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´S FVO Blaatlä
...hohe Auszeichnung
für den FV Opferbaum

Kreisehrenamtsbeauftragter Edgar Hedrich überreicht die „Goldene Raute“
an die Vorstandschaft des FVO
Foto von privat

Der FV Opferbaum wurde im Dezember mit der „Goldenen Raute“,
einer der höchsten Auszeichnungen, die der Bayerische Fußballverband an seine Vereine zu vergeben
hat, ausgezeichnet. Laut Hedrich ist
diese Auszeichnung vergleichbar

mit einer Zertifizierung der freien
Wirtschaft. Um dieses Gütesiegel zu
erhalten, musste sich der FVO einem Fragenkatalog mit 40 Fragen
stellen.
…….weiter geht es auf Seite 10

Unsere leistungsstarken Partner/Unternehmen
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Vorwort

Zwei Mal Silber, einmal Gold
Nach den beiden silbernen Rauten aus den Jahren 2007 und 2012
bekam der FVO an der Weihnachtsfeier dieses mal ein goldenes Geschenk überreicht. Die goldene Raute zeigt, dass wir beim FVO hervorragende ehrenamtliche Arbeit leisten und viel für unsere Kinder,
Jugendliche und die Gemeinschaft des ganzen Ortes tun...
Der Artikel im Innenteil dieser Ausgabe zeigt nicht nur wie wichtig und
schön das Ehrenamt sein kann, er beweist sogar, dass Ehrenamt gesund macht. Mit diesem Hinweis begrüßte der stellvertretende Kitzinger Landrat Paul Streng seine Gäste bei der DFB Sonderehrung an
der unser Reinhard Ströbert eine Auszeichnung erhielt.
Wir sind begeistert und stolz auf diese Auszeichnungen und gleichzeitig freut es mich, dass hervorragendes ehrenamtliches Engagement
gesehen und gewürdigt wird. Mehr hierzu und die ganze Wahrheit über
„Ehrenamt macht Gesund“ findet ihr ein paar Seiten weiter in diesem
Heft.
Und weil ja bekanntlicher Weise Lachen
auch sehr gesund ist, haben wir die FVOGaudi Nacht ins Leben gerufen.
Es war ein überaus gelungener Abend.
Neben den bereits etablierten Faschingsveranstaltungen beim FVO rundet dieses
Highlight die fünfte Jahreszeit perfekt ab.
Die zahlreichen Bilder und Impressionen
im Innenteil eigenen sich hervorragend um
das Erlebte noch mal Revue passieren zu
lassen.
Allen die bei den FVO – Faschingsveranstaltungen mit gewirkt haben ein ganz
herzliches Dankeschön und nun viel Spaß
beim Durchblättern der neuen Ausgabe
´s FVO Blaatlä.

Sebastian Scheer
1. Vorsitzender
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Spielberichte und aktuelle Tabellen findet Ihr bei den Heimspielen im SG Kicker

Spielort:

Restprogramm Rückrunde 2015/2016
Fußball / Herren Restprogramm aktuelle Saison

Fußballjugend

Stand der Nachwuchs-Kicker in der
laufenden Saison 2015/2016:

Die U15 hat momentan in der Kreisliga einen sehr guten zweiten Platz
Bei der U 19 SG Essleben lautet das inne. Ziel war der Klassenerhalt und
Saisonziel ganz klar Klassenerhalt der dieser ist aufgrund der bisherigen ErKreisliga. In der Rückrunde konnte mit gebnisse schon fast sicher erreicht.
mehreren guten Auftritten gepunktet
Somit können die Jungs für den Rest
werden und somit der Grundstein für der Saison „locker aufspielen“.
das Ziel gelegt werden.
Die U15 / 2. Mannschaft sammelt in
Die U17 SG Essleben hat sich als Ziel dieser Saison Erfahrung in den ansteden direkten Wiederaufstieg in die
henden Gruppenspielen und steigert
Kreisliga auf die Fahne geschrieben. sich hierdurch Schritt für Schritt.
Zur Zeit belegt die Mannschaft den 3.
Tabellenplatz. Aufgrund einiger Nachholspiele ist jedoch noch mehr möglich…. vorausgesetzt, dass hier dann
auch gepunktet wird.
Bei der U17 / 2. Mannschaft konzentriert man sich weiterhin auf einen gezielten Aufbau durch Matchpraxis,
gute Spiele in der Gruppe und natürlich durch den einen oder anderen
sieg, der noch eingefahren wird.
weiter auf Seite 6
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Fußballjugend

