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Vorwort 
 

 

 

Zum Ende einer langen Saison steht an 

diesem Wochenende noch der letzte 

Spieltag der Damenmannschaft auf dem 

Programm. Nach dem Abstieg der  

1. Herrenmannschaft aus der Bezirksliga Nord werden auch die Damen ihr 

letztes Spiel in der BOL absolvieren und müssen ebenfalls den Gang in eine 

Klasse tiefer zur neuen Saison antreten.  

Vor heimischer Kulisse erwartet das Team von Hermann Kreichauf aus dem 

Ries die Mannschaft von Athletik Nördlingen zum Derby, die in der oberen 

Tabellenhälfte stehen und unseren Damen zum Saisonschluss noch einmal alles 

abverlangen werden, um ein achtbares Ergebnis zu erzielen. 

Doch im Mittelpunkt werden bei diesem Saisonfinale nicht die Mannschaft und 

das erzielte Ergebnis stehen, sondern ihr Trainer Hermann Kreichauf. Weit über 

20 Jahre war er als Coach im Frauenfußball tätig und hat sich hier im 

Fußballkreis Donau einen großen Namen gemacht. Als „Mister Frauenfußball“ 

wurde er 2017 bei seiner Ehrung mit der Ehrenamtsurkunde des DFB im letzten 

Jahr betitelt.Wurde im Landkreis Donau-Ries und darüber hinaus über 

Frauenfußball gesprochen, dann hat man auch über Hermann Kreichauf 

gesprochen. 

Bei seinen Stationen in Bäumenheim, Riedlingen, Donauwörth und jetzt zum 

Ende seine Trainerlaufbahn beim SV Wörnitzstein/Berg hat er mit seinem 

herausragenden Engagement immer dazu beigetragen, dass der Frauenfußball 

einen beträchtlichen Stellenwert bei uns in der Region hat. 

Wir vom SV Wörnitzstein/Berg hätten ihn gerne länger als äußerst aktives 

Vereinsmitglied im Bereich Damenfußball in unseren Reihen gehabt, aber wir 

akzeptieren und respektieren auch seine Entscheidung, seine Aufgaben und 

sein Wirken auf jüngere Schultern zu verteilen und zukünftig kürzer zu treten. 



Wir sagen ihm ein ganz herzliches Dankeschön für seine Arbeit und wohl 

wissend, dass er den SVW auch weiter tatkräftig in anderen Bereichen 

unterstützen wird. 

Somit möchte ich es an dieser Stelle nicht versäumen, allen Vereinsmitgliedern, 

Ehrenamtlichen, Fans, Gönnern und Sponsoren zum Ende der Saison den 

allergrößten Dank für die großartige Unterstützung während der abgelaufenen 

Spielzeit auszusprechen. Nur mit diesem tollen Engagement aller haben wir eine 

starke Gemeinschaft, um sportliche Niederlagen zu überstehen und vor allem 

neue sportlich ambitionierte Ziele wieder zu erreichen. 

Wünsche allen „SVW’lern“ eine erholsame Sommerpause und freue mich schon 

jetzt, mit Beginn der neuen Spielzeit alle wieder begrüßen zu dürfen! 

 

Sportliche Grüße 

Clemens Humbauer 

 

 

 



 



 

SV Wörnitzstein-Berg e.V. 
 

Die 1. Herrenmannschaft befindet sich bereits in der Sommerpause. Lieder 
musste die Truppe von Bernd Taglieber nach dem verlorenen Relegationsspiel 
gegen Griesbeckerzell (1:2) den Abstieg in die Kreisliga hinnehmen. In der 
spielfreien Zeit gilt es nun alles zu „verdauen“ und mit neuem Mut in die neue 
Saison zu starten! 

 
Tabelle und Spielplan Bezirksliga Nord 2017/18 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SV Wörnitzstein – Berg vs. TSV Hollenbach    5:2 

Donauwörth-Wörnitzstein Der SV Wörnitzstein-Berg gewann sein letztes 

Saisonspiel gegen den TSV Hollenbach verdient mit 3:2 und sicherte sich damit 

den Relegationsplatz. Das Team muss somit in der ersten Relegationsrunde am 

Mittwoch (18.15 Uhr) in Meitingen gegen Griesbeckerzell antreten. Die Heimelf 

begann offensiv und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Alexander 

