Geburt ihres 
zweiten Sohnes Paul. 
 
Und wir gratulieren auch unserem 
Spieler der ersten Mannschaft, Jonas 
Deittert und seiner Frau Lina zur Geburt 
ihres Sohnes Theo. 
 
 

 
 

Herzlich begrüßen wir unsere Neuen: 

Lukas Kauf, Felicitas Ritter, Leonie Raithel 

die unsere Mannschaften verstärken werden. 
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Spieltermine im Februar: 
 
Sa 04-02 10:00 Uhr D-Mä WINK Turnier bei JSG Nürnb. Land 
 18:00 Uhr M2 SPAR SC Uttenreuth - SVB 
So 05-02 09:30 Uhr mini FOG Turnier  
 11:00 Uhr B-Mä FOH SVB - HSV Hochfranken 
 13:30 Uhr E-Ju FOG Turnier  
 14:00 Uhr A-Ju ECK HG Eckental - SVB 
 15:00 Uhr Da ENG SC Eltersdorf - SVB 
 15:00 Uhr C-Ju GSRS Tuspo Nürnberg - SVB 
Sa 11-02 14:00 Uhr C-Ju SW SC 04 Schwabach - SVB 
So 12-02 15:00 Uhr M1 FOG SVB - SG DJK Er/Baiersdorf 
 16:00 Uhr B-Ju HERR HBC Nürnberg II - SVB 
 17:00 Uhr M2 FOG SVB - HC Forchheim III 
Di  14-02 18:45 Uhr A-Ju HERR HBC Nürnberg - SVB 
 
 

Spieltermine im März: 
 
Sa 04-03 16:00 Uhr M2 DIEP SpVgg Diepersdorf - SVB 
 18:00 Uhr M1 TANGR HG Hemau/Beratzhsn - SVB 
So 05-03 09:30 Uhr D-Mä HANN Turnier bei HSG Er-Niederl.  
 11:00 Uhr C-Ju FOG SVB - SC 04 Schwabach 
 13:00 Uhr B-Mä FOG SVB - TV Marktleugast 
 14:30 Uhr A-Ju EMS SV Puschendorf - SVB 
 15:00 Uhr B-Ju FOG SVB - TS Herzogenaurach 
Sa 11-03 12:00 Uhr C-Ju FIS HC Erlangen II - SVB 
 18:00 Uhr A-Ju FOG SVB - HBC Nürnberg 
So 12-03 11:00 Uhr A-Mä FOG SVB - HC Hersbruck 
 11:45 Uhr B-Ju BIBERT JSG Fürther Land II - SVB 
 13:00 Uhr M2 FOG SVB - TS Herzogenaurach III 
 15:00 Uhr M1 FOG SVB - TS Herzogenaurach II 
 17:00 Uhr Da FOG SVB - TV 61 Bruck II 

 
(Kurzfristige Änderungen vorbehalten) 
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