Die Jungs der U13 kämpfen aktuell
um den Verbleib in der aktuellen Liga
(der Kreisklasse). Dieses Unterfangen
wurde auch so erwartet und vor der
Saison als Ziel ausgegeben.
Im Bereich der U11 und auch der U 9
nehmen nun nach Ostern wieder zwei
Teams am laufenden Spielbetrieb teil
und messen ihre sportlichen Kräfte in
spannenden Matches.
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Aufgrund der Wetterbedingungen im
Winter wurden etliche Spiele der laufenden Spielzeit abgesagt und auf
einen späteren Zeitpunkt verlegt.
Die Jugendmannschaften bedanken
sich für die Unterstützung und würden
sich sehr freuen, wenn noch mehr
Fans ihnen beim erreichen der Saisonziele auf dem Sportplatz zur Seite
stehen würden.

Sonderehrung des DFB für Reinhard Ströbert

Für einen FVOler stand 4 Wochen vor
Weihnachten eine Vorzeitige Bescherung
ins Haus...um genauer zu sein, ins Schelfenhaus in Volkach. Er wurde vom DFB
durch eine Sonderehrung mit Urkunde
und DFB-Uhr überrascht. Er war von 1998
bis 2004 Jugendbetreuer und von 2004
bis heute ist er Jugendleiter beim FVO.
Vor 6 Jahren hob er mit den Jugendleitern
aus Essleben und Rieden die JugendSpielgemeinschaft aus der Taufe, welche
bis heute auch auf Grund seines engagierten Mitwirkens bestens funktioniert.
Schon im Kindergarten spricht er die Kinder an und „rekrutiert“ sie für den Sportverein. Seit vielen Jahren koordiniert er
die interessantesten Freizeitaktivitäten,
sowohl im Ort auf der Anlage des
FVO...als auch Ferienaufenthalte außerhalb in Sekach. Ein Highlight in seiner
Arbeit für den Verein war ein 2-maliges
Trainingswochenende mit der Frankfurter
Fußballschule des ehemaligen Bundesli-

gaprofis Charly Körbel. Solche Aktivitäten
bedingen einen außerordentlichen Einsatz
im Jugendbereich eines Vereins...und sind
damit auch gesellschaftlich von unschätzbarem Wert. Der Zeitaufwand, den er hierfür aufgewendet hat...und dies Gott sei
Dank noch immer tut...ist nicht mehr auszurechnen. Lieber Reinhard Ströbert,
herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Auszeichnung und ein ganz großes
Dankeschön für dein Engagement. Eingereicht und überrascht haben unseren
Reinhard damit unser Ehrenamtsbeauftragter Walter und Edgar Hedrich, der
Kreisehrenamtsbeauftragte für den Kreis
Schweinfurt.

Metzgerei Dees
Catering & Partyservice
Schwanfelderstrasse 6
97241 Opferbaum
Tel.: 09384 / 251
Fax: 09384 / 8767

www.metzgerei-dees.de

metzgerei-dees@t-online.de
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Ehrungen

