
 

 

 

Mail-Nachrichten vom 01.07.2021 

     der SpVgg. Zabo Eintracht   
 

 

 

 

 

 
 

Der Vorstand: 
 

Es ist soweit – wir haben seit langer Zeit wieder mal eine Verwaltungssitzung geplant.  
Termin: Donnerstag, 08.07.21 um 19 Uhr im Vereinsheim. Ich freue mich und hoffe auf rege Teilnahme. Es gibt viel 
zu besprechen. 
 

Es wurde aber auch Zeit, dass so langsam wieder Normalität eintritt. Wir können nur hoffen, dass die Werte so niedrig 

bleiben und wieder ein geregeltes Vereinsleben stattfinden kann. 
 

Ganz besonders erfreulich ist, dass auch unsere Gaststätte wieder Gäste empfangen kann. Maria und Panos freuen 
sich auf Euren Besuch. Genießt die gute griechische Küche und einen tollen Sonnenuntergang auf der Terrasse. 
 

Meine Bitte – seid weiterhin vorsichtig, haltet Abstand und tragt, da wo es notwendig ist die Masken. 
 

Euer Friedl 
 

 
 

Fußball 
Liebe Sportfreunde, 
 

nachdem der erste Schock über den Abstieg nach erfolgtem Saisonabbruch (siehe Bericht der letzten Mailnachrichten) 

verdaut ist, fand am 30.06.2021 der Auftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison statt. Bei guter Beteiligung, ordentli-

chem Wetter und auf einem Rasenplatz in richtig schönem Zustand dürften wir auch gleich ein paar Neuzugänge be-

grüßen, die sich unserer Truppe anschließen wollen. 
 

In den nächsten Wochen muss nach der langen Pause nun die Grundlagenausdauer wieder hergestellt, die Spielformen 

einstudiert und einfach endlich wieder Fußball gespielt werden. Einige Vorbereitungsspiele sind bereits terminiert, hierzu 

für die ganz interessierten Fans die Anstoßzeiten: 
 

Sonntag, 11.07.2021, 15:00 Uhr Zabo - DJK Eibach 
 

Sonntag, 18.07.2021, 15:00 Uhr Zabo - Johannis 83 III 
 

Sonntag, 25.07.2021, 15:00 Uhr Zabo - Post SV II 
 

Es wurden für die Herren vorerst wieder zwei Mannschaften gemeldet, welche nun beide in unterschiedlichen B-Klas-

sen antreten werden. Dies ist organisatorisch gerade bei Auswärtsspielen nun allerdings um einiges schwieriger zu 

koordinieren. 
 

Das erste Punktspiel wird voraussichtlich am 08.08.2021 ausgetragen. Ein Spielplan liegt derzeit noch nicht vor, wird 

aber im nächsten Bericht nachgereicht. 
 

Flo 
 

  

 

Fußball Jugend 
 

Endlich darf der Ball rollen, so wie es sein soll…..  

Der niedrige I-Wert macht einen ordentlichen Trainingsbetrieb wieder möglich. 

Es sind noch ein paar kleine Zusatzaufgaben aus dem Hygienekonzept nötig, diese sind jedoch mittlerweile zur Routine 

geworden. Auch Freundschaftsspiele sind erlaubt, was die Kicker besonders freut. 
  

Nach der langen Spielpause müssen die Mannschaften sich erstmal wieder einfinden und auf den neuesten Stand 

bringen. Hierzu veranstalten wir verschiedene Freundschaftsspiele/Turniere im Juli auf dem Sportgelände. Im Moment 

müssen noch einige Hygienevorschriften eingehalten werden sowie ist die Zuschauerzahl begrenzt, vorbeischauen 

lohnt sich trotzdem. 

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


Am 17.07.2021 Turnier der E3 und F1 Mannschaften.  10 bis 18 Uhr. 

Am 24.07.2021 Turnier der E1 und E2 Mädchen Mannschaften. 10 bis 18 Uhr. 
 

Unser letzter Trainingstag ist Freitag, der 30. Juli. Danach gehen wir in eine kleine Sommerpause und starten bereits 

Ende August/Anfang September schon wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison. 
  

Die Saison 2021/2022 startet am 1.September, 14 Tage später stehen schon die ersten Punktespiele an. Wir hoffen die 

Saison ohne Corona-Einschränkungen ausspielen zu können. 

Eigentlich sah es mannschaftstechnisch nicht so gut aus, da wir während der Pandemie einen Verlust von 22 % der 

Jugendspieler erlitten haben. Einigen Mannschaften drohte das „Aus“. 

In den letzten Wochen hatten sich jedoch viele Neuzugänge angemeldet, sodass die SpVgg Zabo erneut mit 13 

Jugendmannschaften in die neue Saison starten kann. 
 

Ein kleiner Überblick unserer Mannschaften: 
  
Im Juniorenbereich:                             Im Juniorinnenbereich: 

U07 mit der G1                                     U11 mit der E1 

U09 mit F1 und F2                                U13 mit der D1 

U11 mit E1 und E2                                U15 mit der C1 

U13 mit D1 und D2 

U15 mit der C1 

U17 mit der B1 

U19 mit der A1 
  
Somit stellt die SpVgg Zabo Eintracht nach langem wieder eine komplette Jugendabteilung von U07 bis U19 im 

Juniorenbereich, sowie 3 Mannschaften im Juniorinnenbereich mit U11 bis U15 für den Spielbetrieb. 
  

