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Liebe Trainer, Liebe Spieler, 

liebe Eltern und Freunde der Abteilung Fußball, 

 

Die vergangenen Wochen und Monate waren für uns alle nicht ganz leicht, Corona hatte auch die Abteilung 
Fußball fest im Griff. Aber trotz aller Widrigkeiten, Auflagen und Gesetze haben wir das Beste aus der 
Situation gemacht. 
Jede auch noch so kleine Möglichkeit für Trainingseinheiten am Platz haben wir genutzt. Jede Lockerung 
vom Gesetzgeber wurde sofort umgesetzt. Von den Vereinen im Umkreis waren wir bei den Umsetzungen 
für ein Präsenztraining immer vorne dabei, meist sogar die ersten am Platz.  
An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Eva Heinemann bedanken, ohne Ihre Unterstützung durch 
die Ausarbeitung der Konzepte, den Kontakt mit der Gemeinde, die Genehmigungen vom Landratsamt und 
vieles mehr, wäre das alles nicht möglich gewesen. 
Natürlich haben auch unsere Trainer einen großen Anteil daran, dass wir die Zeit so gut gemeistert haben. 
Von zoom Training und diversen anderen Onlineangeboten bis hin zu vielseitigen Wettbewerben und 
Individualtraining am Platz, alle waren sehr motiviert und einfallsreich um die Spieler aktiv und fit zu halten. 
Aus den oben genannten Gründen haben wir die „Lockdown“ Zeit und die eingeschränkten Monate sehr 
gut überstanden, kaum Mitglieder verloren und unsere Spieler auf einem guten Level gehalten, was die 
ersten Ergebnisse bei den Turnieren und Testspielen wiederspiegelten. Dies gilt besonders für die 
Jugendmannschaften, die sehr gute Ergebnisse erzielten. 
 
Highlight in diesem Jahr war unser Inklusions Fußball Camp, vier Tage lang gab es Spiel und Spaß für 36 
Kinder. Trotz der noch geltenden Hygieneregeln hat alles super funktioniert, die Kids hatten eine Menge 
Freude und das junge Trainerteam hat einen super Job gemacht. Großes Kompliment!  
 
Jetzt freuen wir uns alle auf erholsame Ferien, niedrige Infektionszahlen und vernünftige Hygieneregeln der 
Regierung, damit wir mit voller Energie in die neue Saison starten können. 
 
Ich wünsche allen Mitarbeitern, Trainern, Spielern und Eltern eine schöne Ferienzeit! 
 
Abteilungsleiter  
Jürgen Weinert 
 
 
 
Zusatz in eigener Sache, weil es mir am Herzen liegt. 
 
Ich möchte hier kurz auf die wenigen, jedoch sehr lästigen Kommentare, Aussagen, Unterstellungen zu den 
Hygieneregeln des TSV Hohenbrunn eingehen: 
 
Immer wieder wurde behauptet, „der Jürgen will das so“ … „der Jürgen hat gesagt“ … „das sind die Regeln 
von Jürgen“ … und vieles mehr. 
 
Das entspricht in keinster Weise der Wahrheit, es sind die Regeln und Auflagen der Regierung, umgesetzt 
mit den Richtlinien der Sportverbände und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, sowie mit dem 
Ordnungsamt bzw. Landratsamt.  
 
Wer mit den Regeln ein Problem hat, soll sich bitte an die entsprechenden Politiker wenden und nicht (zum 
Teil hinter meinem Rücken) schimpfen und lästern. Mein Ziel war immer, soviel wie nur irgendwie geht, im 
gesetzlichen Rahmen zu ermöglichen, nicht mehr und nicht weniger. Dabei spielt es keine Rolle, was ich von 
diversen Regeln halte, oder wie sinnvoll sie sind. 
 
