
 

>> DER SVA SAGT DANKE

 

Bereits am letzten Samstag vor dem Spiel in Losaurach
lich schwierigen Wochen entschieden, sich
zu trennen. Damit verbunden auch gleichzeitig 
gen Spielleiter Stefan „Bauch“ Dehm.

Während Micha seit 2016 wieder in Diensten unseres Vereins stand, begleitete uns Bauch 
mittlerweile seit über 12 Jahren. Zu Beginn als Torhüter 
nach seiner aktiven Laufbahn 

Die größten sportlichen Erfolge seit 
zusammen mit unseren Jungs 

Unvergessen dabei das finale Spiel in Dürrwangen
mit der anschließend feucht-fröhlichen

SAGT DANKE << 

vor dem Spiel in Losaurach hat unsere Vorstandschaft 
entschieden, sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Micha Endres 
den auch gleichzeitig die Amtsniederlegung von unserem langjähr

gen Spielleiter Stefan „Bauch“ Dehm. 

Während Micha seit 2016 wieder in Diensten unseres Vereins stand, begleitete uns Bauch 
mittlerweile seit über 12 Jahren. Zu Beginn als Torhüter – bis hoch in die Bezirksliga 
nach seiner aktiven Laufbahn nahezu ununterbrochen als Spielleiter und Ausschussmitglied.

Erfolge seit dem erneuten Engagement von Micha feierten die beiden 
zusammen mit unseren Jungs sicherlich mit dem Kreisligaaufstieg in 

Unvergessen dabei das finale Spiel in Dürrwangen – die Anreise erfolgte
fröhlichen Meisterschaftsfeier im Vereinslokal Friedel.

Vorstandschaft nach sport-
von Trainer Micha Endres 

von unserem langjähri-

Während Micha seit 2016 wieder in Diensten unseres Vereins stand, begleitete uns Bauch 
bis hoch in die Bezirksliga – und 

als Spielleiter und Ausschussmitglied. 

uten Engagement von Micha feierten die beiden 
in 2017. 

erfolgte mit dem Fanbus – 
Meisterschaftsfeier im Vereinslokal Friedel. 



Das zweite große sportliche Highlight 
gesamten Vereinsgeschichte –

Im Finale setze sich unser Team damals sensationell gegen Kalchreuth durch.

Highlight – und bis dato auch der größte Pokalerfolg 
– war der Gewinn des TOTO-Pokals in 2018

setze sich unser Team damals sensationell gegen Kalchreuth durch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und bis dato auch der größte Pokalerfolg in unserer 
in 2018. 

setze sich unser Team damals sensationell gegen Kalchreuth durch. 



Micha wird es bekanntermaßen als Trainer zum SV

Wohin die (sportliche) Reise von Bauch gehen wird

Zum Ende möchten wir uns an dieser Stelle
für die Unterstützung der letzten Jahre bzw. sogar Jahrzehnte
ken. 

Damit verbunden sind unsere 

 

Micha wird es bekanntermaßen als Trainer zum SV Schalkhausen verschl

die (sportliche) Reise von Bauch gehen wird, ist derzeit noch unbekannt.

an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich
für die Unterstützung der letzten Jahre bzw. sogar Jahrzehnte im Sportverein Arberg

sind unsere besten Wünsche für ihre private und fußballeri

Schalkhausen verschlagen. 

noch unbekannt. 

chon einmal ganz herzlich bei Micha und Bauch 
im Sportverein Arberg bedan-

private und fußballerische Zukunft! 