Musaeus spielte den Ball in den Lauf von Johannes Hippele, dessen Hereingabe 

konnte die Hollenbacher Abwehr nicht klären. So musste David Märtins den Ball 

nur noch ins Tor schieben. Die Gäste schafften mit ihrem ersten gefährlichen 

Angriff den Ausgleich. Jonas Ruisinger setzte sich auf der rechten Seite durch 

und der völlig freistehende Frederik Meissner traf zum 1:1 (9.). Dann prüfte auf 

der anderen Seite Daniel Habersatter aus 20 Metern Torwart Rainhold Tinni, der 

den platzierten Schuss über die Latte lenkte. Beim anschließenden Eckball 

wurde Matthias Dietrich im Strafraum umgerissen und Schiedsrichter Tobias 

Jehle (Bobingen) entschied sofort auf Elfmeter (17.). Nachdem der erste 

Strafstoß wiederholt werden musste, weil einige Spieler in den Strafraum 

gelaufen waren, verwandelte Maximilian Biesalski auch im zweiten Versuch 

souverän. Eine Viertelstunde vor der Pause hatte Hippele die Chance zum 

dritten Treffer, schoss aber überhastet über die Latte. Hippele spielte im 

Strafraum auf Biesalski und der konnte nur noch mit einem Foulspiel von Tinni 

gestoppt werden. Den anschließenden Elfmeter verwandelte erneut Biesalski 

zum 3:1 (34.). Im zweiten Durchgang gab es nur noch wenig Höhepunkte. 

Wörnitzstein verwaltete das Ergebnis und ließ kaum Chancen zu. In der 73. 

Minute sah Musaeus die Gelb-Rote Karte. In der dritten Minute der Nachspielzeit 

traf Alexander Kaltenstadler zum 3:2 und danach ließ sich Hollenbachs Werner 

Meyer zu einer Tätlichkeit gegen Müller hinreißen und sah Rot. (svw) 

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Grasheu, M. Dietrich, P. Dietrich, Musaeus, Marks 

(80. Alasane), Bschor, Märtins (89. Biesalski), Habersatter, Biesalski, Hippele 

Tore: 1:0 David Märtins (4.), 1:1 Frederik Meissner (9.), 2:1 Maximilian Biesalski 

(17.), 3:1 Maximilian Biesalski (34.), 3:2 Alexander Kaltenstadler (90.+2) Gelb-

Rot Alexander Musaeus (73./SV Wörnitzstein-Berg/) Rot Werner Meyer 

(93./TSV Hollenbach/) Zuschauer 110 

 

 

 

https://www.augsburger-allgemeine.de/organisationen/tsv-hollenbach/
https://www.augsburger-allgemeine.de/personen/alexander-musaeus/


 

 

SV Wörnitzstein – Berg vs. SC Griesbeckerzell   1:2 

Meitingen/Donauwörth-Wörnitzstein Es war ein Spiegelbild der gesamten 

Saison: Der SV Wörnitzstein-Berg hatte einige Torchancen, spielte sehr 

ordentlich und musste letztendlich doch eine Niederlage hinnehmen. Beim 

Relegationsspiel in Meitingen kassierte der SVW ein 1:2 gegen den SC 

Griesbeckerzell und steigt damit aus der Bezirksliga ab. Für den Gegner aus 

dem Kreis Aichach geht es weiter, er muss eine zweite Relegationsrunde 

bestreiten. Dann geht es gegen den SC Altenmünster, der sich gestern gegen 

den TSV Wertingen mit 3:0 durchsetzte. Den Wörnitzsteinern, wie auch dem 

Team des SC Griesbeckerzell, war die Nervosität in den ersten Minuten 

anzumerken. Die erste Chance verzeichnete der SCG: Nach einem Ballverlust 

im Mittelfeld landete ein weiter Pass bei Rimon Shushe, doch der schoss vorbei 

(9.). Danach wurde der SVW stärker und bekam das Spiel in den Griff. Einen 

Schuss aus 20 Metern lenkte SCG-Torhüter Florian Hering um den Pfosten (14.). 

Eine gute Chance zur Führung hatte Dominik Marks nach 19 Minuten: Nach 

einem Pass von Johannes Hippele zog er aus 16 Metern ab, doch wieder war 

Hering zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte. Und der SVW hatte noch 

weitere Möglichkeiten: Ein Schuss von David Märtins wurde abgeblockt, ein 

weiterer von Dominik Grasheu ging über den Kasten. Maximilian Biesalski 

verlängerte eine Ecke mit dem Kopf und Matthias Dietrich köpfte vorbei. Die 

Wörnitzsteiner bestimmten das Spiel doch auch Griesbeckerzell blieb gefährlich 

https://www.augsburger-allgemeine.de/organisationen/sc-griesbeckerzell/
https://www.augsburger-allgemeine.de/organisationen/sc-griesbeckerzell/


