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Bericht der Tennisabteilung der DJK-TSV Pinzberg 2021/2022 
 

Unterstützt durch das schöne Wetter konnten die beiden Tennisplätze bereits frühzeitig von 
der Fa. Hinz aus Hausen hergerichtet werden und standen schon Anfang April für den 
Spielbetrieb zur Verfügung. 
Auf die Veranstaltung von Turnieren bzw. auf die Teilnahme an offiziellen Wettkämpfen 
(Medenspiele) wird aufgrund der zu niedrigen Anzahl an aktiven Wettkampfspielern weiterhin 
verzichtet. Um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken, bieten wir in den letzten Jahren 
eine Schnupper-Mitgliedschaft für Neueinsteiger an, die auch wieder von einigen 
Interessenten wahrgenommen wurde. Gelegentlich wurden die Plätze auch stundenweise an 
Gastspieler vermietet, wodurch zusätzliche Einnahmen für die Tennisabteilung verbucht 
werden konnten. 
Ein Highlight der Saison war für mich das wöchentliche Jugendtraining, welches erstmals in 
der Saison 2022 angeboten wurde und an dem 10 Kinder in 2 Gruppen aktiv teilnahmen. Nach 
dem durchweg positiven Feedback der Teilnehmer ist eine Fortsetzung des Trainings auch in 
der nächsten Saison geplant. Um das Training zukünftig noch professioneller zu gestalten, 
absolviere ich gerade eine Trainerausbildung beim BTV. 
Das Interesse der Kinder wurde im September 2021 bei der Präsentation der DJK Pinzberg am 
Weltkindertag vor den Schülern der Grundschule Pinzberg geweckt. Die Veranstaltung wurde 
im September 2022 wiederholt, wodurch ggf. noch weitere interessierte Kinder dazu kommen 
und die Mitgliederzahl der Tennisabteilung weiter gesteigert werden kann. 
Durch die milde Witterung ist heuer ein Spielbetrieb auch in den November hinein noch 
möglich. Ab 07.11. ist jedoch geplant, die Plätze winterfest zu machen und damit die Saison 
2022 offiziell abzuschließen. 
 
Tennisabteilung 
 
Michael Staub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht der Tischtennisabteilung der DJK-TSV Pinzberg zur Saison 2021/2022 
 

Nach 2 ½ Jahren Einschränkungen durch Corona läuft der Tischtennisbetrieb nun wieder 
weitgehend ungestört. Die letzte Saison 2021/2022 wurde im November 2021 nochmals 
unterbrochen und ab März 2022 als Einfachrunde, d.h. ohne Rückspiele, fortgesetzt. Die 
laufende Saison läuft bisher ohne Einschränkungen durch Corona. 
 
Mannschaftsbetrieb 
 
Die 1. Mannschaft spielte in der Bezirksklasse C mit der Aufstellung Wolfgang Hack, Helmut 
Eger, Martin Moertel, Andy Lutz und Elmar Geier. Bei einem Personalengpass standen uns 
auch die Spieler der 2. Mannschaft zur Verfügung. Am Ende der Saison erreichten wir einen 
guten 4. Platz mit 9:5 Punkten. 
Die Ergebnisse der letzten Saison können im Internet nachgelesen werden unter: 
 
https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/21-22/ligen/_/gruppe/401224/tabelle/gesamt 
 
In der neuen Saison spielen wir in der selben Liga mit der Aufstellung Wolfgang Hack, Martin 
Moertel, Helmut Eger und Andy Lutz. Verletzungsbedingt mussten wir allerdings in der 
Vorrunde stets mindestens auf einen Spieler oder Spielerin der 2. Mannschaft zugrückgreifen. 
Aktuell stehen wir mit 3:7 Punkten weiter hinten in der Tabelle. 
Die aktuelle Saison kann unter folgendem Link verfolgt werden: 

 
https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/22-23/ligen/_/gruppe/416651/tabelle/gesamt 
 
Die 2. Mannschaft wurde in der letzten Saison neuformiert. Sie tritt in der Bezirksklasse D mit 
der Aufstellung. Manfred Seeber, Wolfgang Kraus, Leo Maier, Lisa Ezheleva, Kaili Fan, Marco 
Seeberger und Julian Reichold an. Neben den erfahrenen "alten Hasen" wollten wir vor allem 
unseren Jugendlichen Spielpraxis ermöglichen. Speziell für sie war es natürlich schade, dass 
wir nur eine verkürzte Saison spielen konnten. Am Ende erreichte die 2. Mannschaft den 8. 
Platz in einem 9er Feld mit 3:13 Punkten. 
Die Ergebnisse der letzten Saison: 

 
https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/21-22/ligen/_/gruppe/399471/tabelle/gesamt 
 
In der aktuellen Saison hat die 2. Mannschaft bei 3 Spiele 2:4 Punkte erzielt. 
Den weitere Verlauf findet man unter: 

 
https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/22-23/ligen/_/gruppe/416705/tabelle/gesamt 
 

https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/21-22/ligen/_/gruppe/401224/tabelle/gesamt
https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/22-23/ligen/_/gruppe/416651/tabelle/gesamt
https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/21-22/ligen/_/gruppe/399471/tabelle/gesamt
https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/22-23/ligen/_/gruppe/416705/tabelle/gesamt


Sportaktionen zum Weltkindertag 
 
Letztes und auch dieses Jahr veranstaltete die DJK Pinzberg mit der Grundschule am 
Weltkindertag einen Aktionstag. In der Folge haben sich etliche Kinder an unserem 
Schnuppertraining beteiligt, dass wir immer dienstags abhalten. Die Gruppe wuchs im Lauf 
der Zeit noch an, sodass wir im Frühsommer die Trainingsgruppe aufteilten in eine Anfänger- 
und eine Fortgeschrittenengruppe. 
 
