




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 – DJK Abenberg

Am heutigen Sonntag heißt es ganz einfach Zweiter gegen Erster!

Anders gesagt, treffen heute die beiden stärksten Mannschaften der

Kreisklasse Nord aufeinander und es ist davon auszugehen, dass den

Zuschauern ein spannendes Spiel geboten wird. Sicherlich wird die

Meisterschaft noch nicht vergeben, doch geht es darum, es selbst in der Hand

zu haben, um als Tabellenführer zu überwintern. Schwand (ein Spiel weniger)

braucht einen Sieg, um an Abenberg vorbeizuziehen und genau das hat

Trainer Matze Hartmann fest im Blick. Noch zwei Siege zum Jahresende und

man hat im neuen Jahr die besten Möglichkeiten. Aber um so weit zu

kommen, müssen die 90 Minuten heute erst gespielt werden.

Unsere Zweite ist bestrebt, die sieglos Serie in den letzten sieben Spielen zu

beenden und endlich wieder dreifach zu punkten. Dies ist auch notwendig, um

den Abstand zum Abstiegsplatz größtmöglich zu halten, will man nicht doch

noch in Gefahr geraten. Am kommenden Sonntag geht es nämlich zum aktuell

Tabellenletzten TSV Rothaurach. Somit stehen zwei wichtige Partien für die

Siegmund-Elf an.

Sportliche Grüße

Euer Peter Leykauf

1.FC Schwand 2 – SV Rednitzhembach 2



SC Großschwarzenlohe 2 – 1.FC Schwand 0:2 (0:0)

Schwand holte einen enorm wichtigen Sieg und konnte sich in der Tabelle weiter 

oben festsetzen.

In der Anfangsphase taktierten beide Teams und es passierte noch nicht so viel vor 

beiden Toren. Schwand kam dann besser in die Partie und hatte in der ersten 

Hälfte beste Chancen. So war es Nicolai Knorr der den Ball im 16er vor den Fuß 

bekam und dessen Schuss auf das leere Tor wurde gerade noch so abgeblockt. In 

der Folge war Schwand besser, doch die Heimelf war mit ihren Kontern stets 

gefährlich. So auch in der 30. Minute als ein SC Angreifer sich durchsetzen konnte 

und alleine vor FC Keeper Bayer auftauchte. Der stürmte aus dem 16er und traf 

mit seiner Grätsche den Angreifer. Glück für Bayer, dass der Unparteiische 

erkannt hatte, dass David Ries noch im Geschehen war und so sah der Keeper nur 

gelb. 

Nach der Halbzeit kam Schwand in der 52. Minute durch Rene Svoboda zur 

Führung. Bei einer Haas Ecke setzte sich der Schwander Spielführer gegen alle 

durch und köpfte zur Führung ein. Nach der Führung erhöhte sich der Druck der 

Hausherren enorm. So hatte Schwand in dieser Phase jede Menge Abwehrarbeit 

zu verrichten und hatte brenzlige Situationen zu überstehen. 

Gegen aufgerückte SCGler hatte Schwand einige Konterchancen, die aber nicht 

sauber genug ausgespielt wurden. In der 72. Minute blieb Schwand bissig und der 

nimmermüde Andreas Kraus eroberte einen Abschlag vom SC Keeper und köpfte 

zu Marcel Roder. Der legte den Ball mustergültig dem unmittelbar zuvor 

eingewechselten Tim Baumann in den Lauf. Der Youngster behielt den Überblick 

und passte alleine vor dem Torhüter zum besser positionierten Manuel Nitsche der 

sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und den Ball zum 2:0 ins Tor 

grätschte.

Von da an hatte Schwand die Partie wieder im Griff und konnte die Führung 

letztlich über die Zeit bringen.

Mit diesem enorm wichtigen Sieg gegen einen starken Gegner konnte der 

Ausrutscher vom vergangenen Sonntag (1:2 gegen die SpVgg Roth) wett gemacht 

werden. So kann Schwand nun motiviert und mit viel Selbstvertrauen in die 

anstehende Partie gegen die DJK Abenberg gehen (Sonntag, 14:30 Uhr in 

Schwand). Im Spiel Erster gegen Zweiter geht es einzig um die Tabellenführung, 

die sich die Hartmann-Elf erkämpfen möchte.
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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!




