und das meist durch lange Bälle auf Tobias Wiesmüller. In der 26. Minute kam 

Christoph Sturm dann plötzlich frei vor dem Wörnitzsteiner Tor zum Schuss, 

doch Martin Müller hielt stark. Im anschließenden Gewühl konnte der Ball dann 

geklärt werden. Bis zur Pause blieb es ein flottes Spiel, obwohl keine großen 

Torchancen mehr erspielt wurden. Der SC Griesbeckerzell kam danach besser 

aus der Kabine. Wiesmüller tauchte alleine vor Wörnitzsteins Hintermann Müller 

auf, spielte quer und Grasheu konnte gerade noch klären (47.). Zwei Minuten 

später spielte auf der anderen Seite Hippele einen Doppelpass mit Alexander 

Musaeus, der aus neun Metern vorbeischoss. Das rächte sich in der 58. Minute, 

als Shushe zum 1:0 traf. Der SV Wörnitzstein-Berg wirkte nun sichtlich 

geschockt. In der Folge kam von der Mannschaft aus dem Donauwörther 

Stadtteil zu wenig, es fehlte die Durchschlagskraft. Griesbeckerzell verteidigte 

dagegen mit aller Kraft die Führung und konnte in der 84. Minute sogar 

nachlegen. Nach einem Konter tauchte Schweizer alleine vor Müller auf und 

schob in die Ecke zum 2:0 ein. Dem SVW gelang nur noch der Anschlusstreffer 

kurz vor Schluss. Nach einer Flanke von Dominik Marks traf der eingewechselte 

Dominik Biesalski per Kopf (90.+2). Während Griesbeckerzell jubelte, war SVW-

Trainer Bernd Taglieber völlig bedient.  

SV Wörnitzstein-Berg Müller, Habersatter (ab 77. D. Biesalski), M. Dietrich, P. 

Dietrich (ab 89. Schißler), Grasheu, Märtins (ab 69. Alasane), Hippele, Bschor, 

M. Biesalski, Musaeus, Marks 

Tore 0:1 Rimon Shushe (58.), 0:2 Manuel Schweizer (84.), 1:2 Dominik Biesalski 

(90.+2) Zuschauer 775 

https://www.augsburger-allgemeine.de/personen/dominik-marks/


 

 

 

 

 

 

 

 



SV Wörnitzstein-Berg 2 

Auch die Jungs um Interimstrainer Gerald „Bobby“ Wenzel befinden sich derzeit 

in der wohl verdienten Sommerpause. Mit klasse Leistungen gegen 

Mannschaften aus der Tabellenspitze konnten sich die Jungs den Klassenerhalt 

sichern und seit Jahren mal wieder den Konkurrenten aus Marxheim hinter sich 

lassen – die Welt ist somit am Ende der Saison doch noch in Ordnung.  

Tabelle und Spielplan A-Klasse Nord 2017/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
SV Wörnitzstein – Berg vs. FSG Mündling/Sulzdorf   0:0 
 
Da der SVW noch an den Gästen vorbeiziehen konnte, war die Partie nicht ganz 

ohne Bedeutung. Beide Teams kamen gut ins Spiel und erarbeiteten sich einige 

Möglichkeiten. Treffer wollten jedoch im ersten Durchgang nicht fallen. In der 

zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein ähnliches Spiel. In der 80. Minute 

sah Max Langer die Gelb-Rote Karte. Das Spiel endete 0:0 und die FSG liegt in 

der Endtabelle vor dem SVW. 

 

 
 
 
 

Tabelle Reserve 

 

 

 

 

 



SV Wörnitzstein-Berg - Damen 

Herzlich Willkommen zum Heimspiel gegen den SC Athletik Nördlingen. 

Letzte Woche konnten unsere Mädels den ersten Sieg der Rückrunde verbuchen ZU 

NULL und mit 5 Toren hatte die Mannschaft sichtlich Spaß am Spiel. Heute geht es noch 

gegen SC Athletik Nördlingen. Das Hinspiel ging etwas unglücklich verloren und dass 

man hier gewinnen kann haben wie im vergangen Jahr gesehen. 

Hoffen wir auf einen Sieg am letzten Spieltag um sich dann in die Sommerpause zu 

verabschieden! 

 

Tabelle und Spielplan Bezirksoberliga 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcdonauwoerth.de/fc-donauwoerth-trauert-um-franziska-lechner.html


 

 

 

 

 

 



SV Wörnitzstein-Berg vs. DJK Breitenthal    5:0 

Im Duell der beiden Tabellenletzten der Bezirksoberliga haben die 

Fußballerinnen des SV Wörnitzstein-Berg gegen die DJK Breitenthal mit 5:0 

ihren ersten Sieg in der Rückrunde feiern können. Bis auf die Langzeitverletzten 

und die kranke Anja Neubauer trat man mit der derzeit besten Mannschaft an. 

