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Das Jahr 2011 war ein ereignis- und spielreiches 
Jahr. Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Mannschaft fand erstmals ein regelmäßiger 
Spielbetrieb in Turnierform gegen andere 
Mannschaften aus der Region München statt. 
Damit die Jungs & Mädels gut ausgerüstet sind, 
unterstütze das Gasolina in Hohenbrunn mit 
neuen Bällen.  
Auch der neue Erweiterungsbau am Sportgelän-
de nähert sich immer weiter der Vollendung, 

sodass die neuen Umkleiden möglichst bald 
genutzt werden können.  
Mit Beginn der kalten Jahreszeit hat für alle 
Teams auch wieder die Hallenturniersaison 
begonnen, worüber die Trainer unter anderem 
in dieser Ausgabe berichten. Auch geben einige 
Trainer einen Rückblick auf die Hinrunde. 
Dies und vieles weiteres finden Sie im Innenteil. 

Ausgabe 2 Januar 2012 
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Liebe Vereinsmitglieder,  

liebe Eltern,  

liebe Spieler 
 

Die gesamte Fußball-Vorstandschaft  wünscht Euch Allen  
ein glückliches und gesundes neues Jahr 2012   
mit vielen kleinen Auszeiten auf unseren Sportplätzenß. 
 
Unser Besonderer Dank gilt noch für die tolle Unterstützung im Jahr 2011  
durch unsere Gemeinde, ebenfalls an unsere Sponsoren und Gönner,  
an die Eltern der Spieler und Spielerinnen ,  
unsere Spieler und Spielerinnen , 
an unsere super Trainerteams, 
ganz besonders freut es mich das wir viele Spieler unserer jungen ersten Mannschaft im 
Trainerteam haben und alle Ehrenamtlich tätigen des gesamten Vereins. 

 

 

Euer  

Abteilungsleiter Fußball 

Karl-Heinz Harasym (Harry) 

 

 

 

 
 

INHALT 

AKTUELLES  

FRAUEN   

JUGEND 

SENIOREN  

Titeltext: Dominik Busch     Titelfoto: privat 
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Damen 

Damenmannschaft – toller Start ins neue Jahr!  

    Wie kann ein Fußballjahr schöner beginnen als mit einem Turniersieg? Unsere 

Damenmannschaft fuhr auf Wolke sieben aus der schönen Halle im Sportpark Eglfing nach Hause. 

Am 07. Januar nahm sie dort am Turnier des TSV Haar, das wie immer bestens organisiert war, teil. 

Obwohl es das erste Hallenturnier in diesem Winter war, spielten die Mädels sehr gut geordnet 

und geschickt und setzten sich in der Gruppenphase souverän durch. Halbfinale als Gruppenerster.  

Nun ging es gegen Hohenlinden, die ein zäher Gegner waren. Stets ging es hin und her. Wir 

vergaben zwar Chancen, doch verließen wir uns für den Geschmack des Trainers selbst immer 

wieder zu sehr auf die Künste von Lena, unserer Torfrau. Kein Tor in der regulären Spielzeit, also 

Verlängerung. Und da setzte Svenja eine scharf hereingegebene Ecke von Jenny ins Netz. Finale! 

Wie in der Vorrunde schon wieder gegen Haar. Auch dieses Spiel gingen unsere Mädels souverän 

an.  Sicher kombinierten die Mädels schon aus der Abwehr heraus, bis Svenja einen prima Spielzug 

nach optimalem Pass von Christl zum Siegtor nutzte. Gratulation zum Sieg!  

