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1957 - 2017 

                                      Eine spannende und sehr erfolgreiche Saison liegt hinter uns. 
 
Internationale Turniere, Klassenerhalt, Meisterschaften, Aufstieg, fast durchweg bessere Platzierungen der 
Jugend als in der letzten Spielzeit. Leicht steigende Mitgliederzahlen in diversen Bereichen. Neuerungen und 
Verbesserungen auf dem Gelände und in den Gebäuden. 
 
Der Kunstrasenplatz ist inzwischen richtig eingespielt und für die Fußballer nicht mehr wegzudenken. 
Aufgrund der Witterungsverhältnisse im Frühjahr fanden alle Trainingseinheiten und Spiele auf unserem 
Kunstrasen statt. Wäre dies nicht möglich gewesen, hätte es Verlegungen und Absagen gehagelt. Auch die 
deutlich besseren Bedingungen zur Vorbereitung auf die Rückrunde spiegelten sich in den Ergebnissen 
wieder. 
 
Und am 29.07.2017 steigt unsere große Jubiläumsfeier zum 60jährigen Bestehen des TSV Hohenbrunn. 

Ausgabe Juli 2017 

60 Jahre 

TSV Hohenbrunn 
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Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Eltern und liebe Spieler, 
 

die letzten Monate haben uns einige sportliche Erfolge beschert: 

Die Erste Herrenmannschaft konnte die Kreisklasse halten, die Zweite Herrenmannschaft den lang 

ersehnten und dieses Jahr mehr als verdienten Aufstieg in die B Klasse feiern, die B Junioren haben die 

Aufstiegsrunde als Meister abgeschlossen. Die Damen haben sich deutlich besser platziert als im 

vergangenen Jahr und nehmen im kommenden Jahr auch den Aufstieg in Angriff. 

Alle Jugendmannschaften haben sich in ihren Gruppen sehr gut geschlagen und gute Tabellenplätze 

erspielt, die D Mädchen sind sogar ebenfalls Meister geworden. Wir konnten also direkt an die 

hervorragende Hinrunde anknüpfen. 

 

Diese sportlichen Erfolge konnten sicherlich auch dank des Kunstrasenplatzes gefeiert werden: 

Besonderer Dank geht nochmals unseren Bürgermeister Herrn Dr. Straßmair, den Gemeinderat und die 

Bauverwaltung für dessen Umsetzung. Er stellt wirklich eine sehr deutliche Verbesserung des Trainings- und 

Spielbetriebs dar. Und sicherlich ist der Kunstrasenplatz auch mitverantwortlich für die spürbare 

Leistungssteigerung bei einigen Mannschaften. Ein fast durchgängiger Trainingsbetrieb ist einfach 

effizienter als eine fast viermonatige „Pause“ in Form der Hallensaison. Einige Teams haben sogar parallel 

in der Halle und draußen trainiert. 

Denn unsere beliebten Hallenturniere haben natürlich trotzdem stattgefunden und waren wieder sehr gut 
besucht. Von der G Jugend bis zu den Damen und der Inklusion, haben fast alle Mannschaften mit viel Spaß 
und Freude an den Turnierwochenenden gespielt. 
 
Auch der Ausbau des Vereinsheims geht zügig voran und bis zu unserer großen 60 Jahr Feier im Juli werden 
auch die sanitären Anlagen fertig sein, und damit das Vereinsheim voll nutzbar. 
 
Und zu guter Letzt noch ein Anliegen: Wir sind ein Breitensportverein, und auch wenn es so klingen mag, 
für uns steht nicht der Erfolg an erster Stelle. Der Erfolg stellt sich dadurch ein, dass bei uns jeder, der gerne 
Fußball spielen möchte und Spaß am Sport hat, auch spielen darf. Die Trainer bilden und formen alle Kinder 
und Erwachsenen zu Mannschaften, die gemeinsam spielen, voneinander lernen, sich verbessern und 
weiterentwickeln. Daher an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank an die Trainer für ihren Einsatz und die 
manchmal kaum zu überwindende Hürde, die verschiedenen Charaktere und die unterschiedlichen 
Leistungen anzuerkennen und eine Mannschaft daraus zu bilden. 
 

 

Euer 

Abteilungsleiter Fußball 

Jürgen Weinert 

 

INHALT 
60 Jahr Feier 
Damen 
Herren 
Jugend 
Fußballcamps 
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60 Jahr Feier 
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Damen 

 
Damen - Es wäre mehr drin gewesen!! 
 
Nach dem tollen 1:0 Heimerfolg gegen den späteren Aufsteiger FC Stern München III, träumten wir noch 
von Platz 4. Doch ein 1:1 auswärts gegen den ESV München Ost und am Ende sogar eine 2:3 Pleite zu Hause 
gegen die beste Rückrundenmannschaft SpVgg Markt Schwabener Au, brachten uns zurück auf den Boden 
der Tatsachen. Am Ende steht nun Platz 7, eine Verbesserung um immerhin 4 Plätze zum Vorjahr. Doch 
meiner Meinung nach wäre noch mehr drin gewesen. Leider hatten wir am Ende mit Verletzungssorgen zu 
kämpfen, auch war teils die Einstellung von manchen Spielerinnen etwas zu passiv und taktisch unterliefen 
mir zum Schluss hin ein paar Fehler. Aber daraus werden wir lernen, uns weiterentwickeln und dann in der 
kommenden Saison noch besser abschneiden. Wir hoffen im Sommer auf 1-2 Neuzugänge, um weiterhin 
gut aufgestellt zu sein. 
 
Auf dem Programm steht am 15. Juli ein Turnier bei Sentilo Blumenau mit dem legendären Steckerlfisch. 
Am 28. Juli starten wir in die Vorbereitung (18:00 Uhr) und am 29. Juli sind wir mit einer Auswahl beim 
Gauditurnier bei der 60-Jahrfeier des TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. vertreten. 
 