Von Beginn an dominierte die Heimelf, was auch nach vier Minuten das 1:0 

brachte: Sarah Hörmann löste sich aus der Viererkette und ihr Zuspiel verwerte 

Laura Stephan zur Führung. In der 24. Minute war nach einer Ecke, die zu kurz 

abgewehrt wurde, Michi Schön zur Stelle und jagte den Ball aus zehn Metern 

zum 2:0 ins Tor. Bereits fünf Minuten später nahm sie nach einer Flanke von 

Lena Donhauser den Ball aus 20 Metern direkt, der zum 3:0 einschlug. Auch die 

Gäste kamen zu einer Chance, die jedoch von Diana Gunzner geklärt wurde 

(32.). Danach war es weiter ein Spiel auf ein Tor. Es gab in der 37. Minute 

Handelfmeter für Wörnitzstein: Die Jüngste im Team, Jana Engelmann, schoss 

den Ball aber übers Tor, sodass es beim 3:0 zur Pause blieb. Kurz nach 

Wiederbeginn erkämpfte sich Caro Engelhard den Ball und zog auf davon, ihre 

Hereingabe verwandelte Donhauser zum 4:0. In der zweiten Hälfte häuften sich 

nun die Torchancen, die Gäste ließen bei der großen Hitze merklich nach. Nach 

einer schönen Kombination nahm sich Jenny Böld ein Herz und knallte den Ball 

aus 25 Metern zum 5:0 ins Gästetor. Mit diesem Resultat waren die Gäste noch 

gut bedient. Deren Trainer Stefan Keller konnte nicht verstehen, dass die 

Wörnitzsteiner so weit unten stehen. Er meinte, dass ein guter Mittelfeld-Platz 

dem Team eher gerecht würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TSV Ottobeuren vs. SV Wörnitzstein-Berg    3:0 

Die Frauen des SV Wörnitzstein-Berg sind ohne sieben Stammspielerinnen ins 

Allgäu zum Bezirksoberligaspiel beim TSV Ottobeuren gefahren. Dort kassierten 

sie eine unnötige 0:3-Niederlage. Die Gäste boten mit enormem Einsatz und 

Kampfgeist der Heimelf Paroli und waren spielbestimmend, vergaben jedoch 

einige hundertprozentige Chancen. Von Beginn an dominierten die 

Wörnitzsteiner, die trotz der Umstellungen sofort ins Spiel fanden und die 

Heimelf unter Druck setzten. Nach einem tollen Angriff über links flankte Lara 

Rupprecht vors Tor, wo Sarah Hörmann am Fünfer verpasste, jedoch Jana 

Engelmann noch an den Ball kam, aber die Torhüterin anschoss. Eine weitere 

gute Möglichkeit vergab Michi Schön. Nach einem Angriff in der 31. Minute 

wurde der Ball verloren und von der Heimelf weit nach vorne geschlagen, aus 

mutmaßlicher Abseitsposition erlief sich Hannah Ballwieser das Leder und 

erzielte das glückliche 1:0 für Ottobeuren. Als die weit aufgerückte SVW-Abwehr 

mit einem langen Ball erneut ausgekontert wurde, erhöhte Michaela Klink auf 

2:0.In der zweiten Hälfte kam Selina Streb zu ihrem ersten Einsatz im 

Wörnitzsteiner Tor und bot dabei eine ansprechende Leistung. Durch einen 

unnötigen Elfmeter kam die Heimelf in der 55. Minute durch Sandra Rothärmel 

zum 3:0. Doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und spielten mutig nach 

vorne. Den Anschluss vergab Schön, die die Torfrau anschoss. Weiter gute 

Chancen von Rupprecht, (64.), Hörmann (72.), Engelmann (76.), brachten 

keinen Erfolg. 

