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Sehr geehrtes Mitglied, Mitarbeiter, Förderer und Freund der TVL Fußballabteilung,  
 
Sie erhalten diesen Newsletter der neu gegründeten TVL Fußball – Nachwuchsförderung 
weil Sie dem Verein und insbesondere der Juniorenabteilung des TV 1883 Lampertheim 
sehr nahe stehen. 
 
Dies haben Sie nicht zuletzt damit bewiesen, dass Sie in der Vergangenheit vielleicht 
sogar Mitglied in der Jugendförderung „Club 100“ waren. 
 
Seit Anfang des Jahres 2012 ist die neu gegründete „TVL Fußball – Nachwuchsförderung“ 
aktiv. Die Nachwuchsförderung setzt sich für eine ganzheitliche Förderung ein, die neben 
dem Sport auch die Entwicklung in den Bereichen Soziales, sowie Schule und Beruf 
abdecken möchte. 
 
Die Fußball-Jugend des TV 1883 Lampertheim soll darin unterstützt werden, sich im Kreis-
Bergstraße wieder zu einer führenden Juniorenabteilung zu entwickeln und sich dort 
langfristig zu etablieren, sowie durch eine gute sportliche und ganzheitliche Ausbildung 
den Unterbau der Seniorenmannschaften zu bilden. 
 
Mit diesem ersten Newsletter erhalten Sie einen guten Überblick über die Aktivitäten, die 
durch die TVL Fußball – Nachwuchsförderung von Januar bis Juni 2012 initiiert und 
begleitet wurden. 
 
Wenn Sie sich als Unterstützer und Förderer der TVL Fußball-Jugend engagieren 
möchten, würden wir uns freuen, Sie als Privater-Förderer, Firmen-Förderer oder/und 
Kooperationspartner der TVL Fußball – Nachwuchsförderung gewinnen zu können. 
 
Ausführlichere Informationen zur Nachwuchsförderung und/oder Mitgliedschaft erhalten 
Sie auf unserer Homepage unter: 
 
 http://www.tvl-fussball.de/cms/category/nachwuchsfoerderung und am Ende dieses 
Newsletters. 
 
Als Ansprechpartner für die Nachwuchsförderung steht Ihnen Sven Klotz sehr gerne auch 
unter der Mailadresse nachwuchsfoerderung@tvl-fussball.de oder persönlich zur 
Verfügung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Helmut Wehe           
Abteilungsleiter Fußball 
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B-Junioren gehen “baden”  

TVL Fußball-Nachwuchsförderung (27.01.12) - Durch die Initiative der neuen 
Nachwuchsförderung und der Unterstützung von Birgit Salzmann, Ihres Zeichens Mutter 
unseres Spielführers der 1. Mannschaft Rene Salzmann und Leiterin von VHS-Kursen in 
Aquarobic, gingen unsere B-Junioren “baden”. 

Gleich in der zweiten Einheit der Rückrunden-Vorbereitung, ging es im Lampertheimer 
Hallenbad in das nasse Element. Alles in allem ein tolles Erlebnis für unsere B-
Jugendlichen, die aktuell den 1. Platz in der Kreisklasse belegen und diesen auch am 
Ende der Runde bekleiden möchten! 

    
 

Spieler der B-Junioren beim Aquarobic mit Brigitte Salzmann von der Biedensand Bäder GmbH 

 

B-Junioren “räumen ab”  

TVL Fußball-Nachwuchsförderung (29.02.12) -  Durch die Unterstützung der neu 
aufgelegten TVL Fußball-Nachwuchsförderung konnte man es den B-Junioren 
ermöglichen, Ihre "ausgefallene" Weihnachtsfeier im Rahmen einer Bowling-Party 
nachzuholen.  
 
 

Hierzu besuchten die 14 Jugendlichen mit Ihrem Trainer Martin Schneider am 23. Februar 
2012 das Bowlingcenter Bensheim. 

