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VORWORT

L

iebe Vereinsmitglieder, Fans, Sponsoren,
Helfer und Gönner,

heute erscheint die vorerst letzte Corona-Ausgabe unserer Stadionzeitung, denn unsere „virtuelle“
Saison hat gegen den FC Mertingen unser letztes
Heimspiel auf dem Plan. Somit sind wir unserem
Versprechen nachgekommen, jedes Heimspiel,
welches aufgrund der Pandemie nicht stattfindet,
trotzdem eine Stadionzeitung zu veröffentlichen.
An dieser Stelle muss ich ein riesiges Dankeschön
nach Köln zu meinem Sohn schicken, der es mit
mir und meinen Flausen im Kopf nicht immer leicht
hatte und trotzdem sich teils die Nächte um die Ohren schlug, um diese Aufmachung grafisch, wie redaktionell in so einem „geilen“ Outfit zu gestalten.
Wobei ich auch gestehen muss, dass viele andere
Ansätze und Ideen von Ihm ausgegangen sind!
Genauso ist auch unsere phänomenale Corona-Trikot-Spendenaktion entstanden. Es war überwältigend, wie viele Menschen und Firmen sich sofort
dazu bereit erklärt haben, ein Trikot zu erwerben.
Hierfür bedanke ich mich zunächst einmal bei
unserem Hauptsponsor Heinz Klimesch, der von
der Brust gewichen ist und zum andern bei dem
Bayerischen Fußballverband für die schnelle und
außerordentliche Genehmigung für diese Aktion.
Innerhalb von 24 Stunden waren die Trikots für den
Kader für das einmalig genehmigte Spiel vergriffen.
Deshalb haben wir uns überlegt, auch für die Fans
und Zuschauer dieses Spiels ein Trikot bereitzustellen, wenn uns dafür 100 Euro gespendet werden.
Kurz vor Redaktionsschluss dieser Zeitung erhielte
ich einen Anruf von EDEKA-Stoll in Meitingen. „Ich
weiß, dass ich kein Trikot in der Mannschaft mehr
bekommen kann - trotzdem möchte ich diese Aktion unterstützen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich
euch 1.000 Euro spende!“ Ich war sowas von über3
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wältigt. Konnte gar nicht fassen, was ich gerade gehört hatte. Konnte nur noch DANKE sagen, genau
wie bei allen, die diese Aktion mitgestalten. Dieser
Anruf war in diesem Moment die Bestätigung, dass
der TSV Meitingen und sein Umfeld genau deswegen EINZIGARTIG sind. Unserem Coach und mir
wird es eine Ehre sein, EDEKA-Stoll auf der Brust
am Spielfeldrand tragen zu dürfen.
Auch die Mannschaft hat seinen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Fußballabteilung durch
„Verzicht“ geleistet. Das macht einen Abteilungsleiter mächtig stolz, weil das nicht selbstverständlich ist. Somit trifft es unser Titelblatt „Gemeinsam
durch die Krise“ genau auf den Punkt.
Nachdem in den letzten Zeitungen Bürgermeister
und Präsidenten zu Wort kamen, wollen wir heute bewusst Werbung für unsere Schiedsrichter machen. Immer weniger wollen Schiedsrichter werden.
Das macht nachdenklich und bedarf auch einen
Zusammenschluss der Vereine mit den Schiedsrichtergruppen. Denn eins ist klar: ohne Schiedsrichter wird es in der Zukunft schwer werden, regelkonforme Spiele austragen zu können. Deshalb
haben wir gemeinsam hier und heute einen Aufruf gemacht! Interessierte Jugendlich, wie auch Erwachsene sind herzlich eingeladen, Schiedsrichter
zu werden! Wir als TSV Meitingen unterstützen unsere Schiedsrichter sportlich, gesellschaftlich und
ausstattungstechnisch. Es wäre schön, wenn wieder mehr Schiedsrichter sagen könnten: Ich pfeife
nicht auf, sondern für den TSV Meitingen, wenn er
sich auf schwabens Fußballplätze bei den Vereinen
vorstellt! Meldet euch unkompliziert unter www.
schiedrichter.bayern an oder sprecht bei uns im
Verein mit unserem Jugendleiter Stefan Schwarz,
der auch der SR-Gruppe Augsburg angehört.
Seit Montag, dem 11.05.2020, ist ja nun zumindest
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schon einmal das kontaktlose Training in kleinen
Gruppen erlaubt. Als einer der größten Vereine im
nördlichen Landkreis wollen wir uns nicht dagegen
versperren. Mit klaren Vorgaben und Maßnahmen
dürfen unsere Jugendmannschaften vorsichtig und
mit Bedacht ins Training einsteigen. Am morgigen
Montag hält unser Jugendleiter unter Assistenz von
1. Mannschaftsspieler Matthias Schuster ein Mustertraining ab. Wir werden genau hinschauen und
Verstöße gegen die Auflagen ahnden.
Nun wünsche ich mir, dass es vielleicht doch tatsächlich klappt, in den Sommermonaten wieder
loslegen zu dürfen. Bleibt bis dahin gesund, steht
uns bei und lasst euch bei uns wieder sehen - auch
wenn es nur am Minigolfplatz in den Lechauen ist,
der ab Mittwoch 15 Uhr, Vatertag sogar ab 10 Uhr
wieder öffnet!
Ich wünsche Euch jedenfalls viel Spaß beim Lesen.
Bleibt bitte alle gesund!