Dies vor allem, da die Mädels wirklich gut gespielt haben. Paulina und Jenny G. eröffneten das 

Spiel ruhig mit präzisen Bällen. Jenny J., Christl und Franzi ließen auch die schnellen Stürmerinnen 

verzweifeln und sorgten für Impulse in der Offensive. Svenja und Anna harmonierten bestens und 

sorgten für ständige Torgefahr beim Gegner. Svenja erzielte  ja auch 4 Tore! Tobi glänzte mit Ruhe 

und Ballsicherheit. Dazu kommt ein starker Teamgeist, der stets spürbar war: Jede unterstützte die 

Mitspielerin, wenn es eng wurde, sie feuerten sich an und lobten sich für das Gelungene. Oder wie 

Lena es als Motto formulierte: „Eine für alle, und alle für alle!“   

Überhaupt Lena:  Sie leistete einen großen Beitrag zum Erfolg. Steht zum ersten Mal im Tor und 

hält mit größter Selbstverständlichkeit einfach alles, was eben zu halten war - nur ein Gegentor im 

ganzen Turnier. Zudem spielte sie hervorragend mit und machte mit ihren schnellen Abwürfen und 

öffnenden Pässen das Spiel schnell und sicher. Chapeau!                        

So freuen wir uns auf weitere Turniere und eine geniale Rückrunde mit einem genialen Team zu 

dem auch unsere starke Truppe auf der Tribüne gehört: In Haar wurde der Sieg mit gemeinsamer 

Welle gefeiert. 

Trainer Reinhard Rolvering 
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C-Mädchen 

Hinrunde und Hallensaison 
 

Mit der Hinrunde der Mädels kann man durchaus zufrieden sein, wir haben von 8 Spielen 5 Siege und 3 Niederlagen 

und eine Tordifferenz von 70:10 und dazu hat jede einzelne Spielerin  dazu beigetragen.  Claus und Veronika sind mit 

der Leistung zufrieden, wir  wissen aber auch dass man aus den Mädels noch mehr rausholen kann und dass wollen 

wir auch mit den Mädels in der Rückrunde beweisen. 

Wir haben 4 Hallenturniere, am 22.1 bei der SpVgg Röhrmoos, am 29.1 beim SV Dornach, am 5.2 unser Vereinseigenes 

und am 4.3 beim SvDjk Taufkirchen. 

In der Hallensaison ist es unser Ziel das zusammenspielen und den Teamzusammenhalt  zu stärken, um dann auch in 

der Rückrunde ein starkes Team in Einsatz  zu bringen. 

 

Trainerin Veronika Denk 

D-Mädchen

D-Mädchen: Toller Start in die Hallensaison n 

Toller Start in die Winter-Hallensaison für die D-Juniorinnen des TSV Hohenbrunn. Das von Alfred Rietzler 

gecoachte Team startete am 18. Dezember mit einem sehr guten 2. Platz beim Turnier des TSV Gilching-

Argelsried. Es folgte ein unglücklicher 7. Rang beim TSV Grafing. Doch schon einen Tag später, am 8. Januar, 

zeigten die D-Mädels wieder, was sie drauf haben. Wieder ein 2. Platz beim Turnier des TSV Haar. 

 

Die Turniere im Einzelnen: 

 

Turnier in Gilching: In der Vorrunde wurden die Teams vom FC Aich und TSV Gilching-Argelsried 1 jeweils 

2:0 besiegt, nur gegen den FFC Wacker gab es eine knappe, aber eigentlich unnötige 0:1-Niederlage. Doch 

trotzdem war das Halbfinale erreicht, in dem der 1. SC Gröbenzell mehr als verdient mit 1:0 besiegt wurde. 

Das hieß Endspiel. Und wieder hieß der Gegner FFC Wacker. In einem spannenden und umkämpften Finale 

unterlagen die D-Mädels mit 1:2. Zum Gelingen trugen bei: Alica, Simone, Charly Marie, Solea, Theresa und 

Xiane.  

 

IMPRESSUM 

KICK - Die Vereinszeitung der Abteilung Fußball des TSV Hohenbrunn-Riemerling  

 

E-Mail: KICK@fussball-hohenbrunn.de  

Web: www.fussball-hohenbrunn.de  

 

Redaktion und Layout : 

Dominik Busch (db) 
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 Turnier in Grafing: Zunächst gab es einen Auftakt nach Maß. Die JFG Isental wurde mit 2:1 

niedergerungen. In den darauf folgenden Spielen waren die D-Mädels dann etwas unkonzentriert. Es gab 

eine unnötige 0:1-Niederlage gegen den FC Schwaig und im 3. Spiel eine, allerdings zu hoch ausgefallene 

0:3-Schlappe gegen Gastgeber Grafing I. Durch die um ein Tor schlechtere Tordifferenz ging es dann 

schließlich nicht um Platz 5, sondern um Platz 7. Denn holte sich das Team aber souverän. Grafing II ging 

mit 0:4 unter. Der Hohenbrunner Sieg hätte weit höher ausfallen können. Es spielten: Charly, Simone. 