Ehrenamt im Verein macht Gesund
Sie waschen die Trikots, schenken
Getränke im Sportheim aus, mähen
den Rasen oder pumpen vor dem
Training die Bälle auf. Die fleißigen
Helfer, die das Vereinsleben für ihre
Mitmenschen aus freien Stücken ein
bisschen angenehmer machen, haben viel zu tun. Da sie selbst oft gar
nicht darüber nachzudenken scheinen, wann sie sich übernehmen,
gibt's manchmal den ein oder anderen kritischen Blick seitens der Ehefrau oder guten Freunde. Doch haben
es diese sorgsamen Personen jetzt
schwarz auf weiß, dass das alles gar
nicht so schlimm ist: Ehrenamt macht
nämlich gesund!
Mit dieser interessanten Erkenntnis
wartete der stellvertretende Kitzinger
Landrat Paul Streng bei der DFBSonderehrung im Volkacher Schelfenhaus auf. "Ehrenämtler leben im
Schnitt sieben Jahre länger", erklärte
der Politiker während seines Grußworts, "zudem haben sie keinen hohen Blutzuckerwert, keinen Bluthochdruck und auch ihre Blutfettwerte sind
im Normalbereich." Auch der als Ehrengast anwesende Sportarzt und ExProfi Reiner Wirsching spitzte seine
Ohren, bevor er selbst ans Rednerpult
trat, um dort dem Kreisehrenamtsbeauftragten Edgar Hedrich und den
anwesenden Ehrenamtlichen im Rahmen eines Frage-Antwort-Spiels
spannende Einblicke in seine Fußballer-Laufbahn zu geben, in deren Rah
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men der heute 52-Jährige beim 1. FC
Nürnberg sogar Bundesliga-Luft
schnuppern durfte. Besonders bei
seinem Heimatverein SV Stammheim
und im Rahmen des Ü 40Meistertitels mit dem TSV Bergrheinfeld im Jahre 2009 profitierte er von
ehrenamtlichen Helfern: "In
Bergrheinfeld hat man wirklich gesehen, was man mit Herzblut erreichen
kann. Diese Leute halten den Verein
mit ihrem Engagement zusammen."
In dieselbe Kerbe schlug auch der
Schweinfurter Kreisvorsitzende Gottfried Bindrim: "Sie sind die wichtigsten
Säulen der Vereine", rief er den anwesenden Ehrenämtlern zu, "helfen
Sie auch weiterhin mit, dass unser
liebster Sport weiter vollzogen werden
kann."

Auf dem Foto (Bildmitte) Reinhard
Ströbert, der ebenfalls für sein außergewöhnliches, ehrenamtliche Engagement geehrt wurde

Ehrungen

Wie die Gesellschaft unterliegt nämlich auch der Sport einem Wandel,
was BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau
anmerkte: "Es ist wirklich nicht schön,
welche Turbulenzen den Fußball in
Atem halten. Ich selbst saß im Bus
nach Hannover, ehe wir vor dem Stadion wieder umdrehen mussten", erklärte der Frankenwinheimer, "wenn
man in Betracht zieht, wie viele Menschen bei den Anschlägen von Paris
ihr Leben lassen mussten, merkt man,
was wirklich wichtig ist. Da wird Fußball zur Nebensache." Trotzdem
machte der Verbandsfunktionär den
Anwesenden Mut. "Ich halte es für
sehr wichtig, dass wir Sie in angemessener Atmosphäre für Ihre Leistungen auszeichnen. Im Profi-Bereich
ist in den letzten zehn bis 15 Jahren
einiges schiefgelaufen. Lassen Sie
sich davon aber nicht in Mitleidenschaft ziehen. Das, was Sie an der
Basis leisten, ist gut und richtig."

Daumen hoch für alle Ehrenamtlichen in
den Vereinen

Wie wichtig das Engagement in kleinen Vereinen ist, weiß auch Rainer
Erhard. Der EhrenamtspreisKreissieger ist erster Vorsitzender des
HSV Birnfeld und wurde schon in
München für seine Verdienste ausgezeichnet. "Es geht nicht um's Geld",
verdeutlichte auch Günther Preissner,
Fußball-Abteilungsleiter der SG Eltmann, als sein Klub als 1000. Verein
für die erleistete Integrationsarbeit im
Rahmen der Aktion "1:0 für ein Willkommen" mit einem Scheck über 500
Euro belohnt wurde. "Wir möchten die
jungen Flüchtlinge, die bei uns in Eltmann untergebracht sind, einfach
möglichst schnell integrieren und ihnen beim Deutsch-Lernen helfen."
Man merkt: Wie all die anderen Geehrten möchte auch Preissner einfach
nur etwas Gutes tun.
Text: Dominik Großpietsch

Das Foto zeigt die Geehrten der
DFB-Sonderehrungen in Volkach
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„Goldene Raute“