Trainer: Patrick Seelos 
 
 
 
 

Michael Holl DKV Servicecenter 

Dorfstr. 4 · 85662 Hohenbrunn 

Telefon: 08102 9948640 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x11426666449802551561&id=YN6740x11426666449802551561&q=Michael+Holl+DKV+Servicecenter&name=Michael+Holl+DKV+Servicecenter&cp=48.0474014282227%7e11.7021398544312&ppois=48.0474014282227_11.7021398544312_Michael+Holl+DKV+Servicecenter&FORM=SNAPST
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Herren 1. Mannschaft 

 
Männermannschaften - Erfolgreiche Saison 2016 / 17 

 

Drei erfolgreiche Jahre liegen hinter dem Männerbereich des TSV Hohenbrunn. Nach zwei Meisterschaften 

der Ersten konnte die Zweite in der abgelaufenen Saison nachziehen. Unsere erste Vertretung schaffte am 

Ende der Saison den Klassenerhalt und die Zweite den Aufstieg. Ein Ergebnis mit dem alle Beteiligten sehr 

zufrieden sein können.  Es gibt einen separaten Saisonbericht der Zweiten Mannschaft. 

Im ersten Jahr in der Kreisklasse ging es für die Herren 1 permanent auf und ab. Wir konnten weder in der 

Hinrunde, noch in der Rückrunde konstant unsere Leistung abrufen. Das hatte mehrere Ursachen. Unser 

junges Team musste sich an die neue Klasse gewöhnen. Auch Verletzungssorgen trugen dazu bei, aber am 

Ende wurde das Ziel Klassenerhalt erreicht. Ein besonderes Highlight ist unsere Derbybilanz, denn dort 

konnten wir einige Nachbarn richtig ärgern, auch der Heimsieg gegen den späteren Meister TSV 

Oberframmern stellte für uns ein besonderes Spiel dar. Abschließend schauen wir auf ein erfolgreiches Jahr 

in der Kreisklasse zurück und freuen uns auf die neue Saison. An den besagten Defiziten wollen wir 2017 / 

18 arbeiten. 

Mitte Juli startet die Vorbereitung. Aktuell können wir 

mit Fabian Fritzmaier einen Neuzugang vermelden. Mit 

Fabian kommt ein „Hohenbrunner“ zurück. Wir sind 

sehr froh, dass sich unser Wunschspieler für den TSV 

entschieden hat. Leider müssen wir einen 

schmerzlichen Abgang verzeichnen, unser Co-Trainer 

und Torjäger Damian Piwecki hat sich für eine neue 

Herausforderung entschieden. Wir sagen vielen Dank 

für Deinen tollen Einsatz auf und neben dem Platz. Wir 

wünschen Dir in allen Bereichen alles Gute und freuen 

uns auf die nächsten Begegnungen. DANKE DAMIAN. 
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Herren 1. Mannschaft 

In der Vorbereitung trainieren wir dreimal pro Woche. Außerdem stehen einige Testspiele an. Ein 

Höhepunkt wird das Trainingslager Ende Juli sein. Nach einigen Jahren Ostdeutschland geht es diesmal 

nach Österreich, wir freuen uns auf diese Fahrt. Außerdem haben wir mit dem SF Aying (Heimspiel, 

28.07.17 um 18:30Uhr) und dem SV Waldperlach (Auswärtsspiel, 13.08.17 um 16:00Uhr) zwei 

höherklassige Gegner in der Vorbereitung. Kommt vorbei und unterstützt uns! 

Beide Teams werden weiterhin Vollgas geben. Ziel wird die optimale Vorbereitung für den Saisonstart sein. 

Bitte beachtet unsere geänderten Heimspielzeiten. 

 

Für  einen erfolgreichen Saisonstart brauchen wir eure Unterstützung: 

 

27.08.2017  14:30Uhr   TSV Zorneding - TSV Hohenbrunn 

03.09.2017  15:00Uhr   TSV Hohenbrunn – ASV Glonn 

 

Die neue Saison startet somit Ende August. Die Mannschaft freut sich auf die neuen Aufgaben und auch 

über viele Zuschauer. Gleichzeitig sind wir auf der Suche nach Sponsoren, die den neuen, jungen, 

ehrgeizigen Weg der Hohenbrunner Männer unterstützen möchten. Abschließend möchten die 

Herrenmannschaften DANKE sagen. Die Abteilungsleitung Fußball, der Hauptverein, unsere Fans und 

Förderer helfen uns hervorragend. Außerdem ein großes Dankeschön an unsere Gemeinde. Gleichzeitig 

hoffen wir auf die Fortsetzung dieser Unterstützung. 

 

Trainer Sebastian Heidrich 

 

 

 

Überblick Neuzugänge 

Fabian Fritzmaier (Putzbrunner SV) 

Anmerkung: Personalplanungen noch nicht abgeschlossen. 

 

Überblick Abgänge 

Damian Piwecki (TSV Feldkirchen) 

 

 

 

Rückblick: Sponsoring von Trainingsanzügen 

In den letzten Jahren ging der Weg der Herren stetig bergauf. Ein weiteres Ziel des Trainerteams bestand in 

einem einheitlichen Auftreten. Bisher war es immer so, dass wir bei unseren Spielen nicht sofort als TSV 

Hohenbrunn erkennbar waren. Wir sind daher froh, dass uns die Firma NOVETHOS mit Familie Glönkler an 

der Spitze, ein einheitliches Auftreten ermöglichte. Mit der großzügigen Unterstützung erhielt jeder Spieler 

einen Trainingsanzug. Ein weiterer Schritt nach vorn im Herrenbereich.  

Von den Herren ein Dankeschön an die Firma NOVETHOS und Familie Glönkler. Wir werden in Zukunft 

weiterhin Vollgas geben und hoffentlich viele Siege einfahren. 
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Herren 2. Mannschaft 

 
Herren 2. Mannschaft - Es ist vollbracht! „De Zwoate“ ist aufgestiegen! 

 

Auf dem vierten Platz und mit zwei Punkten Rückstand auf die Spitze startete De Zwoate nach einer 

intensiven Wintervorbereitung und beeindruckenden Testspielergebnissen (unter anderem einem 8:0 Sieg 

gegen Höhenkirchen II (B-Klasse) und einem 3:1 Sieg gegen MTV München II (A-Klasse)) in die Rückrunde. 