Marie, Theresa, Solea, Charlotte, Xiane, Lina, Chiara. 

 

Turnier in Haar: Erst im Endspiel und da in der Verlängerung mussten sich die D-Mädels dem FC Stern in 

einer spannenden und packenden Partie mit 0:1 geschlagen geben. Zuvor hatte es bei einer Niederlage 

(1:2) ebenfalls gegen den FC Stern nur Siege gegeben: 2:0 gegen den SV-DJK Taufkirchen, 3:0 gegen TSV 

Haar I, 1:0 gegen den TSV Poing, 1:0 gegen FC Aschheim und 1:0 gegen den TSV Haar II. Für den TSV 

agierten: Alica, Charly, Simone, Marie, Theresa, Xiane, Lina, Solea, Charlotte, Chiara. 

  Das vereinseigene Turnier findet am Samstag, 04. Februar, ab 09.00 Uhr, in der Turnhalle des Gymnasiums 

Neubiberg statt. In dem ausgezeichnet besetzten Turnier treten außer dem Gastgeber an: FFC Wacker 

München, TSV Gilching-Argelsried, TSV Pfersee, SV Sentilo Blumenau, DJK Würmtal-Planegg, FC Teutonia 

München und der SC Fürstenfeldbruck.   

 

Weitere Hallentermine: 22. 01., 16 Uhr, beim FC Greifenberg, 26. 01., 13. 15 Uhr beim TSV Pfersee, 03. 03., 

09.00 Uhr, SV-DJK Taufkirchen. 

Trainer Alfred Rietzler 
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1.Mannschaft 

Vorrunde – Pokal – Hallenturniere 

Am 21.08. starteten wir euphorisch in der B-Klasse. Zum Saisonbeginn stellten uns die Plieninger 

Ihre 1. Mannschaft, statt der 2. aufs Feld, beeindruckt und mit einer chaotischen Spielweise 

mussten wir uns 3:1 geschlagen gegeben. Fortan konnten wir in der Liga einigen vorne 

mitspielenden Teams Paroli bieten, dass uns 19 Punkte bescherte. Mit einer konstanteren und 

cleveren Leistung 90 min. lang, hätten wir weitaus mehr Punkte erzielen können. Wir waren in 

vielen Spielen die bessere Mannschaft und mussten manchmal durch Fehlentscheidungen und 

unverdienter Weise in den letzten Spielminuten Punkte liegenlassen.  

Diese negativen Erfahrungen in positive umzusetzen, ist die Devise für die Rückrunde, die am 

11.03. mit einem Heimspiel gegen den ASV Glonn beginnt. Im Pokal bescherte uns der Verband ein 

Traumlos, mit der SpVgg Unterhaching II hat er uns einen „gleichwertigen“ Gegner zugelost, B-

Klasse gegen Bayernliga! Unser Ziel war es bei diesem Spiel die null so lange wie möglich zu halten 

und einstellig vom Platz zu gehen, doch mit dem Schlusspfiff kassierten wir das zehnte Gegentor.  

Fazit, eine Erfahrung reicher. In den zwei Hallenturnieren konnten wir in Ottobrunn den 6. Platz 

erreichen und beim TSV Sauerlach schieden wir leider nach der Gruppenphase aus, somit 

verpassten wir den Einzug ins Achtelfinale von insgesamt 16 Mannschaften.  

Weitere zwei Hallenturniere spielen wir noch, unser eigenes am 22.01. und in Höhenkirchen am 

29.01., danach starten wir mit der Vorbereitung und wollen das Tempo und Technik mit in die 

Rückrunde nach draußen nehmen, sowie erfolgreich einsetzen. 

