
Liebe Mitglieder und Freunde unseres TSV 1866, 

ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr liegt hinter uns. Neben den immer 

wiederkehrenden Aufgaben hatten wir zahlreiche zusätzliche Arbeiten zu stemmen. Ein 

Jubiläumsjahr stellt nun einmal besondere Herausforderungen. Hier seien nur die wichtigsten 

Ereignisse genannt: 

 

 Erstellung einer 147 - seitigen Festschrift 

 Ehrenabend in der Alten Kirche 

 dreitägiges Handballturnier 

 Fußball – Großgemeindepokal 

 Kirchweih 

 Korbball – Großgemeindepokal 

 

Nur durch das Zusammenwirken zahlreicher ehrenamtlicher Helfer konnten alle Aufgaben 

erfolgreich bewältigt werden. 

Festschrift: Sehr zeitintensiv war die Gewinnung von Inserenten, das Verfassen der 

Abteilungsbeiträge mit vielen alten und neuen Bildern und zahlreichen weiteren Arbeiten, bis 

letztlich ein äußerst gelungenes Werk vollendet war. Hier gebührt vor allem unseren 

Mitgliedern Ute Fleischmann und Thomas Brand großer Dank. 

Ehrenabend: Ein absolutes Highlight war sicher unser Ehrenabend im April. Vor allem durch 

den Auftritt von Silke und Matthias Ebert (Firlefanz) wurde es trotz zahlreicher Ehrungen und 

Ansprachen ein kurzweiliges Vergnügen. Dank gebührt hier vor allem unserem Schirmherrn, 

Herrn Landrat Florian Töpper. 

Handballturnier: Immer wieder kommen handballbegeisterte junge Frauen und Männer im 

Juni nach Schonungen. Sie werden hier gastfreundlich aufgenommen und messen beim 

Beachvolleyball und beim Handball ihre Kräfte. Aber auch das gesellige Beisammensein am 

Abend kommt nicht zu kurz. Unser Karl Schmitt kann hier mit der Unterstützung der jüngeren 

Generation rechnen. 

Großgemeindepokal Fußball: Die Vorbereitung und Durchführung dieses Turniers erfordert 

enorme Zeit (und Nerven). Glücklicherweise verfügt unser Abteilungsleiter Gerald 

Gleichmann über beides in ausreichendem Maße. So wurde dieses Ereignis ein voller Erfolg, 

auch wenn unser TSV nicht als Pokalsieger vom Platz ging. 

Kirchweih: Das Wetter meinte es sehr gut mit uns. Während der Kirchweihtage herrschten 

ideale Temperaturen. So waren an allen Tagen zahlreiche Gäste aus nah und fern auf dem 

Festplatz. Sie sorgten für gute Stimmung und einen finanziellen Erfolg. 

Großgemeindepokal Korbball: Unsere aufstrebende Korbballabteilung bewarb sich 

erfolgreich um dieses Turnier. An zwei Tagen wurde in der Turnhalle der Realschule 

engagiert um Körbe gekämpft. Wir danken unseren eifrigen TrainerInnen und Betreuern. 

 

Das Schleifchenturnier der Tennisabteilung fiel leider dem schlechten Wetter zum Opfer. Im 

kommenden Jahr wird ein neuer Versuch unternommen, 

 

Dieses enorme Pensum konnte nur erfüllt werden, weil sich noch immer ausreichend 

ehrenamtliche Helfer finden lassen. Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, dass die 

Bereitschaft, Freizeit und Nerven für unseren Verein zu investieren, nachlässt. Es wäre 

erfreulich, wenn sich dies ändern und in Zukunft positiv entwickeln würde. 

Erwähnen möchten wir auch den Seniorenstammtisch. Jeweils am Donnerstagnachmittag 

treffen sich etwa 15 Senioren in unserer MTH, um über das Vereinsgeschehen, die große und 

kleine Politik, das Ortsgeschehen ...... zu reden. Hoffentlich bleibt diese Gruppe noch recht 

lange zusammen! 



 

Interessant ist für unsere Mitglieder sicher auch die finanzielle Entwicklung des Vereins. 

Diese gestaltete sich vor allem durch den Großgemeindepokal im Fußball, das 

Handballturnier, die Kirchweih und großzügige Spenden durchaus erfreulich. So konnte der 

Schuldenstand weiter verringert werden. Der Sportbetrieb wurde so gut wie möglich 

unterstützt, allerdings konnte längst nicht alles, was wünschenswert ist, verwirklicht werden.  