PingPongParkinson 
 
In Deutschland gibt es einen Verein PingPongParkinson (PPP), der sich dafür einsetzt, dass 
Personen mit Parkinson durch Tischtennis ihre Motorik und körperliche Fitness erhalten und 
verbessern können. Die Aktion wird vom Tischtennis Verband unterstützt. 
Anfang des Jahres entschlossen wir uns ein entsprechendes Angebot für 
Betroffene in Pinzberg anzubieten. Mit Unterstützung des Regionalleiters von 
PPP haben wir eine Pressemittteilung verfasst. Auf die erste Veröffentlichung 
meldeten sich bereit in derselben Woche einige Interessierte. Wir richteten 
umgehend einen festen Trainingstermin freitags ab 17:00 h ein. Größere 
Aufmerksamkeit erreichte unsere Initiative durch einen ganzseitigen Artikel in 
den Nordbayerischen und Erlanger Nachrichten, der mit Bildern und Interviews 
in Pinzberg versehen war. 
Unser Sportangebot wird sehr gut angenommen und jeden Freitag nehmen zwischen 4 und 8 
Spielerinnen und Spieler daran teil. 
 
Trainingszeiten 
 
Die Trainingszeiten werden gut genutzt. Erfreulicherweise nutzen sie auch einige 
Hobbyspieler. Während der laufenden Saison nehmen auch aktive Spieler das Training war. 
Dadurch wird es für alle Beteiligten abwechslungsreicher. 
Zum Training (ob rein hobby- oder auch wettkampfmäßig) sind alle Vereinsmitglieder herzlich 
eingeladen. Auch Eltern sind herzlich willkommen, die mal probeweise mit ihren Kindern 
Tischtennis ausprobieren wollen. Schläger können ausgeliehen werden.  
Bei Mannschaftkämpfen (freitags) steht ab 19:30 h nur eine Platte für den Trainingsbetrieb 
zur Verfügung. 
 
Schon seit etlichen Jahren sind im Tischtennis gemischte Mannschaften erlaubt.  
Wir würden es deshalb auch sehr begrüßen, wenn wir unsere Mannschaften mit der einen 
oder anderen Dame erweitern könnten. 



Seit September haben wir eine neue Ballmaschine mit der gezielt Schlagtechniken trainiert 
werden können. Wir setzten die Ballmaschine sowohl beim Anfängertraining wie auch beim 
Training für die aktiven Spieler erfolgreich ein. 
 

 
Ballmaschine im Einsatz beim Anfängertraining 

 
Unsere Trainingszeiten im Überblick: 

Dienstag: 
  Anfängertraining  16:30 - 17:30 h 
  Fortgeschrittenen Training ab 17:30 h 
  freies Training   ab 18:00 h 
Freitag: 
  PPP    ab 17:00 h 
  freies Training   ab 18:00 h 
  Punktspiele   ab 19:30 h 

Für Fragen zum Training stehe ich gerne zur Verfügung: 
per Mail   tt-pinzberg@t-online.de 
oder telefonisch  09133/3854. 

 
Zu guter Letzt 
 

In Zeiten von Corona musste leider das Gesellschaftliche stark zurücktreten. Für nächstes 
Jahr planen wir aber wieder einen Besuch bei unseren TT-Freunden in Bingerbrück. Sobald 
Termin und Rahmenprogramm feststehen, werden wir alle Interessierte informieren. 
 
Tischtennisabteilung 
 
Andy Lutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht der Volleyballabteilung der DJK-TSV Pinzberg 2021/2022 
 

Im abgelaufenen Volleyballerjahr gibt es nicht allzu viel zu berichten. Die Trainings in der 
Turnhalle der Grundschule Pinzberg erfreuen sich schwankender Beteiligung. Im Frühjahr 
diesen Jahres zog es uns nach außen und da der eigene Volleyballplatz, wie jedes Jahr, einige 
Stunden an Arbeit für das Herrichten in Anspruch nimmt, wurde hier die bequemere Variante 
gewählt.  
In Dobenreuth wurde neben dem Gemeinschaftshaus letztes Jahr ein Volleyballfeld errichtet, 
das seinesgleichen sucht.  
Genau auf diesem wurde in der Sommersaison auch weiterhin fleißig trainiert. Das Ziel ist es 
jetzt wieder für den Herbst/Winter die Leute aus dem Sommer für die Halle zu begeistern, um 
auch hier einen regelmäßigen Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten.  
Trainiert wird übrigens jeden Mittwoch um 19:30 Uhr.  
Damit keiner vor verschlossener Tür steht, bei Schnuppertrainings oder spontanem 
Vorbeischauen einfach kurz vorher mal bei mir melden unter 0173/9763327.  
 