Die Erwartungen waren nach einer guten Hinrunde (8 Spiele in Folge ungeschlagen) groß, und die 

Mannschaft ging mit genügend Selbstvertrauen in die Rückrunde. 

Das zeigte sich bereits im ersten Spiel. Hat man das Hinspiel gegen die Mannschaft vom FC Dreistern NT III 

noch 0:1 verloren, folgte zum Rückrundenstart ein mehr als überzeugender 5:1 Sieg. 

Am zweiten Spieltag gastierte jedoch der Angstgegner Srbija in Hohenbrun. Im Hinspiel unterlag De Zwoate 

mit 1:6. Doch diesmal sollte es anders sein. In einer sehr intensiven Partie schlug De Zwoate mit einer, vor 

allem kämpferisch beeindruckenden Leistung, Srbija mit 3:2. 

 

„Wer sollte uns noch schlagen?“, dachten sich wohl einige Spieler, und so kam es, wie es kommen musste. 

Im Dritten Spiel folgte eine bittere 2:3 Niederlage gegen Unterbiberg II. 

Die Unterbiberger kamen zwar extrem verstärkt, waren aber dennoch schlagbar. Nach einer 2:1 Führung 

verlor De Zwoate durch zwei Standardtore in den letzten 10 Minuten. 

Im nächsten Spiel wartete ein Aufstiegsaspirant mit Sportbund II. Auch hier ging das Hinspiel verloren. In 

einem harten Spiel trennten sich die Mannschaften nun mit einem 2:2.  

Die nächsten vier Spiele wurden jedoch allesamt gewonnen. Mit der Punktausbeute war das 

Trainergespann durchaus zufrieden und die Einstellung der Mannschaft war bemerkenswert. Man kämpfte, 

gab nie auf und zeigte in jedem Spiel, dass man die Punkte haben wollte. Leider vergaß die Mannschaft 

allzu oft das Fußballspielen.  
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Herren 2. Mannschaft 

Doch man merkte einen Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren. Plötzlich gewann man auch die 

„dreckigen“ Spiele. 

Nun war die Chance da! Am 24. Spieltag hätte De Zwoate mit einem Sieg vorzeitig Meister werden können. 

Doch wie häufig im Leben, kam es erstens anders, und zweitens als gedacht. Die Fortuna aus Unterhaching 

bot einen taktisch äußerst disziplinierten Fußball, der sich darauf beschränkte, sich nicht aus der eigenen 

Hälfte zu bewegen, um auf Konterchancen zu warten. De Zwoate war mehr als bemüht, ein Mittel gegen 

dieses Abwehrbollwerk zu finden. Leider sollte dies nicht gelingen. Das Spiel endete dementsprechend mit 

0:0. Entscheidung vertagt. 

 

Am darauffolgenden Wochenende hatte De Zwoate spielfrei. Fortuna war jedoch auf Seiten der 

Hohenbrunner Reserve und der „Sofaaufstieg“ in die B-Klasse stand fest, nachdem die Gegner für die 

Hohenbrunner spielten. 

Am letzten Spieltag ging es nun um die Meisterschaft gegen DJK Taufkirchen II. Für die Gäste ging es um 

alles. Taufkirchen musste gewinnen, um sicher aufzusteigen. 

Vor einer Rekordkulisse verlief die Anfangsphase der Partie, trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle, wie 

erwünscht. Durch einen Elfmeter ging De Zwoate in Führung. Die Mannschaft setzte die taktischen 

Vorgaben eindrucksvoll um und ließ dem Gegner in den ersten 20 Minuten kaum eine Chance. Doch 

Taufkirchen gelang aus dem nichts der Ausgleich, ebenfalls durch einen Elfmeter. So ging es mit 1:1 in die 

Pause. 

In der zweiten Halbzeit verloren unsere Jungs jedoch die Ordnung und Taufkirchen wurde stärker. Durch 

zwei Standardtore gingen die Gäste mit 1:3 in Führung. Den Hohenbrunnern gelang zwar noch der 2:3 

Anschlusstreffer, es sollte am Ende aber nicht mehr zum Ausgleich reichen. 

 

 
 

Auch wenn die Meisterschaft verpasst wurde, spielten unsere Jungs eine herausragende Saison und stiegen 

verdient auf!  
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Trainer gesucht! 
 

Wir suchen dringend Co-Trainer für unsere 

Jugendmannschaften! 

 

D Mädchen 

D2 Junioren 

E2 Junioren 

G Junioren 

 
Arbeitest Du gerne mit Kindern? 

Hast Du Spaß an Fußball? 

 

Dann melde Dich bei uns, erfahrene Trainer stehen Dir zur Seite 

und Ihr trainiert die Mannschaft im Team. 

 

Kein Übungsleiterschein notwendig! 
 

Auch für unsere Ballschule suchen wir sportbegeisterte Personen, 

die gerne mit Kindern arbeiten und Ihnen die Freude am Ballsport vermitteln. 
 

 

Abteilungsleiter Jürgen Weinert 

juergen.weinert@tsv-hohenbrunn.de 

 

 

 

 

Herren 2. Mannschaft 

Jungs, ich bin stolz auf Euch! Ihr seid als erste zweite Herrenmannschaft in der Geschichte dieses Vereins 

aufgestiegen. Für diese bemerkenswerte Leistung gilt Euch mein höchster Respekt. 

Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison in der B-Klasse mit Euch! 

Außerdem möchte ich mich bei den Trainern der Ersten, Basti und Damian, und unserer guten Seele und 

Teambetreuer Dieter bedanken. Die Zusammenarbeit in dieser Saison war überragend und hat extrem viel 

Spaß gemacht. Ohne Euch wäre der Erfolg nicht möglich gewesen. 

 

Des Weiteren gilt mein Dank unserem Abteilungsleiter Jürgen für das Vertrauen, das er in mich gesetzt hat. 

Und danke, dass Du den Laden am Laufen hältst. Mein Dank gilt auch Eva und Alfred. 

 

Ebenfalls bedanken möchte ich mich im Namen der gesamten Mannschaft bei NOVETHOS, insbesondere 

dem Geschäftsführer Bernd Glönkler, für die neuen Trainingsanzüge. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Co-Trainer Raphael Schmidt. Ohne Dich wäre alles nicht 

möglich gewesen. Es war mir eine Ehre. 