 

 

SV Wörnitzstein-Berg vs. CSC Batzenhofen    2:5 

Die Frauen des SV Wörnitzstein-Berg boten beim CSC Batzenhofen eine 

spielerisch gute Leistung, machten jedoch in der Abwehr zu viele Fehler, was 

die cleveren Gäste gekonnt ausnutzten und 5:2 (3:0) gewannen. Die Heimelf 

fand sofort ins Spiel. Mit Laura Stephan, Sarah Hörmann und Lena Baumgärtner 

wurde versucht, die diesmal im Sturm spielende Caro Engelhard einzusetzen, 

was auch gut gelang. Jana Engelmann sorgte über rechts im Verbund mit Lena 

Donhauser immer wieder für Gefahr im Gästestrafraum, doch die Abschlüsse 

gingen knapp vorbei oder wurden eine Beute der Torfrau. In der 14. Minute 

kamen die Gäste nach einem Angriff erstmals in die Nähe des heimischen 

Strafraums, eine Flanke von rechts konnte Jessica Wenninger nicht verhindern, 

und Anna Scheifele traf zum 1:0, als sie auch noch Diana Gunzner ausspielte 

https://www.augsburger-allgemeine.de/organisationen/tsv-ottobeuren/
https://www.augsburger-allgemeine.de/orte/ottobeuren/


und ins leere Tor schoss. Ein weiter Ball der Gäste kam wiederum zu Anna 

Scheifele, die in der 23. Minute das 2:0 für Batzenhofen erzielte. Nach einem 

Zuspiel von Lena Baumgärtner nahm Anja Neubauer dieses direkt, doch die 

Torfrau reagierte sensationell und verhinderte den Anschlusstreffer. Nach einem 

Konter der Gäste konnte Diana Gunzner noch klären, verletzte sich jedoch 

dabei, Priscila Ramljak schaltete am schnellsten und schoss den Ball zum 0:3 

(37.) ins leere Tor. Danach musste Diana Gunzner ausgewechselt werden, und 

Jasmin Majershofer ging ins Tor. Nach der Halbzeit wollte der SVW weiter Druck 

aufbauen. Caro Engelhard konnte in der 54. Minute auf 1:3 verkürzen. Das 2:3 

erzielte Michi Schön, die kurz nach ihrer Einwechslung traf. Das Spiel ging nun 

nur noch in Richtung Gästetor, doch ein Fehlschlag brachte Selina Reith in 

Position, die ungehindert zum 2:4 einschoß. Die weiteren Versuche der Heimelf, 

ein Tor zu erzielen, machte die Gästeabwehr zunichte, aus den zahlreichen 

Ecken und Freistößen konnte kein Kapital geschlagen werden. Ein unnötiger 

Ballverlust in der 85. Minute: Selina Reith lief allein auf Jasmin Majershofer zu, 

diese konnte den ersten Versuch noch abwehren, doch der Nachschuss ging 

dann zum 2:5 ins Tor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SV Wörnitzstein-Berg - Damen 2 

 
 
Tabelle und Spielplan Kreisklasse Donau 2017/18 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fcdonauwoerth.de/fc-donauwoerth-trauert-um-franziska-lechner.html


Abschiedsinterview mit Hermann Kreichauf 
 

 
 
 
Unser Damentrainer und Spartenleiter 

Frauenfußball Hermann Kreichauf macht 

Schluss! 

Nach 45 Jahren beendet er nach dem 

letzten Spiel dieser Saison seine 

beeindruckende Laufbahn. Viele Jahre 

war er in unterschiedlichen Positionen im 

Amateurfußball aktiv. 

Er wird dem Verein aber weiter 

verbunden bleiben. Natürlich als 

Zuschauer, aber darüber hinaus 

unterstützt er auch die Vorstandschaft in 

der Sponsorenbetreuung. 

Zum Abschluss haben wir ihn natürlich noch zum Interview gebeten. In diesem 

erzählt er u.a. wie er zu seinen „Jobs“ gekommen ist und auf was er sich nun am 

meisten freut. 

_______________________________________________________________ 

WaB: Hallo Hermann, wie fühlt es sich an, wenn man nach so vielen Jahren sein 

letztes Spiel als Trainer bestreitet? 

Hermann: So viele Gedanken habe ich mir noch gar nicht gemacht. Das wird 

wohl erst Wochen danach kommen. Wahrscheinlich nach der Sommerpause, 

wenn das Training bzw. die tägliche Arbeit fehlt, ich keine Spielvorbereitung 

mehr mache, usw.  

Aber im Moment bin ich genauso drauf wie immer. Ich konnte mich ja auch ein 

Jahr lang darauf vorbereiten. Wie es dann nach dem Spiel ist kann ich nicht 

sagen, es wird vielleicht schon die ein oder andere Träne fließen, denn ich bin 

eher sensibel. 



WaB: Wann bzw. warum hast du den Entschluss gefasst diesen Sommer 

aufzuhören? 

Hermann: Es wurde mir teilweise ein bisschen zu viel. Im letzten Jahr sind vier 

oder fünf gute Bekannte von mir verstorben. Das bringt einen zum Nachdenken, 

denn ich habe 45 Jahre fast nur für den Fußball gelebt. Die letzten Jahre will ich 

deshalb noch etwas genießen und meinen Hobbys nachgehen. 