Entwickelt sich der Mitgliederstand weiterhin positiv, wird sich die finanzielle Situation auch 

in Zukunft entspannen. Es hat sich längst herumgesprochen, dass sich in allen Abteilungen 

engagierte Trainer und Betreuer um den Nachwuchs kümmern. So konnten wir vor kurzem 

unser 500. Mitglied begrüßen. Ein schöner Erfolg! 

 

Schon heute laden wir alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 

18.03.2017 um 16.00 Uhr in unsere MTH ein. 

 

Den Abschluss unseres Jubiläumsjahres feiern wir mit unserer Weihnachtsfeier (mit 

Ehrungen) am Sonntag, 18.12. um 17.00 Uhr in der MTH und im Rahmen des 

Jahresschlussgottesdienstes am 31.12.2016 in der kath. Pfarrkirche. Dabei gedenken wir 

der verstorbenen Mitglieder.  

 

Allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern unseres Vereins wünschen wir ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2017. 

 

Für die Vorstandschaft 

Klaus Wißmüller 

 

 

Neben den oben genannten „besonderen“ Ereignissen, lief selbstverständlich der „normale“ 

Sportbetrieb weiter. 

Deshalb hier Berichte der Abteilungen mit den wichtigsten Ereignissen. 

 

Fußball 
Aktive 

Leider musste unsere 1.Mannschaft nach neun Jahren Kreisliga den bitteren Gang in die 

Kreisklasse gehen. Einen Vorwurf konnte ich aber weder der Mannschaft noch dem Trainer 

machen. So war es doch bis auf die Saison 2011/2012 jedes Jahr ein Kampf gegen den 

Abstieg. Ich sehe den Abstieg als Verantwortlicher jedoch nicht so negativ, sind unsere vielen 

jungen Spieler doch noch am Lernen. Gerade aufgrund der Vielzahl an jungen Spielern war es 

möglich, mit dem Ex-Profi Yu Shimamura einen erfahrenen Fußballer als Trainer zu 

gewinnen. Dass es der Mannschaft mit dem neuen Trainer sichtlich Spaß macht, sieht man an 

der Trainingsbeteiligung und dem derzeitigen Erfolg. Zur Winterpause steht die 1.Mannschaft 

in der Kreisklasse 4 mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer auf Platz 2 und vieles 

ist in dieser Saison noch möglich, obwohl der sofortige Wiederaufstieg nicht als Zielvorgabe 

ausgegeben wurde. 

Die 2.Mannschaft hat in der abgelaufenen Saison Großes geleistet und stieg als Zweiter der B-

Klasse 4 in die A-Klasse auf. Mit guten Ergebnissen startete man in die Spielrunde und liegt 

zur Winterpause für einen Aufsteiger auf einem hervorragenden 5.Tabellenplatz.Man wird 

diese Klasse wohl sicher erhalten. Leider ging zum Jahresende etwas die Luft aus; es wäre 

sogar nach vorne mehr möglich gewesen. 



Bedanken möchte ich mich auch an dieser Stelle bei unserem ehemaligen Trainer Walter 

Reulein für sein Engagement und seine Geduld in den letzten drei Spielzeiten. Ebenso bei 

unserem Torwarttrainer Reiner Günzler. Beide stehen in der laufenden Saison der 

2.Mannschaft dankenswerter Weise noch als Spieler zur Verfügung. Dank auch an unsere A-

Juniorenspieler, die bei Bedarf immer bei der Zweiten aushelfen. 

Mein großer Dank gilt Richard Hesselbach für seinen Einsatz in der Sportanlage und als 

Platzkassier, sowie Joachim Hock mit seinem Helferteam für die Bewirtung bei den 

Heimspielen. 

Junioren 

160 Juniorenkicker aus Schonungen, Gädheim, Forst, Hausen und Obertheres gilt es in dieser 

Saison in 10 Juniorenmannschaften von U7 bis U19 zu organisieren und zu betreuen. Keine 

einfache Aufgabe für mich als Juniorenleiter, der ich in Personalunion leider immer noch bin.  

Die Hälfte dieser Spieler kommt aus Schonungen und dies lässt für die Zukunft hoffen. Leider 

wird es immer schwieriger, Übungsleiter und Betreuer zu finden, die sich der jungen Kickern 

annehmen. 

Positiv in der vergangenen Saison war die Meisterschaft der U15-Junioren unter der 

Federführung vom TSV Forst mit unserem Trainer Marco Stöhlein und Betreuer Jürgen 

Müller. Die U13 überraschte nach dem Aufstieg im Vorjahr in die Kreisklasse und konnte 

sogar vom Aufstieg in die Kreisliga träumen. Leider reichte es am Ende um drei Punkte nicht 

ganz und das Team wurde als Aufsteiger hervorragender Zweiter. 