….Fortsetzung von Seite 1
Der Bayerische Fußballverband
möchte mit dieser Verleihung die Arbeit des Vereins auszeichnen und
bestätigen, dass dieser herausragende Leistungen im Bereich Ehrenamt,
Jugend, Breitensport sowie Gesundheit und Prävention geleistet hat und
auch zukünftig zu leisten gewillt ist.
„Gerade in einer Zeit, in der sich die
Altersstruktur der Gesellschaft gewaltig verändert, ist es notwendig dass
Fußballvereine für Frauen und Männer, für Jung und Alt, Angebote machen, um sich fit zu halten“, so
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Hedrich. „All diese Arbeit ist nur möglich, wenn sich viele ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer bereit erklären,
ihre Kraft in den Dienst des Gemeinwohles zu stellen“.
Entgegennehmen durfte die „Goldene
Raute“ der Ehrenamtsbeauftragte des
FV Opferbaum, Walter Friedrich. Darüber hinaus wurde Reinhard Ströbert
gelobt. Dieser ist seit 2004 Jugendleiter beim FV Opferbaum und hat bereits im November 2015 eine Sonderehrung des Deutschen Fußballbundes
erhalten.

Goldene Raute / Gratulanten
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Tischtennis

Tischtennis-Dorfmeisterschaft
Neuer Anlauf in 2016 wird voraussichtlich
im November gestartet
Neues vom Tischtennis:

Es gab eine kleine Änderung
bei den Trainingszeiten für die
Die vor einigen Jahren ins Le- Kindergruppe beim Tischtennis.
ben gerufene Dorfmeisterschaft Das Training finden nun von
musste Ende letzten Jahres lei- 18:30 bis 19.30 Uhr statt
der mangels Teilnehmer abge- .
sagt werden.
Bei den Minis, der Jugend, den
Damen und Herren ändert sich
Das Turnier soll jedoch nicht
nichts an den bekannten Zeigenerell aus dem sportlichen
ten.
Terminkalender des FVO gestrichen werden und deshalb
Eine Info noch für alle aktiven
gehen die Verantwortlichen die und passiven Mitglieder der
Planungen auch in diesem Jahr Tischtennisabteilung:
wieder an und hoffen auf eine
rege Beteiligung wie in den
Am 26.04.16 findet ab 19.30
Jahren zuvor.
Uhr die Abteilungsversammlung im Sportheim statt.
Der Termin steht noch nicht
fest, soll aber voraussichtlich
wieder Ende November sein.
Der genaue Tag wird rechtzeitig kommuniziert und es ergeht
schon jetzt eine recht herzliche
Einladung an alle „BrettleFreunde“.
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Unsere leistungsstarken Unternehmen und Partner / News

Ab sofort aktuelle NEWS um unseren FVO als Newsletter erhältlich. Einfach auf unserer Website abonnieren und die Nachrichten via Email empfangen

Alternativ können die NEWS natürlich auch
direkt auf der Website gelesen werden
Besucht uns im Netz unter www.opferbaum.de
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Gymnastik

chen Dank.
Aus der Gymnastikabteilung
Das Jahr 2015 beendeten wir mit ei-

Jetzt freuen wir uns auf den Sommer
und hoffentlich vielen sportlichen

uns nach den vielen Gymnastik-,

Überraschung. ........

Zumba-, Zumba Gold -und Rückenschulstunden redlich verdient hat-

Hier noch die (teilweise geänderten)
Termine unserer Abteilung:

ner gemütlichen Weihnachtsfeier und aber auch gemütlichen, sonnigen
Stunden mit euch und auf eine kleine
sehr leckerem Abendessen, das wir

ten☺
Der Anfang des Jahres 2016 war für
uns die "heiße Phase" in der Planung
für die karibischen Nächte, Kinderfasching und v.a. für die erste " Opfer-

GYMNASTIK:
Mittwoch 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr
Mittwoch 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr

baumer Gaudinacht". Wir bastelten an RÜCKENSCHULE:
Dekorationen ( Danke Jack ), übten Donnerstag 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr
diverse Auftritte , diskutierten und
hatten natürlich viel Spaß dabei. An
dieser Stelle ein dickes " Dankeschön " an alle, die uns hier mit z.B.
Näharbeiten, Einstudieren von Tän-