Abteilungsleiter 
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Jürgen Weinert 

Teamsport Saadeldeen 

 

 

Unser Ausstatter: 

 
 

 

        Teamsport Saadeldeen 

        Inh. Samir Saadeldeen 

 

Unterhachinger Straße 13 

        81737 München 

        Tel.: 089 / 66 68 25 65 

        Mail: info@teamsport-saadeldeen.de 

 

 

 

 

 

 

 Bei Samir Saadeldeen bekommt Ihr: 

  

 Trikots  

 Trainingskleidung 

 Bälle 

 Trainingsmaterial 

 Rucksäcke 

 Trainerjacken 

 Mützen 

 Handschuhe 

 und Vieles mehr… 

 

 

 

 

 

 

DANKE, SAMIR ! 
 

 

 

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** 
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C Mädels 

Aus D-Mädels werden C-Mädels 

 

Nach der langen Zwangspause, in der unsere Trainings sich auf Zoom-Workouts beschränkten, war die 

Vorfreude bei allen sehr groß, wieder auf den Platz zurückzukehren. Die Mädels waren sehr motiviert und 

haben technisch nichts verlernt. Im Juli wurden wir dann offiziell zu den C-Mädchen. In diesem 

Zusammenhang hat sich unsere Mannschaft vergrößert, wir haben Zuwachs von den E- und B-Mädels 

bekommen und haben nun einen Kader aus 17 Spielerinnen. Ab nächster Saison werden wir auch nicht 

mehr 7 gegen 7 auf dem Kleinfeld spielen, sondern mit 9 gegen 9 auf einem verkleinerten Großfeld 

antreten. Dementsprechend werden die Mädels momentan mit viel Neuem, wie der Viererkette, dem 

Abseits oder der Rückpassregel konfrontiert. 

 

Auch bei uns im Trainerteam hat es Veränderungen gegeben. Simone möchte sich nach sieben Jahren als 

Trainerin etwas zurückziehen. An dieser Stelle schon mal ein riesen Dankeschön an dich, Simone, für dein 

langanhaltendes Engagement, deine Motivation und dein Fachwissen. Ich denke viele Spielerinnen, Eltern 

und andere Vereinsmitglieder würden sich hier ohne zu zögern anschließen, weshalb wir auch froh sind, 

dass du uns zumindest mit verringerter Kapazität weiterhin zur Seite stehst. Seit kurzem ist auch Sabrina 

Teil des Trainerteams, sie hat uns ab Tag eins tatkräftigt unterstützt und ich freue mich sehr auf die neue 

Saison mit ihr. 

 

In den letzten vier Wochen haben wir auch endlich wieder etwas Spielpraxis sammeln können. Einmal in 

Form eines Turniers beim TSV Grasbrunn, wo die Mädels den zweiten Platz erreichten (0:0 gegen den TSV 

Grasbrunn, 1:1 gegen den SC Baldham-Vaterstetten, 1:1 gegen die BSG Taufkirchen). 

 

Und in Form des Testspiels beim TSV München-Ost, wo das erste Mal mit der neuen Formation gespielt 

wurde. Die Mädels haben es sehr gut gemacht und sind sogar durch ein von Pauline erzwungenes Eigentor 

in Führung gegangen. Anschließend hat unser Gegner leider das 1:1 gemacht. Wir haben uns davon 

allerdings nicht abbringen lassen und sind vor der Halbzeitpause wieder in Führung gegangen. 

Vorangegangen war hier ein super Pass von Pauline, den Maria dann durch Direktabnahme kompromisslos 

im gegnerischen Tor unterbrachte. 
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C Mädels 

Nach der Halbzeitpause wollten unsere Mädels weiter nach vorne spielen, wodurch sie sich nach einem 

Konter den wiederholten Ausgleich einfingen. Anschließend gab es auf beiden Seiten Chancen, Pauline traf 

zweimal nur das Aluminium. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, leider machte der Gegner in den 

letzten zwei Spielminuten noch das 3:2 und das 4:2, was dann auch dem Endstand entsprach. 