Teilweise waren unsere Jungs zum ersten Mal in Ihrem Leben mit der Bowlingbahn 
konfrontiert, was durchaus zu "interessanten" Würfen bzw. Wurfversuchen geführt hat. 
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Nach einigen Versuchen merkte man, dass die Jungs sich etwas mehr auf den 
ungewohnten "Ball" eingestellt haben. Die damit verbundenen Erfolgserlebnisse führten 
dann auch zu dem ein oder anderen Jubeltanz. 

 

Dank der ersten Förderer und deren Spenden war es zudem möglich die erste Runde an 
Erfrischungsgetränken zu spendieren. 
 
Alles in allem eine runde Sache, bei der unsere B-Jugendlichen Ihren Spaß 
hatten. Derartige Unternehmungen tragen sicherlich auch zur Teamfindung bei und sollen 
die Jungs bei Ihrem Vorhaben unterstützen, die Herbstmeisterschaft in der Kreisklasse bis 
zum Schluss zu verteidigen!  

TVL Junioren unterstützen AZ-Vogelpark bei 

den Vorbereitungen zur Saisoneröffnung 

TVL Fußball-Nachwuchsförderung (23.3.12) - Durch die Kontaktaufnahme der 
Nachwuchsförderung mit dem AZ-Vogelpark, konnte die erste Hilfestellung für einen 
anderen Lampertheimer Verein geleistet werden. 
Am Freitag, den 23.03.12 trafen sich Spieler der D3- und B-Junioren, um bei den 
Vorbereitungen zur Saisoneröffnung, dem Stabausfest am kommenden Sonntag 
(24.03.12) zu helfen. 
 
Dabei machten sich die jüngeren Kicker daran, den Schneemann zu bauen, der zur 
Vertreibung des Winters am Sonntag verbrannt wird. Die älteren Spieler bauten 
Sitzgelegenheiten auf und halfen die letzten Schönheitsfehler zu beheben, so dass alle 
Gäste am Sonntag einen sauberen Park und ein Plätzchen zum Verweilen auffinden. 
 
Der AZ-Vogelpark ist eine Institution in Lampertheim und ein allseits beliebtes 
Ausflugsziel. Er ist ein eingetragener Verein und wird von ehrenamtlichen Helfern 
unterhalten. Die Anlage ist sehr arbeits- und kostenintensiv und daher freuen sich die 
Vogelfreunde, an vorderster Front der 1. Vorsitzende Gerhard Hartl, über jede Hilfe, egal 
ob mit Muskelkraft oder finanziellen Mitteln. Nähere Informationen zum Vogelpark finden 
Sie unter www.vogelpark-lampertheim.de 
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Die Jugendfußballer möchte anderen Menschen, Gemeinschaften oder Vereinen in 
Lampertheim bei der Durchführung bestimmter Projekte oder bei der täglichen Arbeit 
helfen und somit eine Beitrag zum gemeinsamen Miteinander zu leisten. 
Alle Mitwirkenden empfanden die aufgebrachte Zeit und Kraft als sinnvoll investiert. Die 
Jugendförderung wird sicher auch in Zukunft dem AZ Vogelpark helfend zur Seite stehe. 
Eine Institution wie diese muss erhalten bleiben und unterstützt werden! 
 
 

                  
 
    Ein D3-Spieler beim Schneemann-bauen       B-Junioren beim aufräumen im AZ-Vogelpark 
 

 

Spieler und Trainer der TVL B- und D3-Junioren gemeinsam mit Mitgliedern des AZ Vogelpark Lampertheim 
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Frühjahrsputz mit den D-Junioren  

TVL Fußball-Nachwuchsförderung (24.03.12) –  Am heutigen Samstag ging es zur 
Frühjahrputzaktion „Saubere Gemarkung“, die jährlich von der Stadt Lampertheim 
veranstaltet wird. 

Hierzu trafen sich ca. 20 Fußballer querbeet aus allen D-Junioren mit Ihren 
Trainern/Betreuern und einigen Eltern. Daneben waren auch Mitglieder der 
Leichtathletikabteilung des TV zum „putzen“ rund um das TVL Gelände mit unterwegs. In 
Lampertheim haben sich insgesamt zu dieser 33 Vereine mit 303 Teilnehmer/innen 
angemeldet. 