ZUMBA GOLD:
Montag 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
ZUMBA:
Montag 18.45 Uhr bis 19.45 Uhr
Freitag 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
KINDERTURNEN:

zen und Büttenreden, Bedienen usw. Freitag 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
tatkräftig unterstützt haben.
KINDERTANZEN:
Für die Tanzkinder konnten wir dieses Freitag 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Jahr aufgrund diverser Spenden einen kleinen Fundus an Kostümen
anschaffen, die die Mädels am Kinderfasching als "Michael Jacksons"
mit großer Begeisterung vorführten.
Außerdem werden wir demnächst

( Oktober bis Fasching )
ZUMBA KIDS:
Freitag 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr ( nach
Fasching bis zu den Sommerferien )
-> beginnt dieses Jahr jetzt im April

den Turnkindern mit einigen neuen

Bis bald,

Turn- und Spielgeräten eine Freude
bereiten. Auch hierfür vielen herzli-

Caro und Iris
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Gymnastik
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Karibische Nächte 2016

Alle Jahre wieder sind sie der Auftakt zur
Faschingszeit: Die karibischen Nächte.
Veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr Opferbaum und dem FV Opferbaum,
locken sie immer wieder große Menschenmengen an, die dem Partyevent in der
Mehrzweckhalle Bergtheim beiwohnen
wollen. Wo sonst fast nur der Ball läuft, tut
dies an jenem Wochenende, dieses Jahr
am 22. und 23. Januar, mitunter der Alkohol, und natürlich die stimmungsvolle Musik. Und das war auch 2016 wieder der
Fall.

besondere Hingucker war jedoch der Bierausschank, der ringsherum mit Bierkästen
gestaltet war, in denen eine Lichterkette
für einen echten Augenschmaus sorgte,
und zu einem guten Bier einlud. Alles war
vorbereitet für eine stimmungsvolle, sonnige Nacht mit tropischer Stimmung.

Fleißige Helfer bringen Flair in die Halle

Voll Banane?..Nein..Deko für die Party

Obwohl die eigentliche Feier erst Freitag
Abend beginnt, herrscht auch am frühen
Mittag schon ein reges Treiben in der Halle. Wieder einmal haben sich viele freiwillige Helfer eingefunden um sich am Aufbau
und Schmücken für die Fete zu beteiligen.
Auch das Spülen der Gläser und Organisieren der Bars musste erledigt werden.
Schnell war das südländische Flair anhand der schönen Dekoration mit aufblasbaren Sonnen und Tieren sowie anderer
tropischer Objekte, die an den Hallenwänden angebracht wurden, erkennbar. Auch
die Bars waren eingerichtet, eine für härtere alkoholische Getränke und eine für
den Bierausschank. Dazu kam noch die
Wein-Bar, die in einem Tor zu den Gerätelagerräumen aufgebaut worden war. Der
16

Gaumen– und Augenschmaus….
die neugestaltete Bierbar

Ab 20 Uhr wurden die Türen der Halle
geöffnet und die, die schon da waren
konnten sich schon mal etwas einstimmen, bis dann um 21 Uhr die Veranstaltung begann. Mithilfe des halbstündigen
Shuttle-Services konnte man diese von
Opferbaum problemlos erreichen und danach auch wieder gut verlassen ohne sich
auf einen langen Heimweg, der selbstverständlich durch die Schlangenlinien noch
verlängert worden wäre, einstellen zu
müssen.