Die DFB C-Lizenz-Schulung auf Zabo liegt in den letzten Planungszügen. Einen genauen Termin können wir 

wahrscheinlich in den nächsten Mailnachrichten bekannt geben. Trainer/Betreuer, die Interesse haben, melden sich 

bitte beim Jugendleiter an. An 10 Samstagen je 4 Stunden Theorie und Praxis mit anschließender Prüfung kann diese 

Lizenz erworben werden. Es sind noch Plätze frei.  

 

Unser Fußballcamp vom 02. bis 06. August 2021 hat noch einige freie Plätze. Wer einmal einen ganzen Tag am 

Fußballplatz verbringen möchte, bitte anmelden unter www.zabo-eintracht.de/informationen/ und dabei sein.  

Bei VIP Buchung ist eine tolle Spielerausstattung dabei. Buchbar ist das Camp für Kinder ab 5 bis 17 Jahren. 
  

Bleibt bitte weiterhin gesund, 
  

Jugendleiter Milan 
 

 

Sammelaktion:   
 

Neue Barriere  
            

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

Sportgelände noch mit einer vernünftigen Spielfeldbarriere ergänzt werden. 

Die Planungen dafür sind 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 Eigen-

beteiligung 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 

 
 

 

http://www.zabo-eintracht.de/informationen/
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Schach 

Es geht wieder los! 
 

Nach den ersten zarten Versuchen starten wir auch wieder mit Vereinsabenden. 

Schnell- und Sommerturnier sind ausgeschrieben und die Planungen für die neue Saison sind seitens des Bezirks 

abgeschlossen. 
 

Bitte informiert Euch zu unseren Terminen auf unserer Homepage! 
 

Der Schachkreis Mittelfranken ist noch nicht ganz so weit, aber es ist absehbar, dass wir bald wieder Mannschaften 

melden können. 
 

Daher wird unsere jährliche Spielersitzung wie üblich Ende August stattfinden – Einladung folgt. 
 

Mit dem Jugendschach geht´s auch weiter – eine Abfrage wer nach dieser langen Pause noch und wieder dabei sein 

wird ist im Gange. 
 

Bitte beachtet, dass wir uns bitte alle an die jeweils gültigen Corona-Regeln halten, insbesondere gilt aktuell ja noch 

eine Maskenpflicht im Sportheim. 
 

Sportliche Grüße 

Paul Wittmann 
 

 

 

Tischtennis 
 

Seit drei Wochen dürfen wir wieder Trainieren. 
Wir werden nächstes Jahr mit einer 4-er Mannschaft in den Ligabetrieb gehen. 
 

Wir suchen stets neue Mitglieder die sich für die schnellste Ballsportart der Welt interessieren. 
Unser Training findet jeden Donnerstag von 18 - 22 Uhr in der Halle der Berufsschule B4/14 statt. 
Interessierte können gerne vorbeischauen - eine Anmeldung beim Abteilungsleiter wäre nett, ist aber kein Muss. 
 

Sportliche Grüße 
 

 

Kegeln 
 

Aufgrund der Lockerungen der Staatsregierung, nach der Corona Virus – Ausbreitung, kann nun ab 1.Juli 2021, nach 

Vorbereitungen unsere Gaststätte, somit auch der Kegelbahn mit bestimmten Auflagen wieder betrieben werden.  

Bedanken möchten wir uns auch für Ihr Verständnis der Maßnahmen und vor allen Dingen für die Spende der 

ausgefallenen Kegelstunden 2020, die wir als kleiner gemeinnütziger Sportverein, mit viel ehrenamtlicher Jugendarbeit, 

gut gebrauchen können. 

Nachdem der Kegelbetrieb im 1.Halbjahr 2021 komplett ausgefallen ist, darf nun laut Staatsregierung 

   ab 1. Juli 2021   

der Kegelbahnbetrieb wieder aufgenommen werden. 

Die allgemeinen Hygieneregeln für einen Kegelbahn- und Bowlingbetrieb, sind bis auf weiteres nach Vorgaben der 

Länderverordnungen einzuhalten. 
 

Mit freundlichen Grüßen und die weiterhin besten Wünsche für die Gesundheit aller Gruppen 

Die Kegelbahnverwaltung   SpVgg Zabo /Eintracht 

Klaus Wagner   
 

 

  

 

Die Zabo Eintracht Gaststätte 
 

LUST AUF FRISCHES BIER UND LECKERES ESSEN??? Wir habe wieder geöffnet! 
 

Hallo liebe Gäste, 
 

wenn Sie die Sonne genießen wollen, in einem ruhigen und gemütlichen (Bier)-Garten, mit kalten Getränken und le-

ckeren Speisen, dann sind Sie herzlich willkommen bei uns in der Gaststätte DIMOS bei der Spvgg. Zabo Eintracht! 
 

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

Maria und Panagiotis freuen sich auf Ihren Besuch! 

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


 

 

0911 402550 

0176 41589576 
 

Gaststätte Zabo Eintracht  

Maria und Panos Katsoulis 

Fallrohrstraße 165  

90480 Nürnberg  
  

 

 

Archiv 
 

Die Mail-Nachrichten der Spvgg. Zabo Eintracht sind ab sofort und dauerhaft im Archiv auf unserer Homepage abrufbar.  

Machen sie doch gleich mal den Test und klicken sie  STRG und  ARCHIV. 

 

 

Diese Mail-Nachrichten (der Zabo-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. 
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