 

WaB: Erzähl doch mal ein bisschen wie du zum Fußball gekommen bist und wo 

du all die Jahre über gearbeitet hast? 

Hermann: Alles begann 1958 beim TSV Roth in der A-Jugend. Da hatten wir 

sogar tolle Pokalduelle gegen den 1. FC Nürnberg – auch wenn wir da immer 

eine ordentliche Packung bekommen haben. 1964 bin ich dann zur Bundeswehr 

nach Donauwörth gekommen und habe mich dem SC Donauwörth 

angeschlossen.  

Danach habe ich noch 4 Jahre für den TSV Bissingen gespielt, bis mich eine 

schwere Verletzung zum Aufhören zwang. Wie es dann halt so ist, wurde ich 

gefragt, ob ich nicht eine Jugend trainieren möchte. Daraus wurden dann im 

Laufe der Jahre viele verschiedene Jahrgänge und später war ich auch 

Jugendleiter und noch Trainer der Herren.  

1995 übernahm ich aus einer Bierlaune heraus dann die Damenmannschaft des 

TSV Bäumenheim. Deren ursprüngliche Trainer hatte hingeschmissen. Geplant 

war ein halbes Jahr. Da wir in dieser Saison bayerischer Vizemeister wurden, 

habe ich weitergemacht und bin seitdem dem Frauenfußball treu geblieben.  

Über die Stationen SpVgg Riedlingen und FC Donauwörth sind wir dann hier 

beim SV Wörnitzstein-Berg gelandet. 

 

WaB: Wieso hast du zusammen mit deinen Spielerinnen öfters die Vereine 

gewechselt? 

Hermann: Im Prinzip waren es oft finanzielle Dinge, die uns zum Wechsel 

gezwungen haben. Wir haben uns bisher in jedem Verein selbst finanziert. Als 

dies von den jeweiligen Vorständen nicht mehr gewünscht war, hat man uns das 

Leben schwer gemacht. Das gilt für Riedlingen und Bäumenheim 



gleichermaßen. Dies ging sogar soweit, dass uns verboten wurde, auf dem Platz 

zu spielen. Wobei ich auch sagen muss, dass dort natürlich nicht alles schlecht 

war. 

In Donauwörth lag der Fall dann etwas anders, was man ja auch daran sieht, 

dass die Herren auch gewechselt sind. Dieser Verein hatte aus verschiedenen 

Gründen keine Zukunft mehr. Das hatte so vorher aber niemand von uns 

gedacht. 

 

WaB: Gibt es ein besonders prägendes Erlebnis in deiner Laufbahn? 

Hermann: Zuerst fallen mir da die beiden Siege in einem Punktspiel mit dem 

TSV Bäumenheim gegen den FC Bayern München ein. Aber auch, dass wir 

zweimal im schwäbischen Bezirkspokal bis ins Halbfinale gekommen sind. 

Aber auch alle Meisterschaften – ob Jugend- oder Erwachsenenbereich – waren 

jede für sich ein besonderer Erfolg. Also es ist schwer da was herauszuheben. 

 

WaB: Du warst oft Trainer und Spartenleiter in Personalunion – auf was kommt 

es in diesen Bereichen besonders an? 

Hermann: Um Sponsoren zu gewinnen, muss man als Spartenleiter im wahrsten 

Sinne des Wortes sich viel die Hacken ablaufen. Man muss die Leute schon 4-

5 mal ansprechen und weichkochen bis man etwas erreicht. Zudem braucht man 

sehr viel Organisationstalent. Das alles ist alleine fast nicht mehr zu schaffen.  

Als Trainer wiederum braucht man viel Einfühlvermögen. Speziell die Damen 

fordern mehr Kommunikation als die Herren. Zudem musste ich feststellen, dass 

sich natürlich die Wertvorstellungen der heutigen Jugend enorm geändert 

haben. Somit muss man immer ein Ohr an den Spielerinnen haben – was mir 

mit zunehmenden Alter allerdings immer schwerer fällt. Ich kann es einfach nicht 

verstehen, wenn Spielerinnen während der Saison in den Urlaub fahren – das 

hätte es früher z.B. nicht gegeben. 

 

 



WaB: Was sind die Unterschiede zwischen Damen und Herrenfußball? 

Hermann: Das ist allgemein schwer vergleichbar. Die Männer sind deutlich 

schneller und athletischer. Den Damenfußball dagegen finde ich technisch 

besser. Zudem gibt es bei den Mädels wesentlich weniger Gejammer, sie sind 

nicht so empfindlich…gehen fairer miteinander um. Kein Gezerre und Getrete. 