Trainer Harald Spanner 
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A-Jugend 

A-Jugend:  Überzeugende Hinrunde gespielt! 

Als erstes möchte die A Jugend allen die sich für den Fußball in Hohenbrunn engagieren und interessieren 

alles Gute für das neue Jahr wünschen.  

Wir blicken auf eine fast optimale Hinserie zurück, denn wir überwintern auf Platz zwei. Unsere junge 

Mannschaft hat das Abenteuer A Jungend sehr gut gemeistert. Denn wer hätte gedacht, dass unser Team 

die bis auf sechs Spieler noch in der B Jugend spielen könnten, eine derartige Hinserie spielt? Gar nicht 

daran zu denken, wenn wir bei der unnötigen Niederlage gegen den Tabellenführer Baldham Vaterstetten 

und beim Unentschieden gegen Putzbrunn mehr Punkte geholt hätten. Bis auf die Partie in Ebrachtal, 

konnten wir immer unser Spiel aufziehen und auch verdient viele Punkte sammeln. Und das auch obwohl 

einige Leistungsträger länger verletzt ausfielen. Aber wenn einer ausfiel, konnte die Mannschaft mit 

Geschlossenheit und Einsatzbereitschaft die Ausfälle kompensieren. Diese positive Entwicklung möchten 

wir in der Rückserie fortsetzen. Die Leistungen des Teams machen Mut und lassen uns optimistisch nach 

vorn blicken.  

Im Winter bestreiten wir zwei Hallenturniere. Am 05.Februar spielen wir ab 14:30Uhr in der Halle beim 

Gymnasium Neubiberg unser eigenes Turnier. Zu diesem Termin würden wir uns über zahlreiche Zuschauer 

freuen und laden hiermit alle Interessierten zu unserem Turnier ein. Am 11.02. bestreiten wir ab 17:30Uhr 

beim Putzbrunner SV unser zweites Hallenturnier. Auch dort würden wir uns natürlich über Zuschauer und 

Fans sehr freuen.  

Nach den zwei Turnieren steht die Vorbereitung auf die Rückrunde an. Hoffentlich spielt das Wetter mit 

und wir können die Vorbereitungsspiele planmäßig durchführen. Am 16.03. starten wir in die Rückserie mit 

dem Auswärtsspiel beim SC Baldham Vaterstetten. Das Spitzenspiel, denn es trifft der Erste auf den 

Zweiten. Darauf arbeiten wir hin, denn dort wollen wir an die Leistungen aus 2011 anknüpfen. Vielleicht 

können wir die Meisterschaft spannend halten. 

 

Trainer Sebastian Heidrich 
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C-Jugend 

C2 - Hinrunde 

Eine gute Hinrunde hat die C2 (98/99) gespielt. Der 1. Spieltag begann mit einem furiosen 12:1 Sieg gegen 

den SV Dornach, der allerdings nur mit 10 Spielern antrat. Die Torschützen waren Julian (3), Maxi (2), 

Jonathan (2), Kilian (2), Flo, Rich und Maxi Z. So einfach sollte es dann aber nicht weitergehen. Am 2. 

Spieltag mussten wir am späten Nachmittag nach Höhenkirchen. Einige Spieler waren vorher auf der Wiesn 

und so waren wir zwar überlegen aber nutzten viele Chancen nicht. Ein knapper 0:1 Sieg (Torschütze 

Jonathan) brachte weitere drei Punkte.  

Gegen den SV Baldham war es ein ausgeglichenes Spiel mit mehr Spielanteilen von unseren Jungs, aber 

keiner wollte das Tor treffen. So kam es, wie es oft im Fußball kommt, der Gegner zieht aus dem Mittelfeld 

ab und trifft. Unsere erste Saisonniederlage 0:1. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Stern trafen wir dann auf 

körperlich überlegene 97er. Anfangs zeigten wir zu viel Respekt, erkannten im Laufe der Spielzeit aber, dass 

wir spielerisch gut mithalten können und trennten uns 3:3. Die Tore erzielten Jonathan, Matheo und Rich.  