Als Aktion der TVL Fußball-Nachwuchsförderung im Teilbereich Soziales geht es darum, 
den Jugendlichen das Bewusstsein zu vermitteln, die Umwelt sauber zu halten und die 
natürlichen Ressourcen zu schätzen und zu schonen. 

Beim Frühjahrsputz kam es neben einer Menge an „normalem Unrat“ auch zu dem ein 
oder anderen Highlight im negativen Sinne. 

Nach Beendigung der Säuberungsaktion ging es gemeinsam zum Technischen Zentrum in 
die Florianstraße, wo alle Lampertheimer  Helfer zu einem Imbiss beim Deutschen Roten 
Kreuz und dem Technischen Hilfswerk eingeladen waren. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Helfer, die unsere TVL Farben beim diesjährigen 
Frühjahrsputz vertreten haben. 

 



 

http://www.tvl-fussball.de/cms/category/nachwuchsfoerderung 

  

 

    

        Einige D-Jugend Spieler beim Äufräumen                  So viel Unrat in findet sich in unsere Natur � 

   

            D-Jugend Spieler und Ihre Trophäen                   Gemütliches und verdientes Beisammensein 1 

          
 
     Gemütliches und verdientes Beisammensein 2      Gemütliches und verdientes Beisammensein 3 
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Die C-Junioren sehen GROSSEN Sport   

TVL Fußball-Nachwuchsförderung (31.03.12) –  Am letzten Märztag ging es für die C-
Junioren mit Ihren Trainern und Betreuer in Richtung Heidelberg zum Basketballspiel 
zwischen dem USC Heidelberg und Erdgas Ehingen. 
 
Die Nachwuchsförderung erhielt durch gute Kontakte zu einer Heidelberger Bank 
kostenlose Eintrittskarten für das letzte Saisonspiel der Zweit-Liga Basketballer aus 
Heidelberg. Dieses war das letzte Spiel der regulären Saison und der USC musste 
unbedingt gewinnen, um noch in die Play-Offs zu rutschen. Also war Spannung und ein 
ausverkauftes Haus dargeboten. 
 
Der Besuch soll die Gemeinsamkeit fördern und zum Teambuilding beitragen. Basketball 
wird sehr häufig in Schule und Freizeit gespielt und ist nicht zuletzt durch Dirk Nowitzki 
wieder aktuell geworden. Im Turnverein existieren leider nur noch zwei Freizeitgruppen, 
die nicht an einer regulären Verbandsrunde teilnehmen. Wer Interessiert ist findet 
Informationen auf folgender TVL-Internetseite: http://www.tv-
lampertheim.de/cms/basketball/ 
 
Nachdem die Becher der Getränkerunde aus der Förderkasse geleert waren, staunten die 
12 C-Junioren und die mitgefahrenen Begleiter nicht schlecht, wie athletisch und groß die 
Spieler teilweise waren. Der kleinste Spieler auf dem Platz war 1,83 m; der größte 2,13 m. 
 
 Außerdem war man überrascht von den professionellen Rahmenbedingungen wie Shot-
Clocks, Musikeinspielungen und selbst Pausentänze wie in großen Profiligen. In einem 
spannenden Spiel, in dem es ständig Führungswechsel gab, unterlagen die Heidelberger 
leider Ihrem Gegner weshalb die Saison für die Basketballer damit zu Ende war. 
 
Ein toller Sport-Event der hoffentlich in der neuen Saison wiederholt werden kann. 
 
 

  
 
 
 



 

http://www.tvl-fussball.de/cms/category/nachwuchsfoerderung 

  

 

 

      
 

    
 

TVL Fußballer spenden Blut!   

TVL Fußball-Nachwuchsförderung (21.04.12)  – Ein großes Dankeschön an die fleißigen 
Blutspender, die dem Aufruf gefolgt sind!  

Aufgrund der Tatsache, dass neben den regulären Saisonspielen auch schon an unserem 
Kunstrasen in Eigenregie gewerkelt wird, war es nur schwer möglich, die Blutspender zu 
einer festen Uhrzeit zusammen zu „trommeln“. 

Durch die Gespräche vor Ort und auch die Rückmeldungen aus der Abteilung kann man 
zusammenfassend sagen, dass wir über den gesamten Tag hinweg mit vielen aktiven und 
passiven Mitgliedern der Fußballer beim DRK vertreten waren. 

Nicht nur diejenigen, die regelmäßig spenden, wie Dieter Weidenauer, Jürgen Hoffmann 
oder Dirk Morsbach waren dabei, nein auch Erstspender wie Thomas Göhrig und Ralf 
Gärtner “trauten” sich. 
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Aufgrund dessen, dass Blutspenden so wichtig ist und mit „kleinem Aufwand“ große 
Ergebnisse erzielt werden können, möchte die Nachwuchsförderung regelmäßig im 
halbjährlichen Rhythmus zum Blutspenden aufrufen. 

Also –> Mach mit! TVL Fußballer spenden Blut! Das nächste Mal am Samstag, den 29. 
September 2012. 

Werbetrommel  

TVL Fußball-Nachwuchsförderung (21.05.12)  – Das aktuelle Hauptaugenmerk der 
Nachwuchsförderung liegt darauf, kräftig die Werbetrommel zu rühren, um unsere neue 
Jugendförderung bekannt zu machen und um nicht zuletzt, möglichst viele Förderer für 
unsere “Idee” gewinnen zu können. 

Erster PR-Termin war dabei die offene Fußball-Abteilungssitzung am 27. April. Dabei 
gelang es alle aktiven Sportler aus 1. und 2. Mannschaft, sowie der SOMA und einige 
Eltern über die TVL Fußball-Nachwuchsförderung zu informieren. 

Das Meeting zur neuen A-Jugend für die Saison 2012/13 wurde ebenfalls einige Tage 
später dazu genutzt, die neuen und “alten” Spieler über die Nachwuchsförderung zu 
informieren. 

Der zweite große Termin war kurze Zeit später bei den Heimspielen der beiden Senioren-
Teams am 6. Mai. Dazu wurde neben der Sprecherkabine ein kleines Zelt aufgebaut und 
mit einigen Handgriffen die bereits im Internet veröffentlichten Aktivitäten mit Aushängen 
dokumentiert. Viele schauten vorbei und einige sagten zu, sich als Privater-Förderer zu 
engagieren. 

Vorläufiger Höhepunkt der PR-Aktivitäten, war die Hauptversammlung unseres Vereins 
am 15. Mai. Dabei konnte sich die Nachwuchsförderung auf  “Einladung” des 1. 
Vorsitzenden Frank Schall vorstellen und präsentieren. Aufgrund der breiten 
Mitgliederstruktur gelang es so, unsere Idee in die “Stadt” zu tragen. 

Damit ist nicht nur der anwesende Bürgermeister und TVL Ehrenvorstandsmitglied Erich 
Maier gemeint, sondern auch die vielen anwesenden aktiven und passiven Mitglieder. An 
diesem Abend wurde auch zum ersten Mal der fertige Flyer ausgelegt und ausgehändigt, 
der einen kleinen Überblick über die Jugendförderung geben soll. 

Zum letzten Heimspiel Senioren und zum Spiel um den Verbleib in der Gruppenliga am 
20.5. wurde wieder ein Pavillon aufgebaut und unsere Aktivitäten und der Flyer 
präsentiert. Dabei gab es nicht nur den Nichtabstieg zu feiern, sondern auch die Tatsache, 
dass sich viele der Anwesenden bereit erklärt haben, mit zu machen und Förder-Mitglied 
zu werden! In den nächsten Wochen geht es nun darum, Gespräche mit der Presse zu 
führen, um unsere Förderung noch breiterem Publikum zu präsentieren und um neben den 
“Privaten-Förderern” auch vermehrt “Firmen-Förderer” für uns gewinnen zu können. 
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Saisonabschluss der D1 beim Kartfahren  

TVL Fußball-Nachwuchsförderung  (18.06.12) – Am Samstag, den 9. Juni feierte die 
beste TVL Jugendmannschaft in der abgelaufenen Saison Ihren verdienten Abschluss. 

Nach über 60 Spielen in dieser Saison (Gruppenliga, Pokal, Halle, Turniere) feierten die 
D1-Junioren um Ihre Trainer David Roberts und Calogero Presti Ihren Saisonabschluss 
beim Kartfahren auf einer Kartbahn in Hemsbach. Fast die gesamte Mannschaft hat daran 
in Begleitung Ihrer Eltern teilgenommen. 

 

Die D1-Junioren mit Ihren Trainern 

Rund 2,5 Stunden haben sich die Jungs auf der Kartbahn ausgetobt. Insgesamt wurden 3 
Rennen à 10 Minuten gefahren, wobei es keinen Sieger gab. Der Spaß sollte im 
Vordergrund stehen, denn nach der langen Saison hat man sich diesen redlich verdient. 
Einige Jungs machten dabei Ihre ersten Erfahrungen dem Kartsport, was nicht zuletzt zum 
Spaß auf der Kartbahn beigetragen hat. 

Die D1-Junioren waren der Saison 2011/12 die erfolgreichste aller TVL 
Jugendmannschaften. Ein toller Jahrgang mit vielen guten “Kickern”, die in der 
Gruppenliga den 4. Platz erspielt, auf dem Feld und in der Halle den Kreismeister-Titel, bei 
einigen Turnieren den Sieg und bei den Regionen-Wettbewerben tolle Platzierungen 
erspielt haben. 

Die Nachwuchsförderung hat den Abschluss sehr gerne finanziell unterstützt und wünscht 
der Mannschaft und den Trainern alles Gute für die neue Runde! 

Unterstützen Sie die TVL Fußball-Nachwuchsförderung, um unsere Jungs neben Ihrem 
Saisonabschluss auch bei anderen Aktivitäten zu fördern zu können.  
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 Ein D1-Jugendlicher auf der Piste      Die Spieler beim Billard spielen 

 

Die Spieler kurz vorm START 
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Sehr geehrtes Mitglied, Mitarbeiter, Förderer und Freund der TVL Fußballabteilung,  

wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Nachwuchsförderung nachhaltig unterstützen. 

 

Möchten Sie Privater-Förderer  werden, können Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft oder 
durch Spenden auf das angegebene Konto finanziell dabei unterstützen, die Aktivitäten 
der Kinder und Jugendlichen in der Fußballabteilung durchzuführen und Sie bei 
verschiedenen Anschaffungen zu unterstützen.  

Sind Sie daran interessiert, Firmen-Förderer zu werden, freuen wir uns neben Ihrer 
Fördermitgliedschaft, die in einem Sponsoring-Vertrag festgehalten wird, auch auf Ihre 
Unterstützung bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen oder bei 
Aktivitäten, die das Thema Beruf beinhalten, wie z.B. Vorbereitungsworkshops auf 
Bewerbungsgespräche oder Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsmappen und nehmen 
Sie an der Leistungsschau am jährlich stattfindenden Familientag teil. 

Suchen Sie wie wir Kooperationspartner  zu den Themenfeldern Soziales, Beruf und 
Sport oder gehören Sie einer Organisation an, die wie wir die Jugend und den Sport 
fördern, freuen wir uns auf Kontakt zu Ihnen, um eine gemeinsame Kooperation zu 
begründen. 

Wir freuen uns auch jederzeit über Ideen, Vorschläge oder Ihre Unterstützung bei der 
Vermittlung von Kontakten zu neuen Förderern oder Menschen rund um die Themenfelder 
der TVL Fußball-Nachwuchsförderung. 

Unterstützen Sie den Jugendfußball im Turnverein La mpertheim! 

 

Regelmäßige Förderbeiträge �  Private-Förderer mind.   60 € p.a   

     Firmen-Förderer mind. 120 € p.a. 

 

Die Beitrittserklärung finden Sie anbei oder unter http://www.tvl-
fussball.de/cms/nachwuchsforderung/beitrittserklarung 

 

Bankverbindung �   „TVL Fußball-Nachwuchsförderung“  

     Kto.: 14337652 

     BLZ: 508 900 00 