Karibische Nächte 2016

um erneut die Fetzen fliegen zu lassen.
Die Stimmung war super. Angezogen von
etlichen Schlagern sowie klassischen Partyliedern, hatte sich schnell eine Menschentraube vor der Bühne versammelt
um die Bands – an diesem Abend
„Mosaik“ und „Die Fritz! Party Band“ - zu
Dies war nicht besonders schwer, denn
unterstützen.
auch am Samstag war die Stimmung wieder grandios. Abermals durch den guten
Shuttle-Service ermöglicht, strömten wieder viele Leute nach Bergtheim um auch
dem zweiten Teil der Karibischen Nächte
zu erleben. Musikalisch hatte auch der
Samstag wieder einiges zu bieten. „Die
Blech Blasn“ und „Dance the funky Chicken“ sorgten auch an diesem Abend für
eine ausgelassene Partyatmosphäre und
eine tolle Einstimmung auf die folgende
Faschingszeit. Mit Liedern wie „Sie hatte
nur noch Schuhe an“ oder auch
„Westerland“ wussten die Bands sowohl
Sogar eine Polonaise bildete sich. Bis 3
jung als auch alt in Stimmung zu bringen
Uhr morgens sorgten die Musiker dafür,
und machten auch diesen Abend zu einer
dass niemand auch nur daran dachte,
Party, wie es sie wohl nur bei den karibinach Hause zu gehen.
schen Nächten gibt. Wieder konnten sich
die meist in Denk- und Bewegungsvermögen etwas eingeschränkten Partygäste
auf das Shuttle verlassen, welches sie
nach der Veranstaltung sogar fast bis vor
die Haustür brachte. Wieder einmal haben
die Karibischen Nächte eine gute Einstimmung auf die Faschingszeit und auf das
Jahr 2016 bedeutet. Von der Anfahrt über
die Dekoration bis hin zur überragenden
Musik war alles perfekt und machte richtig
Laune. Von der Musik angeheizt, war die
Stimmung wieder einmal überragend und
machten das Wochenende zu einer einziDann war die Musik zu Ende und einige
gen Party. Was sonst bleibt da noch, als
sehnten sich nach ihrem Bett, während
Dankeschön an alle freiwilligen Helfer zu
viele Menschen noch in der Halle zurück
sagen, und der unbändigen Vorfreude auf
blieben und den Abend ausklingen ließen.
2017, wo es bestimmt wieder mindestens
Doch auch diese schlugen keine Wurzeln,
genauso stimmungsvoll wird.
denn sie mussten ja dafür sorgen, dass
sie am nächsten Abend wieder fit waren,

Jonas Sauer
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Der Opferbaumer Fasching lebt….

FVO-Gaudinacht (06.02.16)
Der Fasching beim FVO startete dieses Jahr mit einem Revival des legendären Opferbaumer
„bunten Abends“. Schon kurz nach
dem Start des Kartenvorverkaufs wurde klar: die Opferbaumer
freuen sich riesig auf die FVOGaudinacht, denn die Tickets waren
innerhalb kürzester Zeit
ausverkauft!!! Schon am Donnerstag
vorher starteten die ersten Vorbereitungen mit dem Aufbau der
Bühne. Am Freitag fand dann die Generalprobe statt und am Samstag früh
fanden sich zahlreiche
Helfer zum Schmücken und Dekorieren der Halle, zum Aufbau der Tische
und Bänke und zum
Aufbau der Bar und des Essensstandes in der Turnhalle ein. Um 19:11
Uhr startete dann die FVOGaudinacht
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Der Opferbaumer Fasching lebt...

und man kann es nicht anders sagen:
mit so einer tollen, spassigen, bunten,
abwechslungsreichen und absolut
witzigen Show hat wohl niemand der
Zuschauer gerechnet!!!
Neben 6 Büttenreden, mehreren
Tanzeinlagen, Schunkelrunden und
einer Polonaise war das Highlight
sicherlich der Auftritt des Männerballetts. Es wurden Tränen gelacht und
der Applaus fand auch nach einer
Zugabe fast kein Ende! Musikalisch
wurde der Abend mit dem Alleinunterhalter Emil untermalt und um das leibliche Wohl kümmerte sich wieder hervorragend unser Küchenteam.
Wir freuen uns jetzt schon riesig auf
den Fasching 2017, obwohl die diesjährige Veranstaltung ganz schwer zu
toppen sein wird!...gehen wir es an
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Der Opferbaumer Fasching lebt...

Kinderfasching und
Rosenmontagsfete (08.02.16)

Um 21 Uhr begann dann die Rosenmontagsfete. Auch hier fanden sich
wieder viele, feierfreudige
Opferbaumer ein und auch dieser
Abend war ein voller Erfolg.