Am 5. Spieltag ging es zur JFG Salzburg. Hier waren wir die ganze Zeit spielbestimmend und gewannen 

höchst verdient 0:4 durch die Tore von Maxi, Matheo, Flo und Rich. Im anschließenden Spiel gegen den 

Tabellenführer Spvgg Unterhaching, ebenfalls eine 97er Mannschaft, waren die Jungs hochmotiviert und 

kämpften verbissen. Bis kurz vor Schluss stand es 0:0 und mit etwas Glück hätten wir in Führung gehen 

können. Die letzte Spielminute war angezeigt, als Unterhaching noch eine Ecke bekam. Diese letzte 

Gelegenheit nutzte U’haching und kam zum äußerst glücklichen 1:0 Sieg. Die Enttäuschung war groß, 

hatten wir doch so gut dagegen gehalten. 

 Im Spiel gegen den Tabellenzweiten Grafing konnten die Jungs dann nicht so überzeugen wie in den 

Spielen vorher und so erzielten wir unsere höchste Saisonniederlage mit 4:2. Die Tore von Flo und Jonathan 

konnten daran leider nichts ändern. So mussten die Trainer mal wieder an den Ehrgeiz appellieren.  

Dies gelang im Spiel gegen Oberföhring dann sehr gut. Die Jungs waren wieder hellwach und spielten sehr 

gut zusammen. Ein Punkt durch das 1:1 wurde eingefahren. Die letzten beiden Spiele der Hinrunde gegen 

Zamdorf und JFG Linsee wurden knapp mit jeweils 1:0 gewonnen und so stehen wir nach 10 Spielen mit 17 

Punkten und einem erfreulichen Torverhältnis von 25:11 auf dem 4. Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter 

dem aktuellen Dritten Oberföhring.  

Wir hoffen, dass die Rückrunde ähnlich positiv verläuft. Im Winter spielen wir dieses Mal nur 2 Turniere (am 

21.1.2012 und 4.2.2012). Danach hoffen wir, dass es das Wetter zulässt und wir bald wieder auf den Rasen 

dürfen. 

Trainer Joachim Walz 
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Jugend  

D2 

Die neue Saison beginnt für uns mit einer grundlegenden Umstellung, von nun an müssen die 

Spieler mit einem größerem Spielfeld und neuen Regeln zurechtkommen. Die anfängliche 

Unsicherheit hat man ihnen in den ersten Spielminuten deutlich angemerkt, am Ende stand es 

jedoch 4:3 für uns. Nach einem kleinen Rückschlag  und vielen Trainingseinheiten gelang es der 

Mannschaft wieder vier Spiele in Folge zu gewinnen! Nun standen uns die zwei schwersten und 

letzten Spiele bevor, gegen den Tabellenführer DJK Taufkirchen und dem zweit platzierten FC 

Stern. Leider konnten wir auf Grund nicht genutzter Chancen und zu Unrecht gegebenen Abseits- 

oder Freistoßtoren aus beiden Begegnungen keine Punkte mit nach Hause nehmen. Die Vorrunde 

ließen wir mit einem gemütlichen internen SoccaFive Turnier, einer schönen Weihnachtsfeier und 

dem 6.Tabellenplatz ausklingen. 

Trainer Wolfgang Mainka 

E2-Jugend: Super gekämpft ! 

Die E2 hatte mit ihrer Gruppe ein schweres Los erwischt, da die Mannschaften in unserer 

Spielgruppe fast alle ein Jahr älter gewesen sind und so am Ende noch die nötige Kondition fehlte, 

die das ein oder andere Spiel doch noch zu unserem Vorteil hätte drehen können. Allerdings muss 

man dabei auch anmerken, gab es ja doch auch Siege, womit bewiesen ist, dass es den Jungs in 

keinster Weise an spielerischem Können mangelt, im Gegenteil.  

In Spielen wie z.B. gegen den FC RW Oberföhring hat man gesehen, welche tollen spielerischen 

Kombinationen möglich sind, welche auch beim Sieg gegen den SV Markt Schwaben zum Erfolg 

führten. Deshalb freuen wir – die Trainer  - uns auf den Beginn der Rückrunde im Freien und 

vielleicht schaffen wir es ja noch, in einer gleichaltrigen Gruppe außer Konkurrenz spielen zu 

dürfen.  