Ganz selten wird reklamiert. 

Ich kann mich allerdings auch glücklich schätzen, denn der Großteil aller Mädels 

die ich trainieren durfte, waren hervorragende Fußballerinnen und Menschen. 

 

WaB: Was wirst du zukünftig besonders vermissen und was nicht? 

Hermann: Das wöchentliche Training wird mir schon sehr fehlen. Jetzt werde 

ich mich eben anderweitig beschäftigen müssen oder dürfen. 

Die vielen und langen Auswärtsfahrten werde ich dagegen nicht vermissen. In 

Zukunft kann ich es mir aussuchen, ob ich ein Spiel besuche oder nicht. Die 

zeitlichen Verpflichtungen fallen also weg. Darüber bin ich schon froh, wenn ich 

bedenke, dass ich viele Jahre von Freitag bis Sonntag nur auf dem Sportplatz 

war. Jetzt kann ich mir auch mal ein 

Bundesligaspiel live anschauen, 

wenn mir danach ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WaB: Welche Tipps kannst du deinen Nachfolgern mit auf den Weg geben? 

Hermann: So wie sie sich bisher eingebracht haben, war das schon sehr gut. 

Es wurden neue Sachen in die Trainingsarbeit integriert, was mir sehr gefallen 

hat. Leider war es heuer nicht von Erfolg geprägt, was auch daran lag, dass wir 

einfach zu viele Verletzte hatten. Für die Zukunft ist mir nicht bange. Die 

Spielerinnen sind größtenteils ehrgeizig und werden sich noch weiterentwickeln.  

Alles in allem bin ich froh, dass wir mit Christian Melan als Trainer und Franzi 

Kohl als neue Spartenleiterin den Übergang im Damenbereich gestalten. Dazu 

kommen die bisherigen Trainer Martin (Klinger) und Thomas (Engelmann) sowie 

die Jugendtrainer Ingo Sommer und Johann Kapfer. Sie alle waren in der letzten 

Zeit schon eine große Unterstützung und leisten fantastische Arbeit. 

Außerdem haben wir beim SV Wörnitzstein-Berg auch eine Vorstandschaft, die 

sich zu 100 % mit dem Damenfußball identifiziert. 

 

WaB: Wörnitzstein ist ein gutes Stichwort. Nach 8 Jahren beim FC Donauwörth, 

kam es im Sommer 2016 zum Zusammenschluss mit dem SV Wörnitzstein-Berg. 

Wie hast du den Zusammenschluss damals erlebt? 

Hermann: Von den Plänen habe ich von Alex Musaeus und Tobi Wenzel 

erfahren. Die anderen Vorstände beim FC Donauwörth hielten sich 

diesbezüglich zunächst bedeckt. Den SVW kannte ich eigentlich nur über die 

JFG Donauwörth, bei der sie ja schwer aktiv waren. Irgendwann gab es dann 

die ersten Gespräche zwischen uns Donauwörthern und dem SVW mit Alex 

Hörmann und Clemens Humbauer auf der anderen Seite. 

Die Mannschaft und ich waren für den Zusammenschluss, denn beim FC 

Donauwörth konnte es nicht mehr weitergehen. Wahrscheinlich wären wir auch 

gewechselt, wenn die Herren geblieben wären. 

 

WaB: Seit 2 Jahren bist du nun mit „deinen“ Damenmannschaften beim SV 

Wörnitzstein-Berg. Wie gefällt es dir bei uns und was macht den Verein aus? 

Hermann: So wie sich alles entwickelt hat, fühlen wir uns natürlich bestätigt. 

Damen und Herrenbereich wachsen immer weiter zusammen. Die Mädels 

bringen sich auch voll ein, wollen ein Teil des Vereins sein. Viele von ihnen 



schauen auch die Spiele der anderen Mannschaften an. Das freut mich 

besonders und vielleicht heiraten in Zukunft auch mal die ein oder anderen – 

dann kann man wirklich von gelungener Integration sprechen. 

Ansonsten ist der SV Wörnitzstein-Berg so wie man sich einen Verein vorstellt. 

Es gibt ein ausgewogenes Vereinsleben und wir fühlen uns mit der Damensparte 

sehr wohl. In der Vergangenheit waren wir oft etwas die Außenseiter im Verein. 

 

WaB: Was machst du jetzt mit der gewonnen Freizeit? 

Hermann: Die Antwort ist einfach. Tennis und Golf spielen! Zudem werde ich ab 

und an verreisen. 