 

Trainer Thomas Rohrhirsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B 
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B Jugend 

 
B-Jugend – Wir sind Meister! 

 

Ich kann mich noch an die Ansage von unserem Abteilungsleiter Jürgen erinnern: 

“Metin, Du musst Meister werden!“ 

Diese Ansage hat bei der Mannschaft auch deutlich Wirkung gezeigt. Wir sind Herbstmeister und Meister 

geworden. Es gab aber zwei Spiele, die ich nie vergessen werde und hier herausheben möchte: 

 
Das erste Spiel war gegen die SG Poing/Anzing/Parsdorf am 28.05.2017 um 18:30 Uhr. 

Trainer Florian Muck von der SG hatte seine Mannschaft gut auf das Spiel vorbereitet. Die Atmosphäre war 

hervorragend, aber leider sprach Alles für die Heimmannschaft, weil wir geschwächt waren. Unser Torwart 

Lukas Herweg hatte sich im Training die Nasenscheidewand gebrochen und stand daher zum Spiel nicht zur 

Verfügung. Wir mussten bei so einem wichtigen Spiel auf ihn verzichten und dafür den Mittelfeld Regisseur 

Cornelius Wunder ins Tor stellen, der dann natürlich an seiner Position fehlte. Aber mein Team wollte 

spielen und siegen. In der ersten Halbzeit gaben wir das Spiel aus der Hand, doch es fiel glücklicherweise 

kein Tor. In der zweiten Halbzeit war unsere Zeit angebrochen. Simon Kastner schoss in der 79. Minute das 

Führungstor für uns. 

Wir waren um diese Zeit sicher aufgestiegen (Kreisklasse) aber noch nicht Meister. Das war uns in diesem 

Augenblick vollkommen egal, wir waren durch! 
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B Jugend 

Zum letzten Spiel sind wir mit der Parole angetreten, Meister zu werden. Doch schon in der ersten Halbzeit 

haben wir, wegen eines Stellungsfehlers in der Abwehr, ein Tor kassiert. Da zeigte sich der Kapitän Sera, 

meine rechte Hand. Ich kann mich noch deutlich erinnern, er rief: „Jetzt pack mas! Wir wollen Meister 

werden!“ Das hat bei meiner Mannschaft gesessen. In der letzten Sekunde der ersten Hälfte bekamen wir 

einen Freistoß. Da kam der Regisseur Cornelius ins Spiel, nahm den Ball und zirkelte ihn in die untere rechte 

Seite des Tores. Damit hat Wunder ein wunderschönes Tor für die Mannschaft erzielt. Das Spiel ging 1:1 aus 

und wir waren Meister der Saison 2016/17! 

 
Trainer Metin Emanet 
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D3 Jugend 

 
D3 Jugend – Langsam aber stetig aufwärts! 

 

„Das nächste Mal hauen wir die weg. Das ist doch kein Fußballspiel, was die da machen. Nur foulen und 

lange Bälle schlagen…“ – Das hatten die Jungs nach der Niederlage im letzten Saisonspiel (3:4) in der 

Hinrunde gegen Ebrachtal gesagt. 

Wie der Zufall es so wollte, wurde uns ausgerechnet dieser Gegner in der Rückrunde zugeteilt, und wir 

sollten sogar das erste Saisonspiel wieder gegen Ebrachtal bestreiten. Insgesamt wurden die 

Parallelgruppen der Hinrunde so vermischt, dass die 3. bis 7. Plätze in eine Gruppe kamen. Als siebter der 

Hinrunde waren wir dementsprechend einer der „Topfavoriten“ auf die hintersten Plätze. Doch sowohl das 

Team als auch die Trainer waren sich sicher, dass sich die Mannschaft steigern konnte und wollte. 

Mit Tom Kuchler verließ der Co-Trainer der Hinrunde nachwuchsbedingt das Team (an dieser Stelle 

nochmals herzlichen Glückwunsch!). Dafür gelang es dem Team, sich mit dem Jugendleiter Michael 

Blumauer eine hervorragende und überaus kompetente Alternative zu „angeln“. Hoch motiviert ging man 

die Vorbereitung an und bestritt ab Februar ein halbes Dutzend Testspiele, um vor allem das 

Umschaltverhalten und das Spiel in die Breite zu optimieren. Zudem wurde zur Motivation noch ein neuer 

Trikotsatz ausgelobt, wenn eine bestimmte Gegentoranzahl unterschritten werden würde. Schließlich stieß 

mit Amin noch ein wertvoller Spieler zu uns. 

So waren die Vorzeichen vor dem „Rückspiel“ gegen Ebrachtal komplett anders. Und die Revanche gelang 

dann auch mit einem 6:2 auf beeindruckende Art und Weise. Genauso wie das Team in der gesamten 

Rückrunde größtenteils überraschte und doppelt so viele Siege wie Niederlagen „einsammelte“. Zwei 

Spieltage vor Schluss bestanden sogar noch gute Chancen auf die Meisterschaft. Leider gingen die beiden 

letzten Spiele gegen den späteren Tabellenzweiten und Tabellendritten verloren. So stand am Ende ein 

vierter Platz von 10 Mannschaften. 
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D3 Jugend 

Highlight war sicherlich der hochverdiente 4:1-Erfolg gegen den Meister Ismaning, bei welchem die Jungs 

zeigten, wieviel Potential in ihnen steckt und auch gerade im Spielaufbau eine Topleistung zeigten. Größtes 

Problem bleibt leider die Inkonstanz in den Leistungen, welche vor allem mit dem wechselhaften 

Zweikampfwillen (u.a. aufgrund von zu viel Respekt vor dem Gegner) und weiterhin vorhandenen 

Schwächen in der Zweikampfführung verbunden ist. Daran gilt es in der Zukunft zu arbeiten. 

Wenn man sich aber letztendlich die Abschlusstabelle ansieht, sind doch eindeutig Fortschritte zu 

erkennen. Ebrachtal, welche in der Hinrunde noch vor uns standen, sind mit unverändertem Kader letzter 

geworden, während wir nun in der oberen Tabellenhälfte stehen. 

