




Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde,

ich darf sie alle im Namen der Fußballabteilung des 1.FC Schwand ganz

herzlich auf unserem Sportgelände an der Nürnberger Straße begrüßen. Ganz

besonders gilt dieser Gruß natürlich unseren heutigen Gästen mit allen

Trainern, Betreuern, Spielern und Zuschauern.

Ebenso Willkommen heiße ich unseren heutigen Unparteiischen!

1.FC Schwand – TSV Kleinschwarzenlohe

Die Schwander Erste bleibt in der Kreisklasse Nord auch nach dem Spiel beim

Tabellenzweiten DJK Abenberg unbesiegt und steht weiter auf dem ersten

Tabellenplatz. Diesen zu verteidigen wird enorm schwer, da der Gast TSV

Kleinschwarzenlohe ein äußerst unbequemer Gegner ist.

Die Zweite hat, nach dem misslungenen Rundenauftakt, sich in der heutigen

Partie absolut darauf zu konzentrieren, dass die ersten Punkte der Saison

eingefahren werden, um den Anschluss auf das Mittelfeld baldmöglichst

wieder herstellen zu können.

Die Schwander Trainer dürfen langsam positiv gestimmt sein, kommen doch

die Urlauber langsam wieder zurück und auch der ein oder andere

Angeschlagene könnte am Wochenende ebenfalls wieder zur Verfügung

stehen. Für das Team von Coach Siggi Siegmund heißt es nun ranzuklotzen

und endlich den ersten Dreier einzufahren.

Sportliche Grüße

Euer Peter Leykauf

1.FC Schwand 2 – TSV Rothaurach



DJK Abenberg - 1.FC Schwand 2:2 (1:1)

Schwand dreht Rückstand, muss aber in letzter Minute noch den Ausgleich 

hinnehmen.

Eine muntere Partie konnten die Zuschauer zwischen dem Tabellenersten und -

zweiten sehen, ohne das es in der ersten Hälfte zu großen Chancen kam. 

Die Schwander mussten ohne ihr Innenverteidigung antreten, da Rene Svoboda 

und David Ries verletzungsbedingt pausieren mussten. Die Nachrücker mit Manu 

Nitsche und Stefan Flock machten ihre Sache aber bestens.

In der 28. Minute gab es für die Heimelf einen Freistoß aus gut 25 m. Der 

stramme Flachschuss wurde auf dem nassen rasen nochmals schneller und so 

konnte FC-Keeper Mark Bayer den Freistoß nicht parieren und Abenberg führte 

1:0.

Wie würde der FC auf den Rückstand reagieren? So wie wir das aus dem Pokal 

kennen! Nur eine Minute später war es Max Schnitzlein der zum Ausgleich 

einköpfte.

Nach der Pause kam Schwand besser ins Spiel und war spielbestimmend. Die 

beste Chance zum Führungstreffer hatte Max Schnitzlein, doch er scheiterte drei 

Mal in kürzester Zeit am glänzend reagierenden DJK-Keeper. In der 74. Minute 

dann die Schwander Führung. Eine Haas-Ecker verlängerte Marco Engelmann ins 

lange Eck zum 2:1 für den FC. 

Bitter dann für Schwand, dass die angeschlagenen Mittelfeldstrategen Nicolai 

Knorr und Ali Arlt ausgewechselt werden mussten und zu allem Überfluss musste 

Hannes Ludwig mit gelb/rot vom Platz. 

So stemmte man sich gegen die alles nach vorne werfenden Abenberger, die dann 

in der 90. Minute doch noch zum Ausgleich kamen. 

Letztlich aber eine gerechte Punkteteilung zwischen Abenberg und Schwand. 

Schwand bleibt damit weiter Tabellenführer und muss am kommenden Sonntag zu 

Hause gegen Kleinschwarzenlohe ran.

Die Schwander Zweite schaffte es auch in Rednitzhembach nicht, die ersten Punkte 

zu holen, und verloren, stark ersatzgeschwächt, mit 1:4. Am kommenden Sonntag 

geht es zu Hause gegen den TSV Rothaurach. Es wird Zeit, dass auch für die 

Siegmund-Elf die Saison mit einem Dreier beginnt.



Ein Leckerbissen erwartet die Schwander Spieler und Zuschauer unter

der Woche. Im Achtelfinale des Toto-Pokals ist der Bezirksligist TSG

Roth in Schwand zu Gast. Auch wenn es hier ein wenig ums Prestige

geht, steht wohl für beide Teams die Saison im Vordergrund.

Durch die frühere Verbundenheit durch die JFG Franken Jura dürften

in dieser Pokalpartie viele einstige Jugendspieler wieder einmal

aufeinander treffen. So findet man auf Seiten des Gastes inzwischen

gestandene Bezirksligaspieler wie Philipp Kellner, Tim Wolfschläger

oder Tim Schneider.

Mit den überzeigenden Siegen in den letzten Pokalspielen hat es sich

das Schwander Team verdient, so eine prestigeträchtige Partie spielen

zu dürfen. Man darf gespannt sein auf diesen Vergleich zwischen

Bezirksliga und Kreisklasse.



Kreisklasse Neumarkt/Jura Nord 21/22

A-Klasse Neumarkt/Jura Nord West 21/22
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Ich/Wir möchte/n Fördermitglied im Verein 1.FC Schwand e.V. Fußball werden.

o    als Privatperson o    als Firma

Firma: ____________________________________

Name: ____________________________________  Vorname: _____________________________

Anschrift: _________________________________________________________________________

E-Mail: ____________________________________ Telefon: ______________________________

Ich/Wir entrichten einen freiwilligen monatlichen Förderbeitrag von:                                EUR

Ich/Wir entrichten einen freiwilligen jährlichen Förderbeitrag:                                           EUR

Der Beitrag wird jeweils zum Jahresbeginn für das laufende Kalenderjahr in voller Höhe

entrichtet. Erstmals zu Beginn der Fördermitgliedschaft. Spenden sind auch ohne

Spendenbescheinigung absetzbar, soweit jede Einzelspende nicht mehr als 200 Euro

beträgt. Ein sogenannter vereinfachter Nachweis, zum Beispiel eine

Buchungsbestätigung der Überweisung oder ein Kontoauszug, reicht aus.

Auf Wunsch stellen wir natürlich auch eine Spendenbescheinigung aus.

Die Fördermitgliedschaft verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht

schriftlich zum Jahresende gekündigt wird.

o   Zahlung per SEPA-Basis-Lastschriftmandat (bitte zusätzlich die nächste Seite ausfüllen)

Dieser Antrag auf Fördermitgliedschaft wird in Kenntnis und Anerkennung der Satzung des 

o.g. Vereins gestellt. Die Mitgliedsdaten werden für die Dauer der Fördermitgliedschaft 

gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

……………………………………………………………………………………………………………

Ort, Datum                                                                                                              Unterschrift 
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……………………………………………………………………………………………………………

Ort, Datum                                                                                                              Unterschrift 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE70ZZZ00000426673

Mandatsreferenz:

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich/Wir ermächtige(n) 1.FC Schwand e.V, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von 1.FC

Schwand auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit

meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

……………………………………………………………………………………………………….
Kontoinhaber (Name und Vorname)

……………………………………………………………………………………………………….
Straße und Hausnummer

……………………………………………………………………………………………………....
Postleitzahl und Ort:

……………………………………………………………………………………………………….
Kreditinstitut:

……………………………………………………………………………………………………….
BIC:

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _| _ _ 







Die Fußballabteilung
Sie interessieren sich für einen Platz in unserem Verein?

Dann sprechen sie uns einfach an!













Das Team hinter dem Team