Euer Torsten Vrazic

Abteilungsleiter
Torsten Vrazic
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L

iebe Fans, liebe Gäste und
natürlich liebe Abteilung
Fußball,
in dieser vorerst letzten CoronaAusgabe des Lechauenblatts geht
mein Dank vor allem an alle, die in
dieser besonderen Zeit dem TSV
Meitingen die Treue gehalten haben. Jede helfende Hand, jeder
Zuspruch, jede Unterstützung ist
für uns kostbar und wichtig gewesen.

MANUEL NEUNER
PRÄSIDENT
TSV 1925 MEITINGEN

Der TSV Meitingen hat wieder gezeigt, dass die Stärke aus dem
Miteinander kommt. Wir konnten
gemeinsam eine Krise managen.
Als erster Verein im Landkreis
Augsburg, der den Schritt der
Einstellung des Sportbetriebs
gegangen ist, haben wir zudem
Weitsicht bewiesen. Die Einstellung des Spielbetriebs erfolgte
natürlich nicht alleine durch die
Führungsebene des TSV Meitingen, sondern in enger Abstimmung mit der Gemeinde und
dem Bürgermeister Dr. Michael
Higl, der in dieser Zeit immer ein
offenes Ohr für uns hatte.
Dennoch tut es einem in der Seele weh, die verwaisten Plätze bei
bestem Wetter zu sehen, aber im

Nachhinein war es eine richtige
und wichtige Entscheidung. Das
erste was wir gemacht haben und
weiterhin machen werden, ist die
Energie aus der Sache zu nehmen und mit klaren Aussagen die
Mitglieder und Übungsleiter zu
informieren und zu instruieren.
Wir wollen keinesfalls voreilige
Schlüsse ziehen.

Es ist jedoch keine Frage: wirtschaftlich ging die Krise in den
Bereichen Fuß-, Hand- und Volleyball nicht spurlos an uns vorbei. Wenn bei laufenden Kosten
Einnahmen wegbrechen, muss
man erstmal schlucken. Aber
für den Hauptverein und für die
meisten Abteilungen wird es am
Ende wohl glimpflich ausgehen.
Der Restart der Spielzeiten ist in
Der TSV Meitingen hatte natürlich vielen Bereichen ja bereits abzuwie jeder ehrenamtlich geführte sehen.
Verein seine Stolpersteine in dieser Zeit. Was mich aber sehr freut Ich bin der Meinung, dass die Kriist, dass wir von Austritten ver- se das Positive am TSV Meitingen
schont worden sind.
gezeigt hat. Besonnen und mit
Verstand haben wir gehandelt.
Natürlich haben sich manche Din- Es zeigte sich auch, dass plötzlich
ge in der Umsetzung als schwie- Kreativität und positive Energien
riger gestaltet, als gedacht. Doch freigesetzt worden ist, die wir vor
wir haben Sie gemeinschaftlich 6 Monaten noch nicht für möglösen und überwinden können. lich gehalten hatten. Mich freut
Darüber hinaus ziehen wir aber es von Herzen, dass wir gemeinauch unsere Lehren in verschie- sam diesen Weg gegangen sind
denen Bereichen, unter anderem und ihn gemeinsam auch hinter
bezüglich Kommunikationsmit- uns lassen werden. #gemeinsamtel, Planung und bestehenden durchdiekrise
Prozessen. Dennoch glaube ich,
wir haben, trotz fehlender Vor- Bleibt gesund! Wir sehen uns bald
bereitungszeit, die Krise wirklich wieder auf dem Platz.
gut überstanden und können am
Ende des Krisenmanagement- Manuel Neuner
Prozesses ein positives Resümee Präsident
ziehen.
TSV 1925 Meitingen e.V.
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KOLUMNE
So kam es auch, dass wir teilweise bis in die Nacht noch
miteinander telefonierten und
uns die kuriosesten Ideen an
den Kopf schmissen.