Für die Zukunft ist zu wünschen, dass die Kids den nächsten Schritt machen und verstehen, dass sie in jeder 

Trainingseinheit Fortschritte machen können. Hier ist die schwankende Konzentration von Training zu 

Training noch auffällig und sollte auf ein einheitliches, hohes Level gebracht werden. Wenn das gelingt, darf 

man positiv auf die neue Saison blicken!!! 

 

Trainer Michael Blumauer und Philipp Engl 

 

P.S.: Wir begrüßen herzlich Janik und Lukas, die uns ab nächster Saison unterstützen werden! Finn, der uns 

leider in der Rückrunde verlassen hat, wünschen wir alles Gute für die Zukunft! :) 

 

 

 

 
 

GmbH-Meisterbetrieb für 
Zentralheizungs- und Lüftungsbau 
Gas- und Wasserinstallation 
Solaranlagen 

 
Wächterhofstr. 52 
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
Tel.: 08102 / 80 555 55 
Fax: 08102 / 80 555 66 
E-Mail: info@heubel-heizung.de 
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E2 Jugend 

 
E2 Jugend - Saison mit Licht und Schatten 

 

Wir hatten eine Saison mit Licht und Schatten, zu Beginn der Spielzeit hatte ich die Jungs übernommen und 

es war sofort zu sehen, hier gibt es noch Einiges zu tun. Die erste Hälfte der Spielzeit mussten wir oft noch 

Lehrgeld bezahlen. Es hagelte leider Niederlagen am laufenden Band. 

 

Ein Punkt, oder gar drei, war die Ausnahme. Positiv konnten wir nur eins sehen, wir wurden nicht Letzter. 

Den Winter und die Vorbereitung nutzten wir dann, um in diversen Bereichen intensiv zu arbeiten. 

In der Rückrunde zeigte sich die Mannschaft schon um einiges verbessert, es gab einige verdiente Siege, 

knappe Niederlagen und 3 Spiele vor Ende sogar noch die Chance auf die Meisterschaft. 

Leider konnten wir in den entscheidenden Spielen nicht die nötige Leistung abrufen, es fehlte auch an der 

richtigen Einstellung und dem Willen, Alles zu geben. 

So blieb uns unterm Strich noch der 4. Tabellenplatz, aufgrund der Hinrunde durchaus zufriedenstellend, 

aber mit Sicht auf die Rückrunde eigentlich viel zu wenig. 

 

Trotzdem ist eine positive Entwicklung zu sehen, jetzt gilt es diese als Grundlage zu nehmen und weiter an 
den Defiziten zu arbeiten, um in der neuen Saison wieder vorne mitspielen zu können. 
Es ist noch ein weiter Weg, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, im zweiten gemeinsamen Jahr 
noch einen entscheidenden Schritt zu gehen. 
 
Trainer Jürgen Weinert 
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Die Ottobrunner Kinos 
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F1 Jugend 

 
F1 Jugend – Ein Wechselbad der Gefühle 

 

Diese junge Mannschaft hat eine bewegte Rückrunde hinter sich. 

Zu Beginn der Hallensaison hatten wir schon Robin und Luk an andere Vereine verabschiedet, nun mussten 

wir schweren Herzens im März auch noch Ladji ziehen lassen, zum Ende der Saison hat sich dann Simon für 

den Schwimmsport entschieden und ist jetzt dort aktiver Sportler. 

Dafür haben wir zwei Neuzugänge, Maxi, der aus der Nähe von Rosenheim nach Hohenbrunn gezogen ist, 

und Paul, der vom TSV Ottobrunn zu uns gekommen ist. Wir freuen uns sehr, dass Ihr bei uns im Team seid! 

Wegen Skikursen, Kommunion und anderen Terminen war die Trainingsbeteiligung dieser nun 12 Spieler 

umfassenden Mannschaft in den ersten Wochen leider nicht optimal. So sind sie leider auch ein paar Spiele 

unter ihren Fähigkeiten geblieben. Doch dann haben sie wieder fleißig trainiert und in der nun deutlich 

stärkeren Gruppe einige richtig gute Spiele gezeigt. 

 

Sehr eindrucksvoll war eine 0:11 Niederlage gegen die F1 des SV Waldperlach. Da die F3 des SV 

Waldperlach bereits in unserer Gruppe war, und fast alle ihre Spiele sehr hoch gewann, ist uns bis heute 

nicht klar, warum die noch stärkere F1 des gleichen Vereins während der Rückrunde noch in diese Gruppe 

eingeteilt wurde. Trotz allem haben wir uns der Herausforderung gestellt und die Jungs haben ein richtig 

gutes Spiel gezeigt. Wir waren von Anfang an chancenlos, aber sie haben 2 x 20 Minuten Alles gegeben, 

haben gekämpft und sich nicht aufgegeben. Die Gegner waren richtig irritiert, dass sie zur Halbzeit erst 2:0 

geführt haben. Mit so viel Gegenwehr hatten sie wohl nicht gerechnet. 

Eine großartige sportliche und moralische Leistung! 

 

Doch egal, ob Sieg oder Niederlage, gegen Ende der Saison hat sich die Mannschaft gut zusammengefunden 

und zeigt ihren Spaß an diesem Sport deutlich in den Trainingseinheiten, und damit steigt auch die Leistung 

wieder. 
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F1 Jugend 

Schweren Herzens habe ich mich aus persönlichen Gründen nun nach drei gemeinsamen Jahren von 

meinen Jungs verabschiedet und Michi wird vom Co- zum Cheftrainer. Ich freue mich darauf, nach der 

Sommerpause wieder mit den ganz Kleinen von der G-Jugend die Freude am Fußballspiel zu entdecken. 

 

Danke für die vielen tollen Momente und Euch allen weiterhin eine gute Zeit beim Fußball! 