 

Auch wenn natürlich noch nicht alles funktionierte und auch konditionell noch Luft nach oben ist, haben wir 

viele positive Ansätze gesehen, auf die wir aufbauen können und werden. 

 

Jetzt verabschieden wir uns erstmal in die wohlverdienten Sommerferien, die nach den turbulenten letzten 

Wochen dringend nötig sind. 

Um dann im September voller Tatendrang und Motivation wieder durchzustarten. 

 

 

Trainerteam 

Nora, Sabrina und Simone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ 
 

 

 

 

Taufkirchener Straße 4 
85662 Hohenbrunn 
Telefon: (08102) 8 97 97 40 
Telefax: (08102) 8 97 97 41 
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Damen 

 
Endlich rollt der Ball auch bei den Damen wieder! 
 
Anfang Juli ging es in die Vorbereitung für die neue Saison 21/22 und beim Trainingsauftakt konnten wir in 
ganz viele neue Gesichter blicken. Insgesamt zehn Spielerinnen aus der eigenen U17 (Sophia, Sophal, 
Christin, Caro, Franka, Vroni, Justina, Sara, Hannah G., Amelie und Bianca), 2 Rückkehrerinnen mit Svenja 
(Auszeit) und Hannah N. (Auslandsjahr) und 2 Neuzugänge gibt es auch noch: Carli (früher Höhenkirchen 
und Wacker) und Ari (früher Wacker und Ingolstadt). Somit ist unser Kader auf eine beeindruckende Größe 
von über 34 Spielerinnen angewachsen. Ich wünsche allen Mädels einen guten Einstand und hoffe auf eine 
spaßige und erfolgreiche Zeit. 
 
Mittlerweile sind auch schon drei Testspiele gespielt worden (0:1,1:2, 0:5). 
Im Moment wird hier noch viel durchrotiert und es sind auch aufgrund der Ferien noch einige Spielerinnen 
zum Training und Spiel verhindert. Aber ich bin guter Dinge, dass wir bis zum Start der Saison eine sehr gute 
Truppe auf den Platz bringen können. Die Ansätze sind bei allen da, der Wille und die Motivation sind sehr 
hoch und jetzt gilt es, das auch in zählbares umzusetzen. 
 
Im Training werden wir in den kommenden Tagen und Wochen weiter hart arbeiten, um uns 
spielerisch/taktisch und technisch immer weiter zu verbessern. Unsere nächsten Testspiele sind am 
Samstag 14. August um 16.00 Uhr zu Hause gegen Feldkirchen/Vagen, dann am Sonntag den 29. August um 
17.00 Uhr auswärts gegen Gilching und der letzte Test findet am Sonntag den 5. September um 17.30 Uhr 
zu Hause gegen Baldham-Vaterstetten statt. 
 
Traurige Nachrichten gibt es bei uns leider auch. Nach mehr als 6 Jahren hängt unsere liebe Anna ihre 
Fußballschuhe nun leider an den Nagel. Ich möchte mich bei dir für deinen Einsatz sehr bedanken. Du warst 
immer mit viel Fleiß und Einsatzbereitschaft dabei und wolltest immer was dazu lernen und es noch besser 
machen. Ich wünsche dir für deine Zukunft nur das allerbeste und wir freuen uns wenn du uns mal im 
Training oder bei den Spielen besuchen kommst. Nach über 1,5 Jahren müssen wir auch von unserer Annika 
im Sommer 2021 Abschied nehmen. Sie verlässt, für ein Auslandsjahr und anschließendes Studium, 
München und kann deswegen nicht mehr bei uns dabei sein. Darüber sind wir alle sehr traurig. Aber auch 
dir wünsche ich nur das allerbeste und ganz viel Erfolg in deinem neuen Lebensabschnitt. Außerdem hat 
uns Amelie, nach über 10 jähriger Verbundenheit, im Sommer verlassen. Auch dir wünsche ich alles gute 
und ich danke dir sehr für deinen Einsatz in den letzten Jahren. 
 