Mein Dank hier an die Schonunger Juniorenbetreuer Andreas Hesselbach und Patrick Pfister 

(U19), Christian Endres, Klaus Scheidel und Martin Busse (U15), Thomas Webert und Jörg 

Picker (U13), Jürgen Suhl und Stefan Scheuring (U11), sowie Peter Rottmann, Marco Sobotta 

und Udo Iakab (U9) für ihren Einsatz und ihre Geduld mit den jungen Spielern. 

Auch hier mein Dank an die Eltern für die Bewirtung bei den Heimspielen, das Fahren der 

Kicker zu den Auswärtsspielen und das Trikotwaschen. 

Sponsoring 

Unser Dank geht an Vereinsmitglied Peter Brand (HUK-Coburg Versicherungsgruppe) für 

das Sponsoring von neuen Adidas-Trikots für die U15-Junioren und an die Firma CEWE-

Print für einen neuen Adidas-Trikotsatz für die U11-Junioren. 

Schiedsrichter 

Ohne Schiedsrichter kein Spiel und ohne Schiedsrichter im Verein gibt es empfindliche 

Geldstrafen, was wir auch schon leidvoll erfahren mussten. Demzufolge herzlichen Dank an 

unsere Referees Björn Söllner, Thomas Wolf, Gerhard Söllner, Herbert Söllner, Carsten 

Glücker und unseren Jungschiedsrichter Ben Endres. 

Allen Mitgliedern des TSV, sowie Freunden, Sponsoren, Unterstützern und Zuschauern 

wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen friedvollen Jahreswechsel und für 2017 

alles erdenklich Gute. 

Gerald Gleichmann 

Fußballabteilungsleiter 

Fußballjuniorenleiter 



Handball 

 
Sommerspielbetrieb 2016 

 

Im Sommer 2016 wurden von unserer Männermannschaft folgende Turniere besucht: vom 

02.07. bis 03.07. das Beach-Turnier in Weitramsdorf und am 23.07. das Kleinfeldturnier in 

Michelfeld. 

Höhepunkt für uns und den Verein war wieder unser traditionelles Turnier vom 10. bis 12. 

Juni mit 18 teilnehmenden Mannschaften. Bereits zum 14. mal wurde auf unserem Beach-

Platz mit vierzehn Frauen-, und Männermannschaften gespielt. Das AH-Turnier mit vier 

Mannschaften wurde auf dem Hartplatz ausgetragen. Bereits am Freitag wurde auf unserem 

Beachplatz der 7. Beach-Soccer-Handball Gaudipokal von zehn Mannschaften ausgespielt. 

Der Abend wurde mit DJ Jean-S und Barbetrieb ein voller Erfolg. 

Am Samstag fand im Anschluss an den sportlichen Teil wieder unsere bewährte Main River 

Party mit Musik und Specials im Zelt statt. Für unsere Gäste ein wichtiger Bestandteil und 

Höhepunkt des Turniers.  

Von den Handballern verlangt dieses Turnier vom Aufbau am Donnerstag bis zum Abbau am 

Sonntag vier Tage vollen Einsatz. Mein Dank gilt allen Spielern, besonders den Senioren, 

ehemaligen Handballern, Mitgliedern des Vorstands und dem Reinigungskommando. 

Im Oktober fand ein gut besuchter Federweißenabend zusammen mit der Korbballabteilung 

in unserer MTH statt. 

 

 

Hallenrunde 2016/17 

 

Mit der Zusammenstellung einer Männermannschaft für die Hallenrunde hatte wir ein 

großes Personalproblem. Nachdem wir mit der kompletten Jugend einen Neuanfang geplant 

hatten, fielen durch Wegzüge zum Studium sechs Spieler komplett aus. Damit hatten wir nicht 

gerechnet. Nur weil sich unsere älteren Spieler Helmut Namyslo (62) und Norbert Simm (59) 

noch einmal zur Verfügung stellten, konnten wir überhaupt eine Mannschaft melden. Sie 

erwischte leider in der Bezirksklasse Nord keinen guten Start. In den ersten sechs Spielen 

konnte nur ein Sieg (gegen Königsberg 31:27) errungen werden. 

 

Das traditionelle Handballturnier findet 2017 von Freitag, 23.6. bis Sonntag, 25.6. mit 

dem bewährten Ablauf statt. 

 

Schließlich bedanke ich mich bei den Mitarbeitern in der Abteilung, bei den Übungsleitern, 

den Betreuern und den Fahrern zu den Auswärtsspielen für ihren Einsatz. Der Vorstandschaft 

danke ich für die Unterstützung. 

 

Am Samstag, 17. Dezember feiern wir am Sportgelände wieder unseren jährlichen 

Glühabend mit Lagerfeuer und Grillspezialitäten. 