 

Trainer Eva Heinemann und Michi Nickl 

 

 

 

TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V.  
Fußball Sommercamp 2017 

Inklusion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS IST GEBOTEN: 

 Camp von 9:00 - 16:00 Uhr 
 Qualifiziertes Team  
 Warmes Mittagessen  
 Getränke, gesunde Snacks, Obst 
 Camp-Ausstattung (Camp Trikot, Hose und Stutzen) 
 Schwerpunkt-Trainingseinheiten (Technik, Zweikampf, uvm.) 
 Verschiedene Turnierformen 
 Förderung von fußballerischen Fähigkeiten, Teamgeist uvm. 
 DFB-Fußball-Abzeichen 
 Kennenlernen weiterer Sportarten 
 Mittagsbetreuung  
 Ernährung und Sport 

PREISE: 

Für das 4-tägige Fußballcamp gelten folgende Preise: 

 

149€ pro Teilnehmer 

 

139€ ermäßigt, gültig für Mitglieder des 

TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. 

 

2. Geschwisterkind 20.- Rabatt 

3. Kind 40.- Rabatt 

4. Kind 60.- Rabatt 

WANN:   01.08.2017 – 04.08.2017 (4 Tage) 

WO:   Sportanlage TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. 

Putzbrunnerstr.20 in 85662 Hohenbrunn 

FÜR WEN:  Jungen und Mädchen von 6 bis 18 Jahren 

 

 

 

Pro Gruppe von maximal 12 Kindern stehen 2 Trainer zur Verfügung. Sportversicherung während der Dauer des Camps. 

 

Unter allen Teilnehmern wird ein Gutschein für das Fußballcamp 2018 verlost. 

 

Anmeldeformular als Download (www.tsv-hohenbrunn.de sowie www.fussball-hohenbrunn.de) 

 

Anmeldung per E-Mail an:      oder per Post an: 

Jürgen Weinert (Camp Leitung)     die Geschäftsstelle des TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. 

fussballcamp@tsv-hohenbrunn.de     Georg-Kerschensteiner-Str. 3, 85521 Riemerling 

0176/46513993 

 

mailto:fussballcamp@tsv-hohenbrunn.de
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F2 Jugend 

 
F2 Jugend - Frühling 2017, was für eine Saison! 
 
In unserer Frühlingssaison 2017 haben wir wieder viel gelernt. Auch wenn der Start etwas holperig war (1:9 
gegen TSV Grafing 3) haben wir eine ordentliche Saison hingelegt, auf die die Kinder wirklich stolz sein 
können. Ohne sich von der Niederlage runter ziehen zu lassen, haben wir gegen SV DJK Taufkirchen, 
Waldperlach und Feldkirchen tolle Spiele gemacht. Auch gegen Zorneding konnten wir wieder einen Sieg 
verbuchen, auch wenn uns der Trainer einen harten Kampf angekündigt hat - natürlich immer mit einem 
Augenzwinkern, schließlich spielen wir in der Fairplay Liga, in der es vor allem um Freude am Spiel und Spaß 
geht. 
 
Technisch hat sich in der Mannschaft viel getan. Manchmal kommen solchen „Traumkombinationen“ 
zustande, dass wir Trainer es kaum glauben können. Auch moralisch haben wir uns verbessert. So mancher 
Rückstand wurde mit Fleiß und Geduld aufgeholt und sogar noch in einen Sieg verwandelt. 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern war diese Saison auch wieder hervorragend. Es wurden Kuchen 
gebacken, Kaffee organisiert, Trikots gewaschen und vieles mehr. Vielen Dank dafür. Ohne Euch wäre das 
Projekt F2-Jugend gar nicht gegangen. 
 
Jetzt lassen wir die Saison noch mit einem Turnier in Zorneding ausklingen und dann freuen wir uns schon 
auf September, wenn wir als F1 an den Start gehen. 
 

Trainer Jan von der Heyden und Jan Maisenhälder 

 

 

 

 

 

 

 

+++ Das Fußballcamp und das Fußballcamp Inklusion sind bereits ausgebucht +++ 
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G Jugend 

 
G-Jugend – Mit neuem Trainerteam zu mehr Kontinuität 

 

Bei den Bambinis kam es zum Jahreswechsel zu einem Trainerwechsel. Dominik Romanowski musste die 

Mannschaft aus beruflichen Gründen abgeben. Den Posten als Trainer hat Traudl de Mendoca 

übernommen. Sie ist bereits seit 12 Jahren im Jugendbereich tätig, zuletzt beim FC Ottobrunn. Traudl de 

Mendoca wird von Alexander Schultz – Vater zweier Spieler – als Co-Trainer unterstützt. Mitte des Jahres 

konnte mit Anton Matos ein weiterer Co-Trainer gewonnen werden, der die große Anzahl von rund 30 Kids 

tatkräftig mitbetreut. 

 

Nach dem Trainerwechsel mussten sich die Trainer und die Spieler natürlich erst einmal kennenlernen. Was 

läge da näher, als ein gemeinsamer Ausflug. So ging es im Juni in den Bergtierpark Blindham. Bei diesem 

gelungenen Event konnten sich sowohl Eltern, Kids, als auch Trainer beschnuppern und näher 

kennenlernen. 

 

Trainer Alexander Schultz 
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Inklusions-Team 

 
Inklusions-Team: Auch im Freien erfolgreich 

 

Nach unserem Hallen-Event im März, wo eines unserer Inklusions-Teams Platz 1 belegte, haben wir im 

Freien noch drei Turniere gespielt. Beim Ersten am Christi-Himmelfahrtstag, belegten wir beim TSV 

Oberpframmern den 1. und den 4. Platz. Am Sonntag, 18. Juni, gab es ein zweites Turnier beim TSV 

Oberpframmern. Wir traten da mit drei Teams (gemischt U15 und Ü15) an. Und das durchaus auch 

erfolgreich. Hohenbrunn GRÜN musste sich im Finale nur den Sturmkickern aus Niederroth mit 0:1 

geschlagen geben und kam auf Rang 2. Den 3. Platz unter den acht Mannschaften belegte Hohenbrunn 

GELB (2:1-Sieg gegen den SV Aubing), während sich Hohenbrunn BLAU durch den Sieg über das Gastgeber-

Team TSV Oberpframmern immerhin noch Platz 7 sichern konnte. 