Wir sind noch auf der Suche nach einem Co-Trainer(in), gerne meldet ihr euch am besten bei mir persönlich 
unter folgender E-Mail:   SeelosPatrick57@aol.com 
 
Trainer Damen 
Patrick Seelos 
 
 
___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:2122
tel:17
tel:34
mailto:SeelosPatrick57@aol.com
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Inklusion 

 
I-Team: Der Ball rollt trotz Corona 

 

Lange hat uns die Corona-Pandemie im Griff gehabt und immer wieder war kein Training, geschweige denn 

ein Spielbetrieb möglich. Die Zeitlücken, die sich bei sinkender Inzidenz, aber leider auch drastischen 

Auflagen, ergaben, haben wir immer genutzt und Trainingseinheiten mit den aktuellen Beschränkungen 

abgehalten. Und wenn gar nichts mehr im Freien ging, hat Eva die Trainingswilligen online auf Trab 

gehalten. 

 

Seit einigen Wochen war wieder normales Training möglich und die tolle Beteiligung unserer Spieler:innen 

hat gezeigt, wie gierig alle auf den Umgang mit dem runden Leder waren. 

 

Das haben wir dann – als einziger Inklusions-Verein im Münchner Großraum – mit einem Miniturnier am 

24. Juli gekrönt. Bei den Jüngeren stellten wir, der 1. SC Gröbenzell und der FC Espanol jeweils zwei Teams, 

die auf verkürztem Kleinfeld ihre Kräfte maßen. Wie immer ging es nicht um Platzierung und Sieg, sondern, 

dass alle Beteiligten Spaß an den Begegnungen hatten. Bei den Älteren waren ebenfalls Hohenbrunn, 

Gröbenzell und Espanol beteiligt. Es wurde im Modus 9:9 von Sechzehner zu Sechzehner (Spielzeit jeweils 

30 Minuten) gespielt. Es darf gerne vermerkt werden, dass unsere Mannschaft das cleverste Team war und 

wirklich einen schönen Fußball auf den Rasen zauberte. Das Ergebnis von Jürgens Training mit unseren 

„Oldies“. Alle waren von der Veranstaltung angetan, auch unser Gast Sabine Krombholz vom ESV München, 

die gerade dabei ist, in ihrem Verein ein I-Team zu gründen. Dazu wünschen wir ihr viel Erfolg. 

 

Jetzt geht es ab in die Sommerpause. Im September geht es hoffentlich ohne erneute Beschränkungen 

weiter. 

 

Trainer 

Alfred Rietzler 

 

 

 

 

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ 
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G2 Jugend 

 

Endlich wieder richtig Toben – G2 Jugend 

 

Nach monatelangem Videotraining und anschließendem coronagerechtem Training in Kleingruppen und/ 

oder mit Abstand, war die Freude groß, als wir im Juni endlich wieder ganz normal Fußball spielen durften. 

Voller Energie können wir endlich wieder über den Platz rennen, ohne uns an irgendwelche kleinen 

abgesperrten Bereiche halten zu müssen und dürfen im Abschlussspiel wieder dem Gegner den Ball klauen 

und Tore schießen. 

Besonders freuen wir uns auch über die vielen Neuzugänge seit den Pfingstferien, so dass wir inzwischen 

bei fast jedem Training mit einer Gruppe von 15 bis 20 Kindern trainieren können. 

Dadurch macht das Abschlussspiel gleich noch mehr Spaß! 

Jetzt gilt es nach den Sommerferien fleißig weiter Passen, Schießen und Dribbeln zu üben. Dann können wir 

sicherlich auch bald mal ein „richtiges“ Spiel gegen eine andere Mannschaft spielen und hoffentlich viele 

Tore schießen. 