Auch wie die D2 hat die E2 momentan bisher nur 2 Hallenturniertermine und zwar am 22.01 beim 

SV Stadtwerke sowie unser eigenes Hallenturnier im März.  

Trainer Markus Jahn und Dominik Busch 
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Berichte aus der Jugend 

G-Jugend: … und die richtige Balance zwischen Spaß und Ernst 

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der jüngsten Mannschaft des TSV Hohenbrunn, nachdem nach 

mehreren Jahren „Pause“ im März 2011 erstmals wieder eine G-Jugend gegründet wurde. Seit der 

Sommerpause hatten wir 2 Turniere sowie ein Freundschaftsspiel, bevor es im Januar dann zur 

heißen Phase der Wintersaison mit ganzen drei Turnieren auf einmal kommt. 

Am 3. Oktober nahmen wir an einem Sommerturnier des TSV Grasbrunn teil, bei dem eine 

Viererrunde mit Spielen zu je 12 Minuten ausgespielt wurde. Im ersten Spiel trotzten wir dem 

Putzbrunner SV mit sehr viel Glück ein 0:0 ab. Das zweite Spiel gewannen wir hochverdient gegen 

den TSV Hohenthann mit 1:0. Im dritten Spiel waren wir den Gastgebern ebenbürtig, verloren 

jedoch leider unglücklich mit 1:2. Die beiden Tore schossen Yannick und Felix A. Eine Endtabelle 

gab es bei diesem für uns bisher erfolgreichsten Turnier ausnahmsweise nicht, da hier auch ganz 

offiziell der Spaß im Vordergrund stehen sollte. Insgesamt war es jedoch ein Turnier, welches 

sowohl bei den Eltern als auch beim Trainer Lust auf mehr machte, alle Jungs waren mit 

großartigem Engagement dabei! 

Mitte November hatten wir dann nochmal ein Freundschaftsspiel gegen den TSV Grasbrunn, 

gespielt wurde hier erstmals auf ein richtiges F-Jugend-Kleinfeld über zweimal 15 Minuten. Das 

Endergebnis war wie schon beim Turnier zuvor ein 1:2, wobei Yannick nach einem Foul an Philipp 

den fälligen Elfmeter verwandelte. Das war aber wirklich einer der wenigen positiven Aspekte 

dieses Spiels, über das lieber der Mantel des Schweigens gebreitet werden sollte. Nur so viel: Über 

eine 0:4 oder 0:5 Klatsche hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Dass die Gegner in kompletter 

Bestbesetzung angetreten sind und uns zwei wichtige Spieler gefehlt haben sowie dass es unser 

erstes Spiel auf ein größeres Feld war, konnten diese Tatsache zwar zumindest ein bisschen 

erklären, aber nicht als Entschuldigung dafür dienen, dass man dem TSV Grasbrunn teilweise nur 

beim Spielen zugeschaut hat. 

Am 18. Dezember nahm die G-Jugend des TSV Hohenbrunn schließlich an ihrem ersten 

Hallenturnier beim TSV Maccabi München teil, hier spielten 5 Mannschaften den Turniersieg aus. 

Das erste Spiel verloren wir verdient mit 0:2 gegen den späteren Turniersieger, den FC 

Bogenhausen. Im zweiten Spiel gegen die Gastgeber verschliefen wir die ersten 3 Minuten und 

lagen schnell mit 0:3! zurück. Danach spielte nur noch der TSV Hohenbrunn, mehr als das 2:3 nach 

einem Doppelpack von Philipp sprang aber leider nicht mehr heraus. Ein Unentschieden wäre hier 

auf alle Fälle sowohl verdient als auch möglich gewesen. Das dritte Spiel gewannen wir dann nach 

einer abermaligen Leistungssteigerung ein wenig glücklich durch ein Freistoßtor von Yannick sowie 

einem Eigentor mit 2:1 gegen den Turnierzweiten, den FC Stern München. Im letzten Spiel setzte 

es schließlich eine knappe 0:1 Niederlage gegen den FC Teutonia München. Am Ende reichte es 

leider nur zu einem unglücklichen 5. Platz, eine Platzierung die dem unglaublich tollen Einsatz der 