Beim Turnier des SC Freising mit reinen U15-Teams am Sonntag, 25. Juni, gab es auf Mini-Plätzen (Vorrunde 

auf einem Hartplatz im Freien und Rückrunde in der Halle) mit 1 + 4-Teams neue, ungewohnte Erfahrungen. 

Wir spielten mit zwei Mannschaften, auch der SC Freising und der TSV Metten traten zweifach an. 

Hohenbrunn BLAU besiegte im Finale den TSV Metten 1 in einem spannenden Spiel 2:0, zuvor hatte sich 

Hohenbrunn GRÜN gegen den SC Freising 2 ebenfalls mit 2:0 durchgesetzt und den 3. Platz erreicht. Das 

Erfreulichste an dem Turnier war, dass der SC-Abteilungsleiter dem Freisinger Inklusions-Team die weitere 

Unterstützung zusicherte. Da hatte es im Vorfeld einige Mißtöne gegeben. 

Das Hohenbrunner Inklusionsteam kann mit dem Verlauf der letztjährigen Saison hochzufrieden sein. Den 

Schlusspunkt setzen ein U16- und ein Ü16-Team bei einem Internationalen Turnier mit 26 Mannschaften 

beim BV Weckhoven in Neuss/Düsseldorf.  Gefeiert wird der Saisonabschluss am Freitag, 21. Juli auf dem 

Vereinsgelände.  

 

Trainer Alfred Rietzler 
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C Mädchen 

 
C-Mädels 2016/2017 

 

Wir hatten eine durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen mit unseren Mädels. 

Neben zwei Neuzugängen hatten wir leider ein paar Abgänge zur Rückrunde, die wir kompensieren 

mussten. Leider konnten wir unser Potenzial nicht ausschöpfen und landeten diese Saison nur im Mittelfeld 

der Tabelle. 

 

Wir wünschen allen Teams eine schöne Sommerpause und einen guten Start in die neue Saison! 

 

Trainer Jenny und Alfred Gangkofner 

 

 

 

Spendenaktion Kunstrasenplatz 
 

Herzlichen Dank ! 
 

Bereits knapp 20 000 Euro Spenden 

durften wir für den Kunstrasenplatz 

entgegen nehmen. 

 

Doch leider reicht das noch nicht, 

daher spendet bitte weiter: 

 

Sichert Euch ein Stück Kunstrasen unter: 

www.fussball-hohenbrunn.de 
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D Mädchen 

 
D-Mädchen ungeschlagen zum Fairplay-Meister 

 

Die Interessanten Fakten zuerst: Wie auch in der Hinrunde, haben es die D-Mädchen in der Rückrunde 

geschafft,ungeschlagen zu bleiben. Dadurch sind unsere Mädels am Ende der Saison punktgleich mit 

Grasbrunn. Weil es im Kleinfeld keine Tordifferenz als Entscheidungskriterium gibt, sind damit beide 

Mannschaften Meister. Die letzten zwei Spiele der Saison wurden gegen die Mitanwärter auf das Podest 

bestritten, „Höhenkirchen“ und „Grasbrunn“. In beiden Spielen lagen wir zur Halbzeit vorne und hätten 

souverän gewinnen müssen. Allerdings taten sich die Mädels schwer in den letzten Minuten, die 

Konzentration und Disziplin aufrecht zu erhalten, und fingen sich leider unnötige Gegentore ein. Somit 

konnten beide Spiele nur mit einem Unentschieden beendet werden, sonst hätten wir alleine auf dem 

ersten Platz stehen können. 

 

Ich finde es hier allerdings sehr wichtig zu betonen, dass der Fairplay-Meistertitel und der Fakt, dass man 

gegen die starken Vereine so gut gespielt hat, ein unfassbar positives Resultat ist. Wie ich bereits im letzten 

Kick ausgeführt habe, sind wir ohne Ziele in die Saison gestartet und sind am Ende Meister geworden. Die 

Mannschaft hat eine unglaubliche Entwicklung in dem letzten Jahr gemacht. Jede einzelne Spielerin hat sich 

verbessert. Die eine oder andere Spielerin ist sogar weit über ihre Grenzen hinaus besser geworden. Ich 

freue mich zudem, dass auch in der Rückrunde neue Spielerinnen zu uns dazu gekommen sind. Ich hoffe, 

dass dieser Trend auch in Zukunft so bleibt. Ich möchte eigentlich nicht explizit auf die Leistungen der 

einzelnen Spielerinnen eingehen, da besonders in dieser Mannschaft die Leistung aufgrund des guten 

Teamgeistes und des Zusammenhalts der gesamten Gruppe zurückzuführen ist. Ich finde es schön, zu sehen 

wie die jungen Spielerinnen sich auch persönlich entwickeln und immer mehr zu jungen Erwachsenen 

reifen. 
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D Mädchen 

Denn auch das ist Teil der Trainerarbeit. Gerade in dieser Phase des Erwachsenwerdens ist es auch für mich 

schwer, immer den richtigen Weg zu finden um ein gutes, lehrreiches Training für die individuellen  

Teammitglieder so zu erstellen, dass alle davon profitieren und der Spaß am Fußball nicht auf der Strecke 

bleibt. 

 

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser Saison und überaus stolz auf jede einzelne Spielerin meiner 

Mannschaft. Mein Dank geht an dieser Stelle natürlich auch an Alfred, unseren Co-Trainer, der sich nicht 

nur um alles auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz kümmert. Auch an Jürgen geht ein Dank für das 

Vertrauen, mir eine Mannschaft zu geben. Und natürlich auch an die Eltern (ohne die es die kleinen Racker 

nicht gäbe), die einen gewissen Teil ihrer Zeit am Wochenende investieren, um den Transfer zu 

ermöglichen. 

 

Ich freue mich auch schon auf die nächste Saison in der C-Klasse, in die ich einige Spielerinnen mitnehmen 

darf. Allen anderen wünsche ich weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns dann hoffentlich in der 

übernächsten Saison wieder. 