Nicolai Vrazic

Zwei Deppen, eine Leidenschaft
Ich kann mich noch an diesen einen
Moment erinnern, als wäre es gestern gewesen. Mit sieben Jahren
fuhr ich gemeinsam mit meinem Vater als Trainer in die Lechauen. Das
erste Meisterschaftsspiel der E-Junioren stand kurz bevor. Schon damals hatten wir beide uns viel vorgenommen. Es war der Startschuss für
eine ganz besondere Vater-SohnBeziehung, die mit dem Gewinn der
ersten gemeinsamen Meisterschaft
so richtig an Fahrt aufnahm.
Obwohl ich seit über 4 Jahren in
der Karnevalshochburg Köln lebe
und dort meiner große Liebe verfallen bin, schlägt mein Herz somit
noch immer für den TSV Meitingen
in über 500 Kilometern Ferne. In
diesen 4 Jahren habe ich kaum ein
Spiel verpasst. Jeden Sonntagmorgen rast das Herz, wenn ich mir das
Trikot überstreife und dem Anstoß
entgegen sehne. An diesen Tagen
ist oftmals nicht wirklich viel mit uns
anzufangen, ganz zum Leid meiner
Lebensgefährtin und meiner Mut14
15

ter, denn dieser Tag gehört meinem
Vater und mir. Wie sagen unsere
beiden Frauen so schön: „Zwei Deppen, eine Leidenschaft.“
Und getreu diesem Motto haben
mein Vater und ich in den letzten
Wochen und Monaten versucht, alles für den TSV Meitingen zu geben
- denn Aufgeben stand zu keiner
Sekunde zur Debatte. Keine Spiele?
Kein Problem! Gemeinsam wollten
wir trotz der Krise genau so weitermachen wie vorher. Wir wollten
uns das, was wir uns über die Jahre
mühsam mit eurer Hilfe aufgebaut
hatten, nicht einfach durch ein Virus
nehmen lassen. Wir wollten weder
unsere Mitglieder, Sponsoren und
Unterstützer noch unsere Spieler
und Trainer enttäuschen. Irgendwie
musste es also weitergehen. Unserem Verein zur Liebe.
So kam es auch, dass wir teilweise
bis in die Nacht noch miteinander
telefonierten und uns die kuriosesten Ideen an den Kopf schmissen.
Unter anderem ist hierdurch auch
die Idee des Coronahilfetrikots entstanden.
Mit diesem Trikot wollen wir nicht nur
die laufenden Kosten des Vereins
decken, sondern auch ein Zeichen
der Dankbarkeit setzen. Wir wollen
mit dieser einzigartigen Aktion nicht

nur unseren einzigartigen Fans, Mitgliedern und Sponsoren eine Plattform bieten sondern auch unsere
starke Gemeinschaft und den Zusammenhalt zum Ausdruck bringen.
Daher gibt es nun auch für alle Fans
solch ein Trikot zu erwerben.
Diese Zeilen in der vorerst letzten
Coronaausgabe des Lechauenblatts
möchte ich nun dazu verwenden,
mich bei allen zu bedanken, die ihren Beitrag zu diesem Magazin in
den letzten Wochen geleistet haben.
Wer mich kennt, der weiß, wie sehr
mir dieses Magazin am Herzen liegt
und welch krasse Veränderung dieses in den letzten Jahren gegangen
ist - vom Design, den Inhalten und
auch der Qualität. Das Motto #gemeinsamdurchdiekrise hätten wir
somit zusammen nicht besser umsetzen können.
Wenn ich heute an die Situation im
Auto mit meinem Vater denke, hätte ich nicht gedacht, dass wir beide
eines Tages unseren Verein durch
solch eine Krise manövrieren werden. Doch die zwei Deppen haben
es tatsächlich irgendwie geschafft der Leidenschaft wegen.
Nicolai Vrazic

Medien- und Kommunikationsabteilung
TSV 1925 Meitingen

Exklusives Coronahilfetrikot
für eines der restlichen vier
Heimspiele der Bezirksligasaison 2019/20.
Für eine Spende in Höhe von
100€ kannst du dir das Coronahilfetrikot sichern. Du erhältst:
•

Exklusives Spieltrikot von
Nike mit „Coronahilfetrikot/
Begegnung“-Branding

•

Wunschname
nummer

•

individueller Brustdruck mit
deinem Namen oder deiner
Firma

&

Wunsch-

Spenden und Trikotwünsche
an:
coronahilfe@tsv-meitingen.de
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Bleibt gesund! Wir sehen uns im
September in den Lechauen!
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