Volleyballabteilung  
 
Joachim Grund-Ruffani  

 
 

Gymnastik 
 
Zielgruppe für unsere Gymnastik sind in erster Linie Leute ab ca. 40, die ihren Körper fit und 
geschmeidig halten wollen. 
Selbstverständlich würden wir uns auch über jüngere Mitglieder freuen. 
Notwendig sind bequeme Sportkleidung, Matte und evtl. Turnschuhe. 
Unsere Gruppe ist aus einer Damen-Gymnastik entstanden, wir sind mittlerweile aber offen 
für alle Geschlechter. 
Im Durchschnitt waren im vergangenen Jahr 11 Teilnehmer pro Stunde anwesend. 
  
Die Gymnastik Stunde teilt sich grob in zwei Teile. 
In der ersten halben Stunde machen wir uns warm und trainieren unsere Ausdauer und unser 
Herz bei flotter Musik. Dabei kommen Elemente aus Dance, Zumba, Cardio, Aerobic und Step 
zum Einsatz. 
  
Die zweite Hälfte ist der Kräftigung bestimmter, durch unseren modernen Lebensstil oft stark 
unterentwickelter Muskulatur (u.a. Rücken, Bauch) und vor allem ausgiebigem Dehnen 
gewidmet. Diesen Teil bestimmen Elemente aus Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik und 
Beckenbodengymnastik zum Einsatz. 
Dehnungen werden in den meisten Sportarten und im Alterungsprozess des Körpers stark 
unterschätzt. Sie tragen enorm zum Wohlbefinden und zur Verhütung von berufsbedingten 
Erkrankungen bei, z.B. HWS-Syndrom, Mausarm, Schulterschmerzen, Kreuzschmerzen, und 
viele mehr. 
  
Sylvia Münch 

 
 



Pilates 
 

PILATES ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode für den Körper und 
auch den Geist - ein systematisches Körpertraining, erfunden und entwickelt von Joseph H. 
Pilates. Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden ganz gezielt aktiviert, entspannt oder 
gedehnt. 
In diesem Jahr haben wir zwei Kurse angeboten. Die erste Einheit von Januar bis Juli 2022 mit 
insgesamt 15 Stunden und 15 Teilnehmerinnen und die zweite Einheit ab den Sommerferien 
mit 10 Stunden und 16 Teilnehmerinnen. Unsere Pilateslehrerin Andrea sorgt für 
abwechslungsreiche Stunden. Mit Terrabänder, Schwimmnudeln, Pilatesrollen oder 
Tennisbällen bringt sie uns immer wieder ins Schwitzen. 
 
Sabine Seeber 
 

Kinderturnen  
 

1. KiTu Gruppe, 3-4 Jahre, montags, 15:00 - 15:45 Uhr 
Schuljahr 2022/23: 21 Kinder 
 

2. KiTu Gruppe, 5-6 Jahre, montags, 16:00 - 16:45 Uhr 
Schuljahr 2022/23: 10 Kinder 
 

3. KiTu Gruppe, ab 7 Jahre, montags, 17:00 – 18:00 Uhr 
Schuljahr 2022/23: 17 Kinder 
 

Da die 1. Gruppe so groß wurde, werde ich von Eltern im Wechsel unterstützt. Das funktioniert 
sehr gut. Ich freue mich auch, dass meine Nachfolgerin Klara mich unterstützt. Die Kinder sind 
sehr motiviert und haben Spaß am Turnen.  
Die Situation ist in der zweiten Gruppe durch die Anzahl an Kindern entspannter. Hier wird vor 
allem auf die Schule hingearbeitet. Die Kinder lernen die verschiedenen Geräte kennen, wie 
Schwebebalken, Bock springen, etc.  
Der Umgang mit Bällen und Bodenturnen wird gestärkt und verfeinert. Die Kids sind mit voller 
Begeisterung dabei.  
Anfang des Schuljahrs 21/22 ist ab und zu das Kinderturnen wegen Gemeinderatssitzungen 
ausgefallen. Am 16.12.2021 wurde eine kleine interne Weihnachtsfeier abgehalten. Im März 
2022 gab es Corona bedingte Ausfälle, sonst gab es keine pandemiebedingten 
Einschränkungen.  
Am Sportlerkerwasonntag bestand das Angebot für die Kinder aus den Stationen (Balancieren, 
Werfen, Zielen und Treffen). Bei jeder Station konnte man einen Stempel sammeln und bei 
voller Stempelkarte erhielt jedes Kind ein Eis und eine kleine Überraschung.  
Im Sommer werden die Turnstunden nach draussen verlegt. Die Anzahl an Kindern ist ab 
Juni/Juli allerdings geringer im Durchschnitt. 
Am 29.09.22 wurde erneut der Weltkindertag am Sportheim Pinzberg begangen. Die vier 
Schulklassen der Grundschule waren immer abwechselnd für eine halbe Stunde beim 
Kinderturnen. Verschiedene Geschicklichkeits- & Koordinationsspiele sorgten für 
Unterhaltung. 
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am 12.12.2022 mit allen drei Gruppen statt. 
Interessierte sind herzlich eingeladen mal rein zu schnuppern. 
 
