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schminken standen hier auf
dem Programm.  Außerdem
wurden für die Tombola einige
Sachen, unter anderem auch
der Hauptpreis, zur Verfügung
gestellt, dieser ging an ein Mit-
glied der Leimener Knappen.
Der Erlös aus der Sektbar ging
direkt in die Aktion „Hilfe für
Tim“. Ein Mini Flohmarkt, be-
treut von der „älteren Generati-
on“, rundete das Angebot auf
dem Festgelände ab. Auch hier
wurden die Einnahmen über-
lassen und fließen in die Aktion
„Hilfe für Tim“.

i
Informationen zu „Hilfe für
Tim“ und Informationen zu
„Spendenpool Kurpfalz“
und „Spendenpool Kur-
pfalz aktuell“: www.sport-
freunde-kurpfalz04.de

in diesem Fall die Sponsoren
des Preises sind. Fürs leibliche
Wohl war natürlich auch ge-
sorgt, neben frischem Veltins
vom Fass und Wein aus dem
Weingut Keth, kam ein Span-
ferkel auf den Holzgrill. Hier
waren Juliana und Uwe mal
wieder in ihrem Element,
pünktlich um 13.04 Uhr gab´s
den „Anschnitt“, eine Stunde
später war der Spieß leer! Au-
ßerdem auf der Speisekarte:
original Thüringer Rostbrat-
wurst aus Manebach, von der
Metzgerei Tischler und von der
Metzgerei Balles aus Sandhau-
sen gab´s die weltbekannte
„Feuerwurst“.

Weitere Hilfe bekamen die
Sportfreunde Kurpfalz 04 vom
Matratzen Outlet, eine Sektbar,
eine Hüpfburg und Kinder-

wurde ein Thüringer Wurst-
korb von der Metzgerei Tischler
in Manebach gestiftet. Auch der
Kaffee- und Kuchenstand
gleich nebenan war gut be-
sucht, hier gab es einige Spezia-
litäten aus dem Kraichgau - die-
se wurden übrigens kostenlos
von den „Sportfreunde-Frau-
en“ zur Verfügung gestellt.

Im Außenbereich war eine
Torwand aufgebaut, mit
freundlicher Unterstützung
von Schreinermeister Ludwig
Schreiter. Die gesamten Ein-
nahmen, waren hier für die Ak-
tion „Hilfe für Tim“ bestimmt.
Der Gewinner des Torwand-
schießens kam aus Thüringen
und fährt nun für zwei Tage in
den Gasthof Waldesruh nach
Ochsengarten in Tirol. Viel
Spaß bei Andrea und Franz, die

Sinsheim.  Das Fantreffen/
Sommerfest der Sportfreunde
Kurpfalz 04 fand in diesem Jahr
in Sinsheim statt. Diesmal mit
freundlicher Unterstützung der
Autogalerie Schäfer, die ihr Ge-
lände und die Autogalerie zur
Verfügung gestellt und auch
selbst tatkräftig mit angepackt
haben.

Neben einer großen Tombo-
la, deren Erlös an die beiden ak-
tuellen Aktionen „Spenden-
pool Kurpfalz“ und „Hilfe für
Tim“ bereit gestellt wird, wurde
eine Fan-Ecke eingerichtet.
Hier gab´s einige Informatio-
nen zu „Blau und Weiß“, Fan-
utensilien, Preisrätsel und vie-
les mehr. Der Preis für den
„Rätselkönig“ musste ausgelost
werden, da neun Personen die
volle Punktzahl erreicht hatten.
Er bleibt im Kraichgau. Hier

Gut besuchtes
Sommerfest der Sportfreunde
Kurpfalz 04 Erlös für „Hilfe für Tim“ und zu „Spendenpool Kurpfalz“

Das Ehepaar Schäfer von der Honda Auto Galerie Schäfer in Sins-
heim stellte sein Gelände für das Sommerfest der Sportfreunde
Kraichgau 04 zur Verfügung und unterstütze diese bei ihren Ak-
tionen. Bild: Hagemeier

Flohmarkt, Tombola, Hüpfburg, Spanferkel und vieles mehr
gab‘s beim Sommerfest der Sportfreunde Kurpfalz 04 auf dem
Gelände von Honda Auto Galerie Schäfer und Matratzen Outlet.