Jungs und unserer Leistung eigentlich nicht gerecht wurde. Auffällig ist, wie ausgeglichen dieses 

Turnier war, während es bei Spielen von Mannschaften in diesem Alter oft zu Klatschen in 5-Tore-
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Abständen kommt, gab es hier nur knappe Ergebnisse. Auch unser Sieg gegen den Turnierzweiten 

zeigt: Wir sind nicht weit entfernt von den anderen Mannschaften!  

So, damit ist mal genug mit den Tatsachenberichten und es muss noch Platz sein für eine 

Mitteilung an euch, Jungs! 

Wenn ich euch beim Fußballspielen anschaue und sehe, wie viel Spaß es euch macht, dann muss 

ich einfach sagen: Klar sind Ergebnisse und Erfolgserlebnisse nicht ganz unter den Tisch zu kehren, 

aber am wichtigsten ist, dass ihr Spaß am Fußballspielen habt. Und wenn ich zuschaue, wie sehr 

ihr bei Toren jubelt und mit welchem Engagement ihr dabei seid, dann kann ich nur noch sagen: 

Macht weiter so. Auch mir „altem“ Trainer (O-Ton einer der Jungs) macht es mit euch unglaublich 

viel Spaß und ich hoffe, dass das nächste Jahr ein ebenso spaßiges wird! :) Ein herzliches 

Dankeschön auch an alle Eltern, die mich so hervorragend unterstützen! 

Zum Schluss noch eine Einladung an alle, die sich für den Fußball unserer Jüngsten interessieren: 

Unser eigenes Hallenturnier findet am Sonntag den 22. Januar ab 9:00 Uhr in der Halle des 

Neubiberger Gymnasiums statt, wir freuen uns über jeden Zuschauer, der kommt, um uns 

anzufeuern! 

                  Trainer Philipp Engl 
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Integrationsgruppe 

Traumstart ins neue Jahr für die Integrationsgruppe 

Das Turnier der Integrationsgruppen am Dreikönigstag in Gröbenzell war für unser Team ein 

wahrer Traumstart ins neue Jahr. Beim Event „Jeder gegen jeden“ gab es punktgleich mit dem SC 

Gröbenzell I einen respektablen 2. Platz, nur die Tordifferenz der des Turniersiegers (14 Tore) war 

etwas besser als unsere (8 Tore). 

Bemerkenswert aber: Marco, für Gröbenzell Rekordtorschütze mit 12 Treffern, hat zwei Jahre 

beim TSV Hohenbrunn gespielt. Marco, Du kannst gerne wieder zu uns kommen, und danke, dass 

Du gegen uns nicht getroffen hast.  

Da wegen der Weihnachtsferien sowohl von den beeinträchtigten als auch den nicht 

beeinträchtigten Spielern viele fehlten, halfen Maxi und Jonas Walz und Tobias Furth aus. 

Außerdem trugen zu dem erfolgreichen Abschneiden Tobias, Marie, Christian H., Lukas, Simone 

und Susanne bei. 

Die Ergebnisse im einzelnen: SC Gröbenzell I – TSV 1:1, TSV – SC Gröbenzell II 3:0, TSV  - TSV 

Oberpframmern 2:0, SV Aubing – TSV 1:4. 

Weihnachtsfeier bei unserem Sponsor 

Eine schöne Sache war die Weihnachtsfeier der Integrationsgruppe bei  unserem Sponsor, 

„Gasolina“-Wirt Bobby Makhlough, am 10. Dezember 2011. Wie immer wurden Weihnachtslieder 

gesungen, begleitet auf der Gitarre von Uli Zörntlein. Alfred, der außerdem noch Geburtstag hatte, 

trug eine lustige Weihnachtsgeschichte vor und dichtete natürlich wie immer für alle Spielerinnen 

und Spieler ein Verserl. Die kamen wieder sehr  gut an. Bedanken möchte ich mich bei meinem Co-

Trainer Dominik und bei allen Eltern, die unser Projekt so nachhaltig unterstützen. Besonderer 

Dank galt auch unserem Sponsor, der die Integrationsgruppe freihielt. 

