
 

Mail-Nachrichten vom 01.06.2021 

     der SpVgg. Zabo Eintracht   
 
 
 

 

 

 

Der Vorstand: 
 

Der Vorstand berichtet: 
Endlich – die Inzidenz ist soweit gesunken, dass die Fußballer wieder trainieren dürfen und wir uns wieder in  
unserem schönen sonnigen Biergarten treffen dürfen.  
Allerdings müssen die bekannten Hygienemaßnahmen eingehalten werden.  
Ich bitte alle dies auch zu tun, damit im Endspurt nicht noch etwas schief geht. 
 

Wir haben geplant, die schon längst fällige Jahreshauptversammlung im September oder Oktober abzuhalten.  
Alle werden rechtzeitig verständigt. Davor wird auch wieder eine Vereinsmitteilung erscheinen. 
 

Bleibt weiterhin vorsichtig und gesund! 
Euer Vorstand 
 

Euer Friedl 
 

 
 

Fußball 
 

Die bittere Nachricht zuerst: Zabo ist abgestiegen! 
 

Nachdem durch den bfv die Saison 2019/2021 offiziell abgebrochen wurde, stand nach wie vor die Frage im Raum,  

wie mit den Auf- und Absteigern verfahren werden soll. Eine Abstimmung sämtlicher bayerischer Vereine erbrachte  

dann das Ergebnis, dass die Quotientenregelung Anwendung finden soll und damit die Erstplatzierten aufsteigen  

und die sich auf einem Abstiegsplatz befindenden Vereine absteigen! Eine Relegation gibt es nicht! 
 

Zwar wäre sportlich der Klassenerhalt sicherlich noch möglich gewesen, aber in den Zeiten der Pandemie muss man  

dies akzeptieren. Zumal sich (erstaunlicherweise) über 70 % der Vereine für diese Variante entschieden haben. 
 

So muss Zabo nun leider den Weg in die B-Klasse antreten. 
 

Ob wir nächste Saison dann wieder zwei Mannschaften melden können, die dann zwar beide in der B-Klasse  

spielen würden, aber in verschiedenen Gruppen, wird derzeit noch erarbeitet.  

Hierzu wird es unter Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Vorschriften ein erstes Treffen geben, um die Lage zu  

sondieren und die Anzahl der Spieler zu ermitteln, die hierfür bereit sind. 
 

Die Vorbereitung soll dann Ende Juni / Anfang Juli beginnen. Offen bleibt bislang, ob die kommende Spielzeit wie  

üblich am 3. Augustwochenende startet oder ob es auch hier Verschiebungen geben wird. 
 

Wir hoffen, unsere Fans halten uns trotzdem die Treue und unterstützen uns auf dem Weg, so bald wie möglich  

wieder aufzusteigen. 
 

Schöne Grüße 

Flo 
 

  

 

Fußball Jugend 
 

Eingeschränktes Training mit Auflagen ist seit kurzem für Jugendliche unter 14 Jahren möglich. Für andere  

Mannschaften U15 bis U19, gab es bisher kaum Hoffnung einen Trainingsbetrieb aufzunehmen. 

Nun hat die Bayerische Staatsregierung nach dem offenen Brief des BFV zumindest in einem Punkt rasch  

für Klarheit gesorgt.  

Seit Freitag, 21. Mai 2021, ist altersunabhängiges Mannschaftstraining in Gruppenstärken bis zu 25 Personen  

wieder gestattet. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die 7-Tages Inzidenz stabil unter 100 liegt, alle  

Teilnehmenden einen gültigen Negativtest vorweisen können sowie die zuständige Kreisverwaltungsbehörde  

die Genehmigung hierzu erteilt. Ab einem Wert unter 50 entfällt die Testung.  
 

Am 18. Mai wurde durch den BFV die Saison 2019/2021 der Jugend offiziell für abgebrochen erklärt. 

Die Planungen für die neue Saison 2021/2022 laufen bereits. Start ist am 01. September. 

Geplant sind auch wieder Pokalrunden sowie die HKM. (Hallen-Kreismeisterschaft) 

https://zabo-eintracht.de/
https://zabo-eintracht.de/fussball-herren/
https://zabo-eintracht.de/fussball-jugend/


 

Unser Fußballcamp auf Zabo vom 02. bis 06. August wird gut angenommen.  

Auf Grund der großen Nachfrage sind die Teilnehmerplätze erweitert worden. 

Wer noch mit dabei sein möchte, Anmeldung unter www.zabo-eintracht.de 

Hier gibts auch die Übersicht zum Inhalt des Camps. 
 

Der I-Wert sinkt stetig und so hoffen wir, endlich mal unseren Leistungsbewertungskurs für die Spieler  

sowie die Ausbildung zum C-Trainerschein auf Zabo umsetzen zu dürfen.  

Termine folgen... 
 

Bleibt weiterhin gesund.  Jugendleiter Milan 
 

 

Sammelaktion:  Neue Spielfeldbarriere bei Zabo Eintracht            
 

Liebe Mitglieder, Sportfreunde und Unterstützer der SpVgg Zabo Eintracht, wie bereits bekannt, soll  

unser umgebautes Sportgelände noch mit einer vernünftigen Spielfeldbarriere inkl. Bandenwerbesystem  

ergänzt werden. 

Die Planung dafür ist abgeschlossen, befristete Angebote liegen uns vor. Die Gesamtsumme des  

Bauvorhabens beträgt 13.330 Euro.  

Durch die erzielte Summe beim Crowdfunding, einer weiteren großen Spende eines Sportfreundes und  

Eigenbeteiligung aus der Vereinskasse, ist dieses Bauvorhaben in greifbare Nähe gerückt. 

