




Am Donnerstag, den 02.09.2021 verstarb nach längerer Krankheit 

Anita Trambauer

Anita ließ es sich trotz schwerer Krankheit nicht nehmen, auch

zuletzt noch auf den Fußballplatz zu gehen und ihre Schwander

Jungs, allen voran natürlich ihren Sohn Markus, anzufeuern.

Da Anita immer mit dabei war, wird es uns umso stärker auffallen,

dass sie nun nicht mehr unter uns ist.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt ihrem Ehemann Bernhard und

Sohn Markus.

Fußballabteilung des 1.FC Schwand



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 war jetzt ganze zwei Wochen nicht mehr im Spielbetrieb,

fiel doch das Heimspiel wegen der Absage der Gäste aus Kleinschwarzenlohe

(Fall ist beim Sportgericht) aus und am vergangenen Sonntag war Schwand

spielfrei. Ob es ein Vorteil ist, dass sich alle angeschlagenen Spieler erholen

konnten oder ob es eher ein Nachteil ist und Schwand aus dem Tritt gekommen

sein könnte, wird sich in der heutigen Partie gegen den SV Pfaffenhofen

zeigen. Der SVP kam nicht aus den Startlöchern und steht aktuell mit 3 Zählern

am vorletzten Platz. Unterschätzen sollte man aber den SVP zu keiner Zeit, das

wäre extrem fahrlässig.

Unsere Zweite ist endlich in der Meisterschaft angekommen und konnte sich

zuletzt mit drei Siegen gegen Rothaurach, Penzendorf und Unterreichenbach

vom Tabellenende absetzen und rangiert mit derzeit 9 Punkten im Mittelfeld. In

der heutigen Partie wartet mit Katzwang 2 ein starkes Team, das punktgleich

mit Schwand auf Platz 9 steht. Ein weiterer Sieg und man könnte sich ins

Mittelfeld absetzen.

Sportliche Grüße

Euer Peter Leykauf

1.FC Schwand 2 – TSV Rothaurach



Unser Flügelflitzer nutzte das spielfreie Wochenende und trainierte die

letzten Wochen bereits auf den Challenge in Roth hin, wo er in einer

Staffel antrat und den Marathon laufen musste.

Wer Hannes Ludwig kennt, weiß, dass er auch über 90 Minuten das

Spielfeld rauf und runter rennen kann und scheinbar nie müde wird.

Dies zeigte er auch am 05.09.2021 als er mit einer grandiosen Zeit

von 3:41 Stunden die 42 km absolvierte.

An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen

Leistung!



1.FC Schwand 2 – SV Unterreichenbach 2 5:3

In einer umkämpften Partie gewann die Siegmund-Elf verdient gegen die Bezirksligareserve

des SV Unterreichenbach. Für den 1.FC Schwand eine durchaus geschichtsträchtige Partie,

spielte man doch am Mittwochabend zum ersten Mal unter der neuen Flutlichtanlage.

Zu Anfang der Partie hatte Schwand Probleme im Passspiel und wurde nach Abspielfehlern

mehrmals Defensiv unter Druck gesetzt. So konnte sich FC Keeper Tobias Pfann mehrfach

auszeichnen. In die Drangphase hinein dann aber die Führung für den FC. Eine Schneider-

Hereingabe vollstreckte Tim Baumann glänzend. Schwand bekam die Partie unter Kontrolle,

musste dann aber durch einen weiteren Abspielfehler den Ausgleich hinnehmen. SVU

Angreifer Eigler schob alleine vor Pfann zum Ausgleich ein.

In der 17. und 32. Minute schlugen dann die Schneider Brothers zu. Sebastian sorgte für die

Führung und Lukas erhöhte dann auf 3:1. In der 39. Minute, als Schwand den Ball nicht aus

dem 16er bekam, stand es plötzlich 3:2. Doch Marcel Roder sorgte eine Minute später für das

4:2, was auch der Halbzeitstand war. Eine recht unterhaltsame und torreiche Partie bekamen

die zahlreichen Zuschauer im ersten Flutlichtspiel auf heimischen Rasen des 1.FC Schwand mit.

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. In der 59. Minute sorgte Manuel Nitsche für die

Vorentscheidung und Schwand ließ kaum noch was anbrennen. Mehrere Chancen zum Ausbau

der Führung ließ der FC liegen. In der 87. Minute gab es dann plötzlich Elfmeter für die

Gäste, obwohl der SVU Angreifer lediglich an Rene Svoboda abgeprallt war. Doch der

Treffer war nur noch Makulatur und Schwand gewann nun bereits das dritte Spiel in Folge.



Kreisklasse Neumarkt/Jura Nord 21/22

A-Klasse Neumarkt/Jura Nord West 21/22
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6. Spieltag der A-Klasse Nord/West
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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                                                                                                              Unter schrift 
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……………………………………………………………………………………………………………

Ort, Datum                                                                                                              Unter schrift 

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!
