 

Trainer Dennis Ebeling 

 

D-Mädels - 11:11- und 9:9-Test mit Licht und Schatten 

Es war schon verwunderlich: Beim ersten 11:11-Spiel ohne vorheriges Training, beim SC Baldham-

Vaterstetten im dortigen Stadion, am Samstag, 24.06., kamen die D-Mädels überraschend gut mit den 

größeren Räumen zurecht, und siegten letztendlich hochverdient 6:0. Ein höheres Ergebnis wäre möglich 

gewesen, weil einige Spielerinnen des Gegners körperlich doch unterlegen waren. Deshalb wurden auch die 

beiden Torschützinnen Sofia (3) und Nadja, Leihgabe aus der Noch-“C“  (3), zeitweise auf die Bank beordert. 

Stark präsentierte sich auch unsere Abwehr, die zwar vor allem am Anfang ein paarmal überlaufen wurde, 

aber im entscheidenden Moment zur Stelle war und einen Torschuss verhinderte. 

 

Etwas anders verlief das 9:9-Testspiel gegen Ortsnachbar TSV Grasbrunn am Dienstag, 04.07. Zwar gingen 

die D-Mädels durch Sofia (5. Min.) nach einem Steilpass und eiskalter Vollstreckung mit 1:0 in Führung. 

Danach sorgten jedoch die Gäste durch schnelle Vorstöße immer wieder für Gefahr. Vor allem auch bei 

Ecken. Verdient, aber eher glücklich, erzielten sie schließlich den 1:1-Ausgleich. Dabei hatte Jette den Ball 

schon fast unter Kontrolle gehabt und dann entwischte er ihr doch noch und eine Grasbrunner Spielerin 

war zur Stelle, und konnte ungehindert einschieben. Danach hatten die D-Mädels bei einigen Kontern die 

Führung auf dem Fuß, aber Sofia, Malou und Samira scheiterten. 

Die zwei Gegentore, zum Schluss der zweiten Halbzeit, waren eher unnötig, aber glückten den 

Gegnerinnen, weil sie gedankenschneller am Ball waren. An diesem Problem der zögerlichen Reaktion muss 

in der neuen Saison gearbeitet werden. 

 

Sophia, Christin, Anna-Lena, Sofia, Samira und Nina werden in der neuen Saison zu den C-Juniorinnen 

wechseln. Dort stehen bereit aus der letzten Saison Bianca (Tor), Lena, Antonia, Hannah und Amelie. 

Geplant ist 9:9. Aus der „D“ können mehrere Spielerinnen, wenn Not am „Mann“ ist, aushelfen. Dennis 

Ebeling bleibt Trainer, unterstützt von Alfred als „Co“, aber mehr als Organisator 

 

Co-Trainer Alfred Rietzler 
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E Mädchen 

 
E-Mädels: 5. Platz in der Abschlusstabelle 

 

Hochzufrieden sind Trainerin Simone Braun und „Co“ Alfred Rietzler mit dem Abschneiden der E-Mädels in 

der Saison 2016/17. Das junge Team (vornehmlich junger Jahrgang oder sogar noch F-spielberechtigt) 

erreichte immerhin unter acht Teams den fünften Platz in der Abschlusstabelle. Nur unglückliche knappe 

Niederlagen verhinderten sogar ein besseres Abschneiden. 

Dabei hatte die Saison ziemlich chaotisch begonnen. Beim Saisonstart kassierten die Mädels eine stramme 

1:14-Schlappe beim FC Moosinning und auch im zweiten Spiel gab es beim 0:10 gegen die SpVgg 

Höhenkirchen nichts zu ernten. Doch das war es dann auch mit den zweistelligen Niederlagen. Im dritten 

Spiel beim TSV Grafing drehten die Mädels den Spieß um; 10:0 für Hohenbrunn war das Ergebnis. Knappen 

Niederlagen folgten dann weitere Siege. Kurzum: Die Mannschaft steigerte sich kontinuierlich. In der 

Rückrunde gab es nur gegen den Meister Moosinning (1:8) und den TSV Haar (0:7) höhere Pleiten. 

 

Dass die Mädels es auch anders können, bewiesen sie am 01.07. beim Turnier des FFC Wacker. Mit drei 

Siegen und 9:0 Toren landete man als Gruppensieger. Und auch im umkämpften Halbfinale gegen den TSV 

Schwabhausen/Röhrmoos gab es nur eine unglückliche 0:2-Niederlage. So ging es letztendlich um den 3. 

Platz. Und den holte sich die E-Truppe, die mit 13 Spielerinnen am Start war, mit einer tollen kämpferischen 

Leistung gegen das Team FFC Wacker 2. Am Ende hieß es 2:1 für Hohenbrunn. Mädels, das Trainerteam ist 

stolz auf euch. Jule wurde dann noch besonders geehrt. Mit 7 Toren wurde sie zur Torschützenkönigin 

gekürt. 

Das Team hat jetzt noch ein Testspiel beim TSV Grasbrunn (10.07.) eines gegen den FC Stern (15.07.) und 

spielt noch ein Turnier in Pullach (22.07.) Da findet im Vereinsheim auch ab 17 Uhr die Saisonabschlussfeier 

statt. 

 

In der neuen Saison werden einige Spielerinnen in die „D“ aufsteigen. Doch auch da ist mit einem starken 

Auftritt der E-Mädels zu rechnen, denn spielbestimmende Spielerinnen bleiben im Team. Ungeklärt ist im 

Moment noch, wer die Mädels als Trainerin oder Trainer betreut. Die Suche ist eingeleitet. 

 



25 

E Mädchen 

Simone Braun wird 2017/18 das D-Mädel-Team betreuen. Alfred wird hauptsächlich als Organisator tätig 

sein und Dennis Ebeling bei den neuen C-Mädels unterstützen. 

 

Ein besonderes Training fand im Juli statt. Die Profispielerin des FC Bayern München, Melanie Kuenradt, 

gestaltete eine Trainingseinheit mit den Mädchen, sie waren allesamt begeistert! 

 

Trainer Alfred Rietzler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, 

die den TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. und im Besonderen die 

Abteilung Fußball unterstützen: 

 

HERZLICHEN DANK 
an die 

 

Sponsoren & Spender 

Bürgermeister & Gemeinde 

Eltern & Helfer 

Trainer & Spieler 
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Optik Reiniger 
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