 

Karl Schmitt 

Abteilungsleiter 

 

 

 

 

 



Korbball 
 

In der Hallenrunde 2015/16 erspielten sich unsere Mädels der Jugend 12 erneut die 

Meisterschaft und nahmen an der Kreismeisterschaft in Arnstein teil. Die Frauenmannschaft 

konnte durch eine Leistungssteigerung am Saisonende und Schützenhilfe aus Haßfurt die 

Bezirksliga halten, die Jugend 15 stieg nach zwei Jahren in der höchsten Spielklasse aus der 

Landesliga ab. 

In der Feldrunde 2016 nahmen sechs Mannschaften am Spielbetrieb teil.  Die Jugend 9 

belegte dabei einen hervorragenden 2. Platz und spielte bis zum Schluss um die Meisterschaft. 

Bei der Jugend 12 wurden zwei Mannschaften gemeldet, auch hier konnte man sich den 2. 

Tabellenplatz sichern. Die junge zweite Mannschaft musste sich allerdings den körperlich 

überlegenen Gegnern geschlagen geben, konnte aber trotzdem ein Unentschieden erreichen. 

Auch bei der Jugend 15 war bis zum letzten Spieltag die Meisterschaft offen. Es wurden aber 

beide Spiele verloren und man landete letztendlich auf Platz 4 in der Tabelle. Die junge und 

neu formierte Jugendmannschaft belegte hinter den Favoriten aus Untersteinbach und 

Gerolzhofen den 3. Platz. Die Frauenmannschaft konnte ihr Saisonziel erreichen und schloss 

mit dem 7. Tabellenplatz in der A-Klasse ab. Sie konnte so den Abstieg verhindern. 

Höhepunkt war wieder die Saisonabschlussfeier im Juli, bei der zusammen mit den Eltern 

und Geschwistern Gaudispiele veranstaltet wurden. 

Am Wochenende des 17./18. Septembers wurde der Korbball-Großgemeindepokal 

ausgerichtet. In fünf Altersklassen wurden in 30 Spielen die Sieger ermittelt. Dabei gewann 

unser Nachwuchs in den Altersklassen Jugend 9, Jugend 12 und Jugend 15 jeweils den Pokal. 

Die Jugendmannschaft belegte den 3. Platz und die Frauenmannschaften die Plätze 5 und 6. 

In der aktuellen Hallenrunde 2016/17 nehmen 7 Mannschaften am Spielbetrieb teil.  

 

Wir bedanken uns bei unseren Schiedsrichtern Susi Stumpf, Clara Luz und Julian Friedrich, 

bei den Eltern, Fans und der Vorstandschaft für die Unterstützung. 

 

Die Trainer und Betreuer: 

Anne Pfister, Kerstin Schleyer, Ina Bauer, Clara Luz, Susi Stumpf, Micha Schäfer & Julian 

Friedrich 

 

 

 

Turnen 
Wenn man so seinen Blick durch die Turnhalle schweifen lässt, bekommt man den Eindruck 

als wäre man mitten in einem „Wimmelbuch“ gelandet. An so viele Mädchen, die zwischen 

drei und acht Jahre alt sind, kann ich mich nicht erinnern. Wir – die Übungsleiterinnen sind 

wirklich froh, dass unsere ältesten Turnerinnen als Helfer mit eingestiegen sind.  

In diesem Jahr fanden wie üblich die Jahrgangsmeisterschaften im Frühjahr sowie die 

Mannschaftsmeisterschaften mit Vor- und Rückrunde statt. Unsere erfolgreichsten 

Turnerinnen in diesem Jahr waren Lena Schmitt (2003) und Lucy Buhl (2011). Auch gab es 

ein Gau- und Kinderturnfest in Gochsheim mit der Möglichkeit dort zu übernachten. Die 

Schonunger überlegten nicht lange und verbrachten mit ihren Turnerinnen ab 10 Jahren zwei 

schöne Tage und somit einen etwas anderen Saisonabschluss.  

Anlässlich unseres Vereins-Jubiläums haben wir an einem Samstag im Juni einen „Besuch im 

Dschungel“ für Vorschul- und Grundschulkinder angeboten und verwandelten die Turnhalle 

in eine Abenteuerlandschaft. Ca. 50 Jungen und Mädchen nahmen teil und hatten dabei 

sichtlich viel Spaß  

Erst vor kurzen schlossen wir unser Turnjahr mit der schon traditionellen 



Weihnachtsturnschau ab. Diesmal durfte sich unser Publikum durch die Fernsehwelt zappen 

und sah ein buntes Programm all unserer Turnerinnen. 

Michaela Werner 

Abteilungsleiterin Turnen 

 