Um dies jedoch fertig stellen zu können, benötigen wir noch eine kleine Restsumme von 2500 Euro. 

Wenn Sie unsere Begeisterung für den Fußball und das nachhaltige Interesse an der Entwicklung junger 

Menschen im und durch den Sport teilen, unterstützen Sie uns doch bitte durch eine Spende 
  

  
 

Spendenkonto:  

SpVgg Zabo Eintracht Nbg          
 

IBAN: DE04 7605 0101 0001 1533 89 
 

Verwendungszweck:  

Bande 

 
 

Eine Spendenbescheinigung kann gerne ausgestellt werden.  

Geben Sie bitte beim Verwendungszweck zusätzlich ihre Adresse ein.  

Alle Spenden werden zu 100% in die Barriere investiert.  
 

Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung im Namen der SpVgg Zabo Eintracht Nbg.  
 

Jugendleitung Milan Ott 
  

 

Schach 
 

Hallo Schachfreunde, 
 

seit diesem Wochenende ist der Biergarten (!) unserer Vereinsgaststätte wieder geöffnet. 
 

Es gelten die Regelungen für einen Biergartenbesuch - bei aktueller 7-Tage Inzidenz in Nürnberg > 50 aber <100: 
 

     …liegt die Inzidenz zwischen 50 und 100 dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Hausständen verabreden  

     - vorausgesetzt es legen alle einen gültigen Corona-Test vor.  

     Es ist außerdem eine vorherige Terminbuchung erforderlich. Wenn Sie nur mit den Angehörigen ihres eigenen 

     Haushalts in den Biergarten gehen, benötigen Sie keinen Test. Er fällt außerdem weg, wenn sich nur vollständig  

    Geimpfte und Genese treffen. 

    Kinder unter 14 Jahren zählen jeweils nicht zur maximalen Personenzahl dazu.  

    Außerdem sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag von der Testpflicht befreit. … 
 

Das Tragen einer FFP2-Maske ist obligatorisch, solange man sich nicht am Tisch befindet. 
Ich werde sozusagen „sicherheitshalber“ Tische für die Schachabteilung am kommenden Mittwoch den 02.06.,  
ab 18 Uhr reservieren. 
Aufgrund der Witterungslage – abends ists doch noch recht frisch – gehe ich davon aus, dass diejenige,  
die sich treffen wollen, nicht erst um 19:30 Uhr erscheinen werden. 
 

http://www.zabo-eintracht.de/
https://zabo-eintracht.de/
https://zabo-eintracht.de/schach/


Von einem geregelten Spielbetrieb kann aktuell noch keine Rede sein, aber evtl. sieht man sich?! 
 

Alle meine Aussagen zu den Corona-Regeln sind natürlich unter folgendem Vorbehalt zu verstehen:  
Sollten sich die Inzidenzahlen in Nürnberg verschlechtern oder neue Regeln erlassen werden, gilt dann  
das Entsprechende; ich beschreibe hier nur, was augenblicklich gilt und zu beachten ist. 
 

Schöne Grüße und weiterhin hoffentlich viel Gesundheit und Geduld wünscht 
 

Paul Wittmann 
Abteilungsleiter Schach der Spvgg Zabo-Eintracht 
 

 

 

Tischtennis 
 

Wie bereits vermutet, kostet uns die Pandemie zahlreiche Mitglieder. 

FÜNF Abgänge sind bereits fix der sechste wird zum Ende des Jahres 2021 vollzogen.  

Es bleiben noch 5 Spieler übrig. Aufgrund dessen steigt die erste Mannschaft freiwillig von der  

Bezirksklasse  C in die Bezirksklasse D ab. Mangels Spieler kann auch keine zweite Mannschaft mehr  

gemeldet werden. 

Weiter suchen wir einen neuen Abteilungsleiter.  
 

P. Beck 

 

Kegeln 
 

Aufgrund des verstärkten Lockdowns - wegen der Corona Virus Ausbreitung ab 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 die Hygieneregeln für einen Kegelbahn- bzw. Bowlingbetrieb, bis auf Weiteres 

nach Vorgaben der Länderverordnungen einzuhalten. 
  

Weiterhin die besten Wünsche und viel Gesundheit für alle Kegelgruppen. 
 

Kegelbahnverwaltung 

Klaus Wagner 
 

 
  

 

Die Zabo Eintracht Gaststätte 
 

LUST AUF FRISCHES BIER UND LECKERES ESSEN??? 
 

Hallo liebe Gäste, 
 

wenn Sie die Sonne genießen wollen, in einem ruhigen und gemütlichen (Bier)-Garten, mit kalten  
Getränken und leckeren Speisen, dann sind Sie herzlich Willkommen in der Gaststätte DIMOS  
bei der SpVgg Zabo Eintracht! 
 

Ab dem 28.05.2021 ist dies nun vorerst von 13:00 - 22:00 Uhr wieder möglich! 
 

Natürlich haben wir sämtliche Hygienemaßnahmen unternommen und werden deren Einhaltung  
auch strikt beachten!   Zusammen schaffen wir es!!! 
 

Maria und Panagiotis freuen sich auf Ihren Besuch! 
 

Kontakt für Speisenbestellung: SPEISEKARTE 
 

Öffnungs- und Abholzeiten: 
 

Täglich von 11:30 bis 21:00 Uhr 
 
0911 402550 
0176 41589576 
 

Gaststätte Zabo Eintracht  

https://zabo-eintracht.de/tischtennis/
https://zabo-eintracht.de/kegeln/
https://zabo-eintracht.de/die-gaststaette/
https://zabo-eintracht.de/die-gaststaette/


Maria und Panos Katsoulis 

Fallrohr Straße 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. 

 

 

 

 