Faschingsdienstag 09.02.16
Einen gebührend Ausklang fand der
Opferbaumer Fasching 2016 dann am
Faschingsdienstag mit dem altbeGemeinsam mit dem Kindergarten kannten Kesselfleisch-Essen im
startete der Opferbaumer Kinderfa- Sportheim. Das gemütliche Beisammensein und die etwas ruhigeren
sching am 08.02. um 14:11 Uhr.
Stunden in der sonst so lauten und
bunten Faschingszeit sind jedes Jahr
sehr beliebt bei den Opferbaumern
und wir hoffen, diese Tradition auch
2017 fortsetzen zu können.
Allen Helfern und Organisatoren rund
um den Opferbaumer Fasching ein
großes DANKESCHÖN!
Die Kids hatten einen spannenden Weitere Schnappschüsse….
Nachmittag mit lustigen Spielen,
Faschingsmusik u. Überraschungen.
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Schnappschüsse beim FVO
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Impressionen AH-Skifahren 2016

So muss es sein….da lacht das Herz des Skifahrers

Na denn Stösschen ...auf das Wohl der Zuhausegeblie22

FVO Geschenkideen und Fanartikel
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Generalversammlung 2016

Generalversammlung 2016

schluss mit den Nachbarvereinen
Eßleben und Rieden geprägt, daraus entstand die SpielergemeinDie FVO-Mitgliederversammlung schaft (SG) Eßleben/Rieden/
2016 fand am 08.04.2016 um 20
Opferbaum. Aber auch die vielen
Uhr im Sportheim statt. Es verVeranstaltungen wie die Karibisammelten sich so viele Mitglieschen Nächte, das FVOder, wie schon lange nicht mehr
Sportwochenende oder das Fussi(104 Personen anwesend, davon Dunier haben zu einem ereignis103 Stimmberechtigte). Über die- reichen Jahr beigetragen.
se große Besucherzahl freuten
Als nächstes standen die Berichte
sich alle Anwesenden, da dies den der Abteilungsleiter (Fußball, Justarken Zusammenhalt und das
gendfußball, Tischtennis, Gymgroße Interesse am FVO widernastik, Tennis und Volleyball/
spiegelt. Das Küchenteam hat
Badminton) und der Kassenbericht
auch dieses Jahr wieder zwei leder Schatzmeisterin Martina Krapf
ckere Essen vorbereitet.
auf der Agenda.
Zu Beginn begrüßte der 1. VorAuch in diesem Jahr wurden wiestand Sebastian Scheer alle Ander Ehrungen für 15, 20, 25, 40,
wesenden und trug seinen Jahres- 50 und 60-jährige Vereinstreue
bericht vor. Unter anderem wurde vom 1. Vorstand Sebastian
die aktuelle Mitgliederzahl des
Scheer und der Schriftführerin VeFVO zum 01.01.16 genannt (490 rena Heinrich vorgenommen. Eine
Mitglieder). Das vergangene Jahr Sonderehrung erhielten dieses
wurde v. a. durch den Zusammen- Jahr Ute und Ottmar Zimmermann
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Generalversammlung 2016

und Konrad Friedrich für ihre jahre
- bzw. jahrzehntelange Vereinstreue. Die Sonderehrungen wurden vom 2. Vorstand Matthias
Wald vorgenommen.
Neu gewählt wurde in diesem Jahr
das Amt des/der 1. Vorsitzenden
und das Amt des/der Schriftführers/-in, außerdem die Kassenprüfer. Gewählt wurden die bereits
amtierenden Sebastian Scheer (1.
Vorsitzender), Verena Heinrich
(Schriftführerin) und Joachim
Friedrich, Gerd Walter und Ottmar
Gumpert (Kassenprüfer).

Nach der Vorstellung des aktuellen Vereinsorganigramms und einigen Wortmeldungen der Anwesenden, schloss Sebastian Scheer
die Versammlung gegen 23:20
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Fussidunier