Anna Hack & Elisabeth Langenfelder 



Jahresbericht 2022 – DART Abteilung “SpickerSportClub Pinzberg” 
 
In der Jahreshauptversammlung vor fünf Jahren wurde unsers DART-Abteilung offiziell 
gegründet. Uli Wagner stellte sich als Abteilungsleiter zur Verfügung und meldete uns 
erstmals zu einem offiziellen Rundenwettbewerb an. Wir nannten uns den „SpickersportClub 
Pinzberg“ und spielen unter dem Wappen und Organisation der DJK Pinzberg als 
Stammverein. 
 
Rückschau - Saison 
In der Saison 2021/22 erreichten wir leider nur den 4. Platz von 5 Mannschaften in der 
Kreisklasse 1 des NOBDV, bedingt auf Grund wenige Spiele, wir hatten nur 8 Spieltage und 
konnten uns nicht „warmwerfen“ (Ausrede..). Unsere Ligakonkurrenten stammten aus 
Hirschaid (Steeldeers), Glashütten (bei Bayreuth), SC Kreuz Bayreuth, und den Dartfreunden 
aus Hollfeld (Ice Om Steel). 
Die Ligaeinteilung wurde explizit auf wenige Mannschaften reduziert, da wir zum Zeitpunkt 
der Ligaeinteilung nicht wussten, ob uns COV19 wieder einen Strich durch die Rechnung 
machen wird. Wir wollten diese Saison auf jeden Fall komplett spielen und nicht wie in der 
Vorsaison abbrechen. 
 
Abschlusstabelle Saison 2021/22 

 
 
Saison 2022/23 
Die aktuelle Saison 2022/23 steht gerade in den Startlöchern und wir haben erst zwei Spiele 
von 10 Spieltagen gespielt. 
An einem Spieltag werfen wir 16 Einzelspiele und 2 Mannschafts-Doppel. Dh. es sind 18 
Punkte in einer Begegnung zu vergeben, somit sind 10 Punkte für einen Sieg zu „erwerfen“. 
An solch einem Spieltag können in jeder Mannschaft 4-8 Spieler eingesetzt werden, es kann 
auch ausgewechselt werden. 4 Spieler pro Mannschaft sind Pflicht. Pro Spiel spielen wir einen 
Satz mit maximal 5 Legs, wer zuerst 3 Legs gewonnen hat, hat den Satz und somit das einzelne 
Spiel gewonnen („Best-of-Five“). Ein Punkt von 18 Möglichen wird der Mannschaft 
zugerechnet.  
In dieser Saison messen wir uns mit den Mannschaften aus Hollfeld (Ice Om Steel), Aufseß 
(Dartologen Aufseß), DV Pegnitz, Hirschaid (Steel Deers) und der DJK-SpVgg Effeltrich. 
Erfreulicherweise konnten wir die ersten beiden Begegnungen gegen die Liganeulinge aus 
Effeltrich und Aufseß jeweils knapp mit 10:8 für uns entscheiden und wir durften erstmalig in 
der Tabelle nach unten blicken. 
Aktueller Tabellenstand: 

 



Wo spielen wir 
In unserer fünften Saison spielen wir im NOBDV (NordOstBayern Dartverband).  
Unser regionaler Spielraum ist das nördliche Oberfranken (Hollfeld, Glashütten, Pagnitz, Naila, 
Bayreuth, Pottenstein). Wir haben uns damals für diesen Verband entschieden, da dieser 
Verband im Vergleich zu Nahegelegeneren aus Mittelfranken in einem Modus spielt, der uns 
günstiger entgegenkommt. Unser Ansinnen war es immer diesen Sport ohne Zwang und als 
Freizeitsport zu sehen, daher erlaubt uns es der Spielmodus im aktuellen Verband mit nur 4 
Spielern anzutreten, in den anderen Verbänden sind mindestens 8 Spieler am Spieltag Pflicht. 
Mit neuen Mannschaften aus Effeltrich und Aufseß reduziert sich unser Reiseaufwand 
erheblich und wir müssen nicht mehr ganz in den Norden unseres Regierungsbezirkes fahren. 
In den kommenden Jahren werden weitere Mannschaften aus dem näheren Forchheimer 
Umkreis neugemeldet werden. Wir machen weiterhin Werbung für unseren Sport und hoffen 
damit „Derbyspiele“ zu schaffen. Allein im ersten Heimspiel gegen die neu formierte 
Mannschaft der DJK Effeltrich begleiteten rund 25 Fans deren Spieler zu uns ins Sportheim. 
Wir sind derzeit mit 10 Spielern am Start und müssen uns oftmals gegen Mannschaften mit 
aktiven Landesliga- oder Bayerligaspielern messen. Dies rührt daher, dass viel Mannschaften 
aus dem Softdart-Bereich kommen und eine neue Steeldart Mannschaft gemeldet haben. Das 
Softdart ist im nördlichen Oberfranken weit verbreitet und hat eine jahrzehntelang 
bestehende Ligastruktur und Historie, bei der A-Klasse angefangen bis hin zum Bundesliga 
Bereich.  Diese Mannschaften müssen, wie bei anderen Sportarten auch den Ligabetrieb in 
der untersten Liga beginnen. 
In unserer Klasse sind knapp 50 Spieler am Start, aktuell belegen unser Spieler folgende Plätze 
in der Rangliste: 
Rang 4: Uli Wagner 
Rang 16 (geteilt): Benno Schönberger 
Rang 20 (geteilt): Andreas Kist 
Rang 20 (geteilt): Marco Zolleis 
Rang 24 (geteilt): Marcus Grau 
Rang 28 (geteilt): Matthias Kannheisner 
Rang 28 (geteilt): Luis Roth 
Rang 28 (geteilt): Sebastian Seeber 
Rang 35 (geteilt): Joachim Grund-Ruffani 
Rang 35 (geteilt): Klaus Herath 
 