Trainer Alfred Rietzler und Co-Trainer Dominik Busch  
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Senioren B 

Auf einem respektablen dritten Platz konnten sich die Senioren B-Fußballer In der Kreisklasse 2 

behaupten.Die Saison 2011 wurde bis zum letzten Punktspiel mit 2 Punkten Vorsprung und 

Aufstiegsmöglichkeit offen gehalten, standen wir doch bis zum letzten Spieltag auf Platz  2  und 

konnten im letzten Punktspiel leider nicht zu unserem Spiel finden erstens Kunstrasen und dann 

mussten wir zu dem noch nach 10 Minuten auf unseren Christian Zwiesler und Holger Kirsch 

verletzungsbedingt verzichten. 

Es sollte nicht sein trotzdem Danke für eine Supersaison und schade das wir wieder nicht vom 

Verletzungspech verschont blieben.Auch da noch ein Dankeschön an unsere Spieler Andy 

Glaab,Bernhard Belmega,Thomas Seifert,Thomas Frischat ,Paul Faux für die Unterstützung am 

Sportplatz und alle Fussballer unserer Abteilung auch ein besonderes Dankeschön an unsere junge 

erste Mannschaft die uns immer wieder unterstützt haben.  

Das Endergebnis der 3.Platz mit 53 : 25 Toren und 37 Punkten schade das es nicht für den zweiten 

Platz gereicht hat. Neun Siege vier Unentschieden und nur drei Niederlagen. 

Unsere erfolgreichsten Torschützen waren unser Spielführer Peter Kratzer  mit 20 Toren, Ralf 

Brücker mit 10 Toren,  Stefan Amenda mit 7 Toren Holger Kirsch mit 6 Toren und unser 

Abwehrspieler Stefan Kwiaton.mit 2 Toren. Ein herzliches Dankeschön auch an unseren Spielführer 

Peter Kratzer für die tolle Saison 2012. Lieber Peter an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön von 

mir als Trainer und natürlich einen besonderen Dank der gesamten Mannschaft für Deinen Einsatz 

von den super Toren ganz zu schweigen. 

Ja und unser absoluter Höhepunkt 2011 war das Erreichen des Münchner Pokalfinales 2011.Nach 

dem wir drei Oberliga Mannschaften schlagen konnten, kam im Halbfinale noch eine Kreisliga 

Mannschaft dazu, auch die mussten erfolglos von Hohenbrunn abreisen. 

Einfach super der TSV Hohenbrunn stand erstmals im Endspiel um die Münchner 

Pokalmeisterschaft ein absoluter Traum für unsere tolle Mannschaft. Und da haben wir leider den 

FC Bayern erwischt, wir ersatzgeschwächt bedingt durch viele  verletzte und der FC Bayern in 

Topform aber es war auch als Verlierer des Finales ein Supererfolg unserer tollen Truppe, Danke 

das alle grandios mitgemacht haben 2011. 

Unsere Hallenturnierteilnahmen waren ebenfalls erfolgreich in Ottobrunn wurden wir von zehn 

Teilnehmern siebenter und in Putzbrunn von sechs Teilnehmern dritter.Absolut der beste Torjäger 

war wiederum Peter Kratzer mit 6 Toren und unser Andy Glaab mit 4 Toren. 

Ich möchte auch nicht vergessen unsere Vätermannschaft die uns immer unterstutzt haben sonst 

hätten wir keine Senioren B Mannschaft mehr in Hohenbrunn. 
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Ein herzliches Dankeschön  an  den Trainer unserer  Vätermannschaft Markus Künzel für die 

Unterstützung 2011.Für die Saison 2012 hoffe das alle Spieler auch unsere verletzten wieder 

mitmachen können. 

 

Mit den Besten Wünschen für 2012 

Euer Trainer Harry 
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