Liebe Fussidunier-Gemeinde, Ja
auch dieses Jahr organisieren
wir wieder das legendäre Fussidunier am Opferbaumer Sportgelände für euch.
Wir hoffen ihr habt wieder genauso viel Bock aufs Fussidunier wie
letztes Jahr und streicht euch
den 30. Juli 2016 gleich dick und fett im Kalender an.
Weitere Infos sowie das Anmeldeformular werden in
wenigen Tagen auf fussidunier.de verfügbar sein! Aber
auch über unsere Facebook-Seite bleibt ihr stets auf
dem Laufenden!
Nutzt die restlichen 19 Wochen um fleißig zu trainieren,
ob auf dem Platz, an der Bar, beim Limbo oder womit
ihr auch immer am Fussidunier glänzen wollt. Nutzt sie
auch um euch besonders ausgefallene Namen, Trikots,
Verkleidungen, Haarschnitte oder Ähnliches auszudenken, damit ihr beste Chancen auf den hochdotierten
Preis als Meister der Selbstdarstellung habt.
Eure Meinung zum Fussidunier ist uns wichtig, daher
könnt ihr uns gerne schreiben was wir dieses Jahr besser machen können, aber auch was euch in den letzten
Jahren besonders gut gefallen hat!
In diesem Sinne, ein „Gut Kick“ an alle Fußballbegeisterten!
Wir sehen uns spätestens am 30. Juli in Opferbaum!
P.S.: Das Wetter soll übrigens wieder gut werden, denkt
also auch an Badehose und Planschbecken
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Termine/Veranstaltungen

05. Mai
Weinbergs– und Vatertagswanderung AH
*****
11. Juni
Altpapiersammlung
*****
02. bis 03. Juli
FVO Sportwochenende
*****
30. Juli
Fussidunier
*****
17. September
Altpapiersammlung
*****
23. bis 25. September
Wander-Wochenende AH
Änderungen vorbehalten
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Service für Vereinsmitglieder

Festgemeinschaft FVO & FFW

Verleih von Inventar an Privatpersonen
Die nachfolgenden Gegenstände können über den FVO / FFW an die
Vereinsmitglieder gegen eine geringe Aufwandsentschädigung ausgeliehen
werden. Wir bitten den Verleih frühzeitig bei einer der Ansprechpersonen
anzukündigen.
Verantwortlicher:
1. Stellvertreter:
2. Stellvertreter:

Markus Schmitt
Matthias Büttner
Dietmar Schmitt

Tel. 09384 – 44 29 90 9
Tel. 09384 – 88 24 33
Tel. 09384 – 85 28

Gläser
Typ
Weingläser

Leihgebühr
5€ je Kiste (Inhalt 30 Stück)

1/2 Liter Krüge

5€ je Kiste (Inhalt 24 Stück)

Maßkrüge

5€ je Kiste (Inhalt 12 Stück)

Hefegläser

5€ je Kiste (Inhalt 24 Stück)

Die Ausgabe erfolgt nur als komplette Kiste

Sonstiges
Typ
Leihgebühr
Stehtische
2€ je Tisch
Bierzeltgarnituren alt
2€ je Garnitur (1Tisch+2 Bänke)
Durchlaufkühler *
kostenlos
* Der Durchlaufkühler wird nur in Verbindung mit Krautheimer Bier
(Bestellung über den FVO) ausgegeben. Die Gläser werden dann
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Allgemeine Hinweise zum Verleih:
Die Rückgabe der ausgeliehenen Gegenstände muss in gereinigtem
Zustand erfolgen.
Fehlende oder beschädigte Teile sind zum Wiederbeschaffungswert zu
ersetzen.
Die Bezahlung erfolgt bei der Rückgabe der Verleihgegenstände.
Beim Verleih des Durchlaufkühlers sind bei der Rückgabe Sebastian
Scheer oder Marco Krapf zwecks Reinigung zu informieren.
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In guten Händen...
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Organigramm

30

Organigramm
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Mehrzweckhalle FVO

Badminton nach Absprache mit Christian Walter
Der Hallenbelegungsplan sowie die Hallenordnung hängen, immer aktuell,
an der Infotafel am Halleneingang und sind zu beachten.
Hallenwart:
Sebastian Scheer
Wendelingasse 2a
97241 Opferbaum
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Stellvertretender Hallenwart:
Marco Krapf
Herzogring 16
97241 Opferbaum

Unsere leistungsstarken Partner/Unternehmen—Soziales
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Unsere leistungsstarken Partner/Unternehmen—Spielplan

Schon gewusst? Unser FVO Blaatlä könnt Ihr auch unter

www.opferbaum.de
finden und durchschmökern
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