 

WaB: Sieht man dich weiterhin auf den Sportplätzen der Region? 

Hermann: Ja natürlich – was glaubst du denn? Die meisten Damen- und 

Herrenspiele werde ich – wie bisher auch – besuchen. Mit dem Unterschied, 

dass ich nicht 1 ½ Stunden vor Spielbeginn da sein muss und nach Spielende 

gleich gehen kann. 

 

WaB: Zum Abschluss noch dein Weltmeistertipp? 

Hermann: Die Franzosen. Deutschland kann ich mir nicht vorstellen. Ich tippe 

auf Frankreich. Spanien ist nicht mehr so stark, Brasilien ist zu sehr von Neymar 

abhängig. 

Wenn man sieht, wenn Frankreich nicht nominiert hat, dann sieht man deren 

Qualität. 

 

WaB: Alles klar, Hermann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. 

 

Das Interview führte Alexander Hörmann. 



Kreisligafußball ist…!! 
 
Hier wieder eine kleine Auswahl an „Fakten“ aus dem 
Amateurfußball!!! 
Alles ganz nach dem Motto: „Saufen statt Laufen!“ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Unsere Kegelbahn 

 
Wie mit Sicherheit nicht allzuviele wissen haben wir in unsrem Sportheim auch seit 
vielen Jahren eine Kegelbahn. Jung und Alt treffen sich hier 1-2 mal im Monat um in 
einer netten Runde und bei 2-3 Bier „eine ruhige Kugel“ zu schieben! Da nur mittlerweile 
mehr die ältere Generation nicht mehr so oft unsere Kegelbahn besuchen kann gibt es 
hier einige freie Termine zur Verfügung. Ihr habt Lust mit Freunden oder Bekannten 
einen gemütlichen Abend beim Kegeln zu verbringen? Dann meldet euch doch einfach 
bei unsere Kegelbahnverwalter ;)  
Den Kontakt findet ihr unten! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Andreas Probst 
Götzstraße 1 
86609 Donauwörth-Wörnitzstein 
Tel.: 0906-4302 



Kontaktdaten SV Wörnitzstein-Berg e.V. 

 
Bereich Fußball 

 

Vorstand    

Alexander Hörmann  (alex.hoermann@web.de, 0151/55557858) 

 

Leitung Herrenfußball    

Michael Schmidbaur  (michael-schmidbaur@hotmail.de, 0151/40178701) 

 

Leitung Frauenfußball 

Franziska Kohl  (franziska.kohl93@gmx.de, 0160/5682305) 

 

Leitung Jugendfußball   

Dominik Mayr   (dominik_mayr@gmx.de, 0170/5490963) 

 
Leitung AH-Fußball    

Dieter Leinauer  (dieter.leinauer@t-online.de, 0906/23102) 

 
 
Platzwart    

Robin Klinger   (klingerrobin@t-online.de, 0151/8226534) 

 

Streudienst    

Daniel Habersatter  (danielhabersatter@gmx.de, 0151/51294683) 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:alex.hoermann@web.de
mailto:michael-schmidbaur@hotmail.de


Bereich Breitensport  

 

Vorstand    

Kathrin Dorfmüller  (kathrin.dorfmueller@web.de, 0906/241344) 

 

Darts   

Florian Winter   (florianwiner29@gmail.com, 0171/6507526) 

 

Gymnastik/Turnen   

Magdalena Kapfer  (0906/780027)  

 

Stepp-Gruppe   

Kathrin Dorfmüller  (kathrin.dorfmueller@web.de, 0906/241344) 

 
 
 
 

Bereich Verwaltung & Finanzen 

 

Vorstand    

Clemens Humbauer  (chumbauer@gmail.com, 0151/16103764) 

 

Kassier    

Dieter Leinauer  (dieter.leinauer@t-online.de, 0906/23102) 

 

Schriftführer    

Florian Probst   (fl.probst@t-online.de, 0162/2782564) 

 

Mitgliederverwaltung  

Markus Gerber   (markus.gerber-don@t-online.de, 0171/6227029) 

 

mailto:clemenshumbauer@vr-web.de
mailto:dieter.leinauer@t-online.de
mailto:fl.probst@t-online.de
mailto:markus.gerber-don@t-online.de


Sponsoring    

Hermann Kreichauf  (hermann.kreichauf@web.de, 0151/10221149) 

 

Kegelbahn & Getränke  

Andreas Probst  (anda.probst@t-online.de, 0906/4302) 

 

 

 

Weitere Infos: 

www.sv-woernitzstein-berg.de  

Natürlich findet Ihr uns auch bei facebook.de und fupa.net. 
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