Ohne Sponsor geht nix 
Im Laufe der Saison 2022/23 konnte wir mit Elch Bräu aus Thuisbrunn, erneut einen tatkräftige 
Sponsor finden welcher uns unterstützen. Mit dem gesponserten ‚Budget‘ konnten wir uns 
einheitliche Shirts und Jacken zulegen, um einen ordentlichen Mannschaftauftritt auch bei 
Auswärtsfahrten hinzulegen. 
!!! Herzlichen Dank noch einmal an unseren Sponsor !!! 

 
Vereinsmeisterschaft – DART Abteilung “SpickerSportClub Pinzberg” 
Die letzte Vereinsmeisterschaft konnten wir leider nur 2019 ausspielen. 2020 und 2021 hat 
uns COV19 leider ausgebremst.  
Für 2022 ist wieder eine Vereinsmeisterschaft geplant, den Termin werden wir rechtzeitig 
bekanntgeben.  
An der Vereinsmeisterschaft kann jedes aktive und passive Mitglied der DJK Pinzberg 
teilnehmen, sie ist also nicht den aktiven Mannschaftsspielern vorbehalten. Die letzten Jahre 



haben gezeigt, dass es durchaus auch bei passiven Spielern zu überraschenden Ergebnissen 
kommen kann. 
 
Wer kann mitspielen 
Darts kann jeder spielen von Jung bis Alt. Es gibt grundsätzlich keine Altersbegrenzung, auch 
nicht im Ligabetrieb. Einfach vorbeikommen und probieren! 
Wir trainieren das ganze Jahr über donnerstags ab 20:00 Uhr im Sportheim auf 4 Boards der 
Marke Winmau. Jeder der Darts aus dem TV kennt und diesen Sport versuchen möchte, bzw. 
bereits ein Dart-Board zuhause hat und sich mit anderen Spielern messen möchte ist herzlich 
eingeladen bei uns mitzuspielen. Eine Mitgliedschaft im Verein als Hobbyspieler ist nicht 
notwendig, für den Ligabetrieb jedoch Voraussetzung. 
Unser Ligabetrieb ist vorwiegend am Freitag, Darts-On ist um 20:00 Uhr. Im Regelfall spielen 
wir im zwei/drei-Wochen-Rhythmus, Heim- bzw. Auswärtsspiel im Wechsel. Zuschauer sind 
herzlich willkommen. 
 
 
 
Weiterentwicklung - DOSB Trainer C-Lizenz 
 
Seit Juli 2019 hat der NOBDV 3 weitere DOSB-Trainer C aus Pinzberg in seinen Reihen. Nach 
einwöchiger Ausbildung in der Sportschule Oberhaching konnten Marcus Grau, Uli Wagner 
und Matthias Kannheisner die Prüfung zum DOSB-Trainer C erfolgreich ablegen. 
 

 
In den Räumen der DJK Pinzberg überreichte der damalige Präsident des Deutschen Dart 
Verbandes (DDV) Michael Sandner die Trainer Lizenzen. 
 
Nicht nur als Abteilungsgründer und Förderer der Dart-Abteilung sehen sich die drei 
Verantwortlichen der DJK Pinzberg Uli Wagner, Matthias Kannheisner und Marcus Grau. Im 
Sommer 2019 schrieben sich die Drei Hobby-Dartler zu einem Trainerkurs an der Sportschule 
Oberhaching ein. Ein relativ neuer Kurs für welchen es in Bayern und in Deutschland noch 
nicht allzu viele Absolventen gibt, deutschlandweit noch deutlich unter 70. Demzufolge ist zu 
erkennen, weshalb europäisch gesehen der Dartsport in Deutschland und Bayern noch in den 
Kinderschuhen steckt und mit den Hochburgen aus Großbritannien und Holland (noch) nicht 
mithalten kann. In Pinzberg gibt es nun 3 qualifizierte und zertifizierte Inhaber der DOSB 



Trainer C-Lizenz Dart. Eine Trainerdichte die deutschlandweit einmalig ist und als Anekdote 
anzumerken ist, dass Pinzberg exakt so viele offizielle Dart-Lehrer hat wie Österreich gesamt 
und vermutlich die größte Trainerdichte weltweit, gemessen an der Größe des Ortes und dem 
Sportverein. 
 
Den Dartsport voranzutreiben und diesen aus dem Kneipen-Milieu in z.B Sportvereine zu 
bringen haben sich die Drei auf die Fahne geschrieben. Dass dies funktioniert haben neben 
Pinzberg mittlerweile auch andere Sportvereine im Landkreis aber auch Nachbarkreise 
umgesetzt. Die Drei verstehen sich als Vermittler in Sachen Dart und unterstützen gerne bei 
Gründungs- und Ausbildungsfragen rund um den Dartsport. Ihre engen Kontakte und 
Vernetzung mit den Präsidien in Bayern und Deutschland wollen sie nutzen, anderen Vereinen 
die Gründung einer Abteilung zu ermöglichen. Oftmals genügt bereits ein kleiner Nebenraum 
um eine Abteilung anzusiedeln. Die Erstausstattung für eine einzelne Dartanlage sei deutlich 
unter 100 Euro, so die drei Idealisten. Mit Ihrem Zutun konnten für die neue Saison 2022/23 
6 neue Mannschaften in den NOBDV integriert werden 
Demzufolge ist es nicht unumgängliche, dass sich die drei in den Dart-Verbänden engagieren, 
so ist Uli in führender Position im Präsidium des NOBDV, Matthias Mitglied im Präsidium des 
Bayerischen Dart-Verbandes (BDV). 

 
Seit 2019: unsere moderne Dart Anlage 

 
Im Rahmen der Renovierungsmaßnahmen im Sportheim wurde auch der Jugendraum saniert. 
Der Raum bekam einen neuen modernen Anstrich und neuen Fußboden. Ebenfalls wurde die 
Heizungsanlage und Fenster energetisch erneuert. Die Elektrik wurde grundlegend 
überarbeitet und auf neusten Stand gebracht. 
Wir haben mobile Oches (Abwurflinie) gebaut damit wir mit wenigen Handgriffen den Raum 
für andere zwecke zur Verfügung stellen können. 
In vielen Arbeitsstunden wurde die Anlage runderneuert, mit technischen Hilfsmitteln (Tablets 
und Funktastaturen, Beleuchtungsringe) erweitert und ausgestattet. Wir haben eine Sound-
Anlage für verschieden Nutzungsmöglichkeiten sowie einen Fernseher installiert, auf welchem 
wir Dart Meisterschaften verfolgen können.  
Mit modernster Technik können wir Livebilder und Scores in die Gaststätte auf den Großbild-
TV aber auch online auf unserer Youtube-Kanal übertragen. 
 
Anbei ein paar Eindrücke des Dart-Raumes: 
 

 



So geht es weiter… 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für 2022/23 sind wir aktuell in Planungen Max 
Hopp, einen der erfolgreichsten Deutschen 
Steeldart Spieler, nach Pinzberg zu holen. 
 
In diesem Rahmen werden wir auch ein 
Ranglistenturnier des NOBDV austragen. Die 
Top-Spieler unseres Verbandes messen sich. 
 
Max wird mit unserer Abteilung ein paar 
Trainingseinheiten absolvieren, aber auch 
Show-Matches gegen regionale Spieler 
absolvieren, die sich in einer Turnierserie vorab 
qualifizieren müssen. 
 
Wir versuchen weiterhin das Schüler und 
Jugendtraining wieder ins Leben zu rufen, dies 
wird donnerstags von 18:00 – 19:30 Uhr 
stattfinden. Infos dazu folgen noch. 



Bericht des Jugendleiters der DJK-TSV 1946 Pinzberg  
 
Großfeldbereich SG-Jugend: 
 
In der Saison 2021/2022 und 2022/2023 befinden wir uns im Großfeldbereich weiterhin in 
der Jugendspielgemeinschaft mit unseren Partnern aus Kersbach, Hausen, Oesdorf, 
Wimmelbach und Heroldsbach unter dem Namen SG Regnitz Kickers. 
 
Dadurch können wir alle Jugendmannschaften von der D-Jugend bis zur A-Jugend besetzen. 
Wir haben aktuell insgesamt 5 Jugendspieler in der B- und A-Jugend. 
 
Die letzte Saison konnten wir in allen Mannschaften erfolgreich mit Meisterschaften und 
Aufstiegen abschließen. 
 
Kleinfeldbereich Jugend: 
 
Im Kleinfeldbereich versuchen wir aktuell, wieder eine eigenständige Jugendmannschaft in 
den Spielbetrieb zu bringen. Das Kinderfußballtraining findet jeden Donnerstag bei uns am 
Sportplatz statt und bieten unseren Kids die Möglichkeit, den Spaß am Fußballspielen 
auszuleben. Aktuell haben wir bis zu 12 Kinder im Alter zwischen 5 und 7 Jahren. 
 
Natürlich sind wir immer auf der Suche nach Unterstützung für unsere Jugendmannschaften 
als Trainer oder Betreuer. Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei uns melden. 
 
Weltkindertag: 
 
Den Weltkindertag haben wir in diesem Jahr bereits zum zweiten mal in Kooperation mit der 
Grundschule Pinzberg bei uns am Sportgelände durchgeführt. An diesem speziellen Tag 
sollen gerade die Kinder unserer Gemeinde in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir als 
Verein haben an diesem Tag vier unserer unterschiedlichen Abteilungen vorgestellt (Fußball, 
Tennis, Kinderturnen und Tischtennis). Die Kids sind in ihren Klassen alle Sportarten 
abgelaufen und konnten sich überall Einblicke holen und aktiv in den Sportarten 
reinschnuppern. 
 
Wir als Verein verfolgen dabei folgende Ziele: 
 

- Image des Sportes – speziell des Kinder- und Jugendsports- stärken 

- Die Kooperation mit Schule/Kindergarten stärken 

- Kinder für den Sport begeistern 

- Kinder/Nachwuchs für den Verein gewinnen 

 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Jakob Förstel 
Jugendleiter 
 
 



Bericht der Fußballabteilung Herrenbereich der DJK-TSV Pinzberg zur Saison 
2021/2022 A-Klasse 3 & B-Klasse 3 bzw. 2022/2023 Kreisklasse 2 & A-Klasse 3 
 
Trainer erste Mannschaft: Jakob Förstel 
Trainer zweite Mannschaft: Patrick Glauber 

Spielleiter erste Mannschaft: Tobias Zametzer, Timo Macht, Marcello Hack  
Spielleiter zweite Mannschaft: Johannes Beck 
Saisonziel 2021/2022: (1.) Aufstieg, (2.) Top 5  
Saisonziel 2022/2023: (1.) Klassenerhalt und gute Rolle in der Liga spielen (2.) beste zweite 
Mannschaft in der AK3  
 
 
Seit dem letzten Abteilungsbericht im Herrenfußball ist tatsächlich einiges passiert. Das sollten 
auch die meisten, wenn nicht sogar alle mitbekommen haben. Aber alles der Reihe nach.  
 
Nachdem wir letztes Jahr zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung mit der ersten 
Mannschaft mit 31 Punkten aus zwölf Spielen auf dem ersten Tabellenplatz standen, konnten 
wir danach eine Serie von 14 ungeschlagenen Spielen starten (1 Remis, 13 Siege). Wobei 
hiervon vier Spiele aus verschiedenen Gründen am grünen Tisch zu unseren Gunsten 
entschieden wurden.  
Aufgrund der dargestellten Konstellation stand bereits zwei Wochen vor dem letzten Spiel, 
durch die Absage der Ebser Reserve, am 15.05.22, der erste Platz und der damit verbundene 
sichere Aufstiegsplatz fest.  
 

 
Meisterfoto – Meister A-Klasse 3 2021/22 

 
Die Meisterfeierlichkeiten erstreckten sich über zwei Tage, mit ausgelassener Stimmung für 
Spieler, Verantwortliche, Freunde und Gönner!  



Nach kurzer Sommerpause nahmen wir am 25.06.22 am Erdinger-Meister-Cup 2022 in 
Eibelstadt teil. Die Gruppephase beendete man mit der vollen Ausbeute (neun Punkte aus drei 
Spielen), ehe man sich im Achtelfinale dem FT Schweinfurt 2 mit 0:1 geschlagen geben musste.  
Neben dem Turniermodus gab es noch ein Rahmenprogramm in Form eines Fußball-
Geschicklichkeits-Parcours. Hier konnte sich Lukas Zametzer bei der 
Geschwindigkeitsmessung mit dem „härtesten Huf‘“ und einem Ergebnis von 122 km/h von 
der Konkurrenz abheben und über ein 3-Liter-Weizenglas freuen.  
Bereits am darauffolgenden Dienstag ging es mit der Sommervorbereitung los. In vier 
Vorbereitungsspielen kam man drei Mal nicht über ein Unentschieden und eine Niederlage 
hinaus.  
Der Saisonauftakt Ende Juli gelang mit einem 3:1-Heimsieg gegen Kreisligaabsteiger 
Eggolsheim. Nur eine Woche später Ernüchterung mit demselben Endergebnis nur für die 
Gegner. Am Kerwassonntag läutete man mit einem 0:0 gegen Kersbach eine 
Unentschiedenserie ein, bevor man gegen Effeltrich eine 2:4-Heimpleite kassierte.  
In Kirchehrenbach konnte man den bis dahin ungeschlagenen Ligakrösus mit 2:3 bezwingen, 
ehe man wieder mit einem Remis, einer unnötigen 5:6-Niederlage gegen Buckenhofen 2, 
einem Remis, einem Sieg und wieder drei weiteren Punkteteilungen, am vergangen Sonntag 
in Kersbach mit einer 3:1-Niederlage endlich in die Winterpause gehen konnte.  
 

 
Aktuelle Tabelle der Kreisklasse 2 

 
Somit überwintern wir nach 16 Spieltagen auf dem 10. Tabellenplatz mit 18 Punkten. Mit nur 
vier Niederlagen könnte man als Aufsteiger sehr zufrieden sein, allerdings stehen dem in 
Summe neun Unentschieden und nur drei Siege gegenüber. Hier ist noch zu erwähnen, dass 
man von den neun Remis, wohl 5 – 6 für sich hätte entscheiden können, vielleicht sogar 
müssen. Was dies für die Tabelle bedeuten würde, ist selbstredend. 
Wie auch letztes Jahr sind wir heuer nicht von Verletzungen verschont geblieben. Drei 
Langzeitverletzte und weitere Verletzungen, die das Aus für dieses Kalenderjahr bedeuteten, 
ließen die Rotationsspiele innerhalb der ersten und zweiten Mannschaft auf Hochtouren 
laufen. Für das neue Kalenderjahr gilt es erstmal wieder, dass alle angeschlagenen Spieler fit 
werden, damit wir wieder einen breiteren Kader haben. Allein durch die enge 
Tabellensituation wird die Rückrunde sehr spannend, sowohl nach oben als auch nach unten 
hin.  



Unsere Zweite Mannschaft hat in der vergangenen Saison zum Zeitpunkt der JHV vom dritten 
Tabellenplatz gegrüßt. Die drei verbleibenden Partien im Kalenderjahr 2021 konnte mit einer 
Ausbeute von sechs Punkten abgeschlossen werden.  
Der Start ins neue Jahr konnte mit einer Serie von vier Siegen in Folge gefeiert werden. Das 
Osterwochenende mit zwei Spieltagen, Karsamstag und Ostermontag, verbunden mit zwei 
Niederlagen machten den Aufstiegsträumen um die Männer von Trainer Patrick Glauber 
beinahe den Garaus. Das Abrutschen auf Platz fünf verbildlichte das enge Rennen um die 
Aufstiegsränge, respektive den damaligen Relegationsplatz drei.  
Nach den Rückschlägen konzentrierte sich die Zweite auf ihre eigenen Hausaufgaben und 
konnte aus den letzten acht Spielen, sieben Siege u.a. gegen den Mitaufsteiger Kunreuth und 
ein Unentschieden gegen den späteren Meister, der Uttenreuther Reserve, einfahren.  
Durch einen Patzer der Heroldsbacher am vorletzten Spieltag in Spardorf, hatte man somit am 
letzten Spieltag, daheim gegen den ASV Pettensiedel, aus eigener Kraft den, mittlerweile 
direkt aufstiegsberechtigten, Platz drei perfekt machen können.  
Dies gelang in eindrucksvoller Art und Weise, als man die ASVler mit 6:0 vom Platz fegte und 
somit das erste Mal in der Geschichte der DJK bzw. in der jetzigen SG einen Doppelaufstieg 
verzeichnen konnte.  
Die anschließenden Feierlichkeiten übertrafen die der ersten Mannschaft nochmals, sodass 
Sonntag, Montag und Dienstag mindestens der harte Kern in Pinzberg, Gosberg, Dobenreuth, 
Kersbach und schlussendlich am Wegbrunnen den krönenden Abschluss einer erfolgreichen 
Spielrunde zelebriert haben.  
 

 
Aufsteigerfoto – Drittplatzierter B-Klasse 3 2021/22 

 
 
 
 
 
 
 



Ein weiteres Highlight der Saison ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten.  
Mitte/Ende Juni begaben sich 16 Aufstiegshelden in das 17. Bundesland, um die Saisons beider 
Mannschaften würdig abzuschließen.  
 

 
 
Alles Weitere, was vor Ort passiert ist, erfragt ihr entweder bei den Teilnehmern oder 
entnehmt ihr der ProSieben Mediathek.  
 
 
Zur neuen Saison wurden wir einer Hammergruppe zugeordnet. In einer 13er-Gruppe haben 
wir es mit zehn! ersten Mannschaften und nur zwei weiteren Reserveteams zu tun.  
Vor der Saison hat man alle erste Mannschaften und durch das Abschneiden aus der letzten 
Saison, auch die Reserve aus Ebs (3. Platz) auf der Rechnung haben können, dass diese 
allesamt um den Aufstieg spielen wollen und können.  
Aus diesem Grund war von Anfang der Saison an klar, dass wir wohl nur selten mit 
Erfolgserlebnissen planen könnten.  
Durch einige Verletzungen verbunden mit ein paar Urlaubern war es zu Beginn der Saison 
schon etwas dünn mit der Breite des Kaders, aber dies wurde zum Ende des Jahres besser. 
Durch die vielen Verletzten bei der ersten Mannschaft zeigte sich erneut wie wichtig ein 
breiter Unterbau vor allem bei der zweiten Mannschaft ist.  
Ergebnistechnisch bewegen wir uns in einem ordentlichen Rahmen. Zwei Siege und zwei 
Unentschieden stehen zehn Niederlagen gegenüber. Dies hätte man wohl vor der Saison so 
unterschrieben.  



 
 
Die Punkte konnten gegen die zwei Reserveteams geholt werden. Uttenreuth 2, 2 Spiele, 4 
Punkte; Ebs2, 1 Spiel, 1 Punkt. Außerdem gelang uns ein knapper 1:0 Sieg daheim gegen die 
SG aus Willersdorf und Pautzfeld.  
Auch wenn die Resultate nicht immer so aussehen, wie man es sich gerne wünscht, kann man 
der Mannschaft dennoch jederzeit eine gute Stimmung attestieren. Vielleicht zehrt man noch 
von letzter Saison. Die Marschroute für den Rest der Saison ist weiterhin die Gleiche:  
Beste zweite Mannschaft in der Liga zu sein und die ein oder andere erste Mannschaft ärgern. 
Am kommenden Sonntag bestreiten die Jungs ihr letztes Spiel für heuer, bevor auch die zweite 
Mannschaft in die wohlverdiente Winterpause geht. Anstoß in Spardorf ist um 14:30 Uhr. 
 
 
Zum Abschluss meines Berichts möchte ich mich bei allen Spielern, Betreuern, Spielerfrauen, 
Fans, Freunden und Gönnern für eure Unterstützung und eure auf- & eingebrachte Zeit 
danken.  
Ohne der Mithilfe eines jeden Einzelnen von euch wären diese außerordentlichen Ergebnisse 
nicht möglich gewesen!  
Was letztes und dieses Jahr erreicht wurde, ist historisch und wird für immer in die Annalen 
des Vereins eingehen und das macht mich als Mitverantwortlicher unglaublich stolz!  
 
 
Mit sportlichem Gruß,  
 
Tobias Zametzer  
AL Fußball 
 

 