Bild: Hagemeier

Günter Feuchter sowie den In-
ternet-Verantwortlichen Da-
niel Bach, dem mit der Gestal-
tung von www.fanclub-neckar-
tal.de eine der anerkannt bes-
ten Webauftritte eines Fan-
clubs gelungen ist. Er bedankte
sich neben den Genannten
auch beim ausscheidenden
Vorstand Hermann Streib mit
einem Präsent, der weiterhin
für die Bestellung von Fanuten-
silien zuständig bleibt.

Schatzmeister Ralf Zinkel
konnte von einem kleinen „Fi-
nanzpolster“ berichten, das
man sich mittlerweile erarbei-
tet hat, und Organisationsleiter
Axel Seufert gab einen Ausblick
auf die kommenden Aktivitäten
- so sind allein in der Hinrunde
schon wieder vier Auswärts-
fahrten des Fanclubs geplant.
Dass dieser Kurs von den Mit-
gliedern angenommen wird,
zeigte sich nicht allein in der
einstimmigen Entlastung des
Vorstands auf Antrag des Kas-
senprüfers Joachim Bergsträs-
ser, sondern auch in der ebenso
einstimmigen Wiederwahl des
Fanclub-Präsidiums mit Tho-
mas Schmitz-Günther (Neckar-
gemünd) als Präsident sowie
Ralf Zinkel (Wiesenbach) und
Axel Seufert (Dilsberg) als Vize-
präsidenten.

Bei der Wahl der Beisitzer
zum Vorstand hatte man im
Vorfeld entschieden, deren
Zahl von vier auf sechs zu erhö-
hen, dennoch fanden sich ins-
gesamt neun Kandidatinnen
und Kandidaten, so dass ge-
heim gewählt werden musste.
Gewählt wurden – in alphabeti-
scher Reihenfolge: Andreas
Beck, Wiesenbach, Günter
Feuchter, Sinsheim, Felicitas
Fischer Neckargemünd, Silvia
Gündler, Neckargemünd, Jür-
gen Schneider, Schönau und
Mario Waiz, Zwingenberg. tsg

auch außerhalb des Fußballge-
schehens integrieren. So finden
ein Sommerfest und die Win-
terfeier statt, es gibt jedes Jahr
eine „Fankurve“ als öffentliche
Werbeveranstaltung und nun
wird man sich auch am Neckar-
gemünder Ferienprogramm
sowie am Dilsberger Burgfest
beteiligen, sowie gemeinsame
Ausflüge zu „Sport im Dritten“
und nach Budweis unterneh-
men. Ohne das äußerst große
Engagement seiner Vorstands-
kollegen wäre das alles nicht
möglich, bedankte sich
Schmitz-Günther, besonders
hob der Präsident aber das En-
gagement der Mitglieder her-
vor, die ohne Vorstandsamt
Verantwortung übernommen
haben. Er erwähnte dabei na-
mentlich die Fahnenschwen-
ker Ralf Buchwald und Matthi-
as Gündler, den Bannerträger

Neckargemünd. Mit gestiege-
nen Mitgliederzahlen und ei-
nem vergrößerten Vorstand hat
sich der TSG 1899 Hoffenheim
Fanclub Neckartal auf seiner
Jahreshauptversammlung
deutlich verstärkt präsentiert.
Schon die Tatsache, dass mehr
als 60 Mitglieder zu dieser Ver-
sammlung erschienen, zeigte
die hohe Identifikation mit die-
sem jungen Verein, einem der
ersten Fanclubs des aufstre-
benden Bundesligisten.

Im Rechenschaftsbericht des
Fanclub-Präsidenten Thomas
Schmitz-Günther waren mit
264 Personen zehnmal mehr
Mitglieder zu verzeichnen, als
bei der Gründung vor zwei Jah-
ren. Nun wolle man sich in ers-
ter Linie konsolidieren und die
zahlreichen neuen Gesichter
über gemeinsame Aktivitäten

Die „Hoffe“-Fans
haben sich verstärkt
Hauptversammlung des Fanclub Neckartal

Der neu gewählte Vorstand des Hoffenheim-Fanclub Neckartal
(von links): Ralf Zinkel (Vizepräsident), Felicitas Fischer
(Schriftführerin), Mario Waiz, Axel Seufert (Vizepräsident), An-
dreas Beck (Jugendwart), Jürgen Schneider, Günter Feuchter,
Silvia Gündler, Thomas Schmitz-Günther (Präsident). Bild: red
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