
 

Mail-Nachrichten vom 01.05.2021 

     der SpVgg. Zabo Eintracht   
 
 
 

 

 

Der Vorstand:  
 

Heute gleich mal eine gute Nachricht: Unsere Jugendlichen bis 14 Jahre dürfen ab dem 29.04.2021 wieder in 

Kleingruppen bis 5 Personen mit einem Trainer, der einen negativen Test vorweisen muss, kontaktlos trainieren. 

Natürlich nur unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. 
 

Es freut mich wirklich, dass es für die Betroffenen wieder losgeht. Allerdings stellen sich mir schon einige Fragen.  

Am Anfang des Jahres war dies nicht möglich, weil der Inzidenzwert die 100 überschritten hatte. Jetzt ist der Wert, 

gerade bei diesen Jugendlichen auf einen Höchstwert (200-300) gestiegen und es wird erlaubt. Warum darf ein 

Jugendlicher, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und in derselben Mannschaft spielt nicht mit trainieren? Diese Fragen 

können nur unsere Politiker beantworten. 
 

Sehr erfreulich war auch, dass wir bei unserer Crowdfunding-Aktion das Spendenziel erreicht haben. Vielen Dank an 

die zahlreichen Spender. Ein besonderer Dank geht an einen privaten Spender der zusätzlich noch eine 

außergewöhnlich hohe Spende dazu gegeben hat. DANKE 
 

Das bedeutet, wir können mit dem geplanten Bau der Spielfeldumrandung im Juli oder August beginnen. Vorher muss 

allerdings noch die alte Bande abgebaut werden. Wir haben vor, dazu einen Arbeitsdienst einzuberufen. Natürlich nur 

wenn es die Coronazahlen (Regierung) zulässt. 
 

Leider muss unsere Gaststätte noch geschlossen bleiben. Ich hoffe ihr unterstützt weiterhin unsere Pächter und holt 

euch ab und zu (noch besser regelmäßig und öfter als bisher) was zum Essen. Schmeckt doch auch wirklich lecker. 

Weiterhin ganz wichtig – XSUND BLEIBEN – 

Euer Vorstand 
 

 

Fußball 
 

Nachdem von öffentlicher Seite das Training für Kinder unter 14 Jahren in 5er-Gruppen nun doch erlaubt wurde, be-

reiten wir uns derzeit auf die Umsetzung dieser Regelungslage vor. Näheres hierzu ist denBerichten unseres 1. Vor-

stands und unserer Jugendleitung zu entnehmen. 
 

Für alle Älteren bleibt der Trainingsbetrieb untersagt. Dies gilt demnach auch für unsere Herrenmannschaften! 
 

Hier wurde nun festgelegt, dass ein Saisonabbruch unausweichlich ist und wohl auch kommen wird. Die Umsetzung 

hakt aber noch, denn der Bayerische Fußballverband hat noch nicht alle Regularien hierzu klar gefasst. Thema ist 

natürlich unter anderem auch die Auf- und Abstiegsregelung im Falle eines Abbruchs. 

Wird die Quotientenregelung angewandt, bei der die bisher erspielten Punkte mit der Anzahl an absolvierten Partien 

ins Verhältnis gesetzt werden, so wäre unsere 1. Mannschaft als Tabellenletzter (weil derzeit schlechtester Quotient) 

abgestiegen. 
 

Dazu ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen und in vielen anderen Ligen formiert sich bereits Widerstand ge-

gen diese Regelung. Es wird in dieser Sache zu gegebener Zeit nachberichtet! 
 

Unsere Spieler halten sich derzeit in durch ein paar motivierte Mitglieder eigens kreierten online-Kursen oder bei Läu-

fen und Intervalleinheiten rund um den Wöhrder See fit!  

Danke für eure kreativen Aktionen, um die Truppe bei Laune und vor Allem zusammen zu halten. 
 

Allen weiterhin gute Gesundheit und Durchhaltevermögen in der Pandemie. 

 

Schöne Grüße  Flo 
 

 

 

Fußball Jugend 
 

Etwas Hoffnung hat man nach der langen Pause geschöpft..... 

