
 

 

 

 

An die Vorstandschaft des TV Jahn Schweinfurt 

Korbball-Kurzberi cht zur Jahres-Mitgliederversammlung 2018  

An der Feldrunde 2017 nahmen wir mit 2 Mannschaften teil. 

• Unsere  Jugend 19 musste mit dem Handicap von 6 Punkten Abzug in die A-

Klasse starten, da wir leider keinen Schiedsrichter stellen können. Wäre hierzu dann 

nicht auch noch das Verletzungspech gekommen,  hätten wir sicherlich keine 

Probleme mit einem möglichen Abstieg bekommen. So mussten wir aber viele 

Spieltage ohne Auswechselspieler oder auch einmal in Unterzahl absolvieren, was 

dann zum Schluss ganz knapp doch nicht zum Klassenerhalt reichte. 

• Unsere Frauenmannschaft musste in der untersten Liga E starten, da wir in der 

letzten Feldrunde aussetzten. Hier hatte man sich natürlich viel vorgenommen, 

aber leider wurde gleich der erste Spieltag verschlafen, so dass zum Ende die 9 

Siege, 1 Unentschieden bei 4 Niederlagen nur zum Vizemeisterplatz reichten. Ob 

damit der angepeilte Aufstieg geschafft wurde, stellt sich nun bei der neuen 

Gruppeneinteilung heraus. 

 

An unserer Weihnachtsfeier im Vereinsheim konnten unsere Spielerinnen Marion 

Dreßler, Ann-Kathrin Bätz für 250, Sarah Haas für 500 und Manuela Seuffert für 900 

absolvierte Spiele geehrt werden. Für die Organisation der vielen Sachspenden zur 

Befüllung unseres Bingo- Tisches bedanke ich mich ganz herzlich wieder bei Gisela 

Gropp. 
 

In die Hallenrunde 2017/2018 starteten wir ebenfalls mit 2 Mannschaften. 

• Die Jugend 19, wieder in der A Klasse mit 6 Punkten Abzug belastet, hatte 
trotzdem mit dem Abstieg nichts zu tun. Durch eine sehr gute Rückrunde stand man 
zum Schluss mit 8 Siegen, 1 Unentschieden und 9 Niederlagen auf einem guten 
Platz im Mittelfeld. 

• Nach zwei Abstiegen in Folge startete unsere Frauenmannschaft  nun in der C-

Klasse. Hier spielte man von Anfang an oben mit und war zum Ende der Runde mit 11 

Siegen, 1 Unentschieden bei 2 Niederlagen punktgleich mit der Mannschaft aus 

Bergrheinfeld. Aufgrund dem im direkten Vergleich genau einem mehr erzielten Korb, 

holten wir damit dann aber die Meisterschaft und steigen für nächstes Jahr dann 

wieder in die B-Klasse auf. 
 

 
In die jetzt beginnende Feldrunde starten wir mit einer Jugend 19 und einer Frauenmannschaft. 

 
Zum Abschluß einen herzlichen Dank an alle Spielerinnen für den Spaß am Sport beim 

TV Jahn und auch an alle Helfer, Betreuer und Trainer die die Korbballabteilung im 

letzten Jahr unterstützt haben. 

 
23.03.2018 Chrisctian Seuffert, 1. Abteilungsleiter 