Doch die veränderten Regelungen, erlaubten bis vor drei Tagen keine Aufnahme des Sports in Bayern. Nach einer 
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erneuten Kabinettssitzung des Freistaates Bayern, gibt es nun doch die Möglichkeit des kontaktlosen Trainings in 

Fünfergruppen für Kinder unter 14 Jahren. Strenge Hygieneregeln und negative Tests für Trainer sind Voraussetzung 

dafür. Für die Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren ruht der Trainingsbetrieb leider weiterhin. 
 

Das Saisonende 2019/2021 am 30.Juni 2021 rückt immer näher. Aufgrund der staatlichen Verfügungslage wird beim 

BFV nicht mehr als möglich erachtet, die unterbrochene Spielzeit 2019/21 in den allermeisten Ligen ordnungsgemäß 

zu Ende zu führen. Ein Abbruch der Verbandsspielklassen scheint hiermit unvermeidlich. 
 

Für die geplanten Aktionen wie Leistungsbewertungskurs und die DFB C-Trainerausbildung kann noch immer kein 

Starttermin genannt werden. Wir hoffen aber, dies möglichst bald umsetzen zu können.  

Das Fußballcamp findet vom 02. bis 06. August statt. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Anmeldung und genauer 

Ablauf ist auf unserer Homepage www.zabo-entracht.de zu finden. 
 

Bleibt weiterhin gesund. 
 

Jugendleiter Milan 
 

 
 

Schach 
 

40 Jahre Schachabteilung 
 

Am 12.05. 1981 haben wir uns gegründet, da war er aktuelle Saal unserer Gaststätte noch ein Holzbau. Bis auf  
eine kleine Delle mit einem Mitgliederschwund haben wir uns kontinuierlich zu einem der großen Schachvereine  
in Mittelfranken entwickelt. 
 

Und heute? Vor Corona waren wir an die 100 Mitglieder, wie viele es danach sein werden, weiß keiner. 
Was aber sicher fehlt ist eine 40-Jahr-Feier. 
 

Eins steht fest: Wann genau und wie auch immer wir das machen, die Feier holen wir nach!  
Ideen und Anregungen dazu sind herzlich willkommen. 
  

Hoffentlich sehen wir uns im Sommer wieder in Zabo und bis dahin bleibt bitte gesund und geduldig. 
 

Sportliche Grüße 
Paul Wittmann 
 

 

 

Tischtennis 
 

Nach wie vor, bis auf Weiteres, ohne Perspektive. 
Die Halle gesperrt, die gesamte Saison wurde annulliert. 
 

Viele Grüße 
 

P. Beck 

 

Kegeln 
 

Aufgrund des verstärkten Lockdowns - wegen der Corona Virus Ausbreitung ab dem 2. November 2020 –  

können somit auch die Kegelbahnen, bis auf weiteres - wieder nicht - betrieben werden. 
  

Da wir nicht wissen, ab wann wieder geöffnet und gekegelt werden kann, werden wir unsere Kegelfreunde zur  

gegebenen Zeit wieder informieren. 
  

Bedanken möchten wir uns bei unseren Kegelgruppen für Ihr Verständnis dieser Maßnahmen. 
 

Auch bei Wiederbeginn sind alle Hygieneregeln für einen Kegelbahn- bzw. Bowlingbetrieb nach Vorgaben  

der Länderverordnungen einzuhalten. 
  

Weiterhin die besten Wünsche und viel Gesundheit für alle Kegelgruppen. 
 

Kegelbahnverwaltung 

Klaus Wagner 
 

 
  

 

Die Zabo Eintracht Gaststätte 
 

Kontakt für Speisenbestellung: SPEISEKARTE 
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Öffnungs- und Abholzeiten: 
 

Täglich von 11:30 bis 21:00 Uhr 
 

0911 402550 
0176 41589576 
 

Gaststätte Zabo Eintracht  

Maria und Panos Katsoulis 

Fallrohrstraße 165  

90480 Nürnberg  
 

 

 

  

Diese Mail-Nachrichten (der Schachabteilung) gehen an alle Mitglieder  

der SpVgg. Zabo-Eintracht mit E-Mail-Zugang, ferner an bekannte, 

für Zabo-Eintracht relevante Organisationen und Personen. 

 

Bei Wunsch auf Nichtbezug genügt einfach eine Re-Mail an den Absender. 

 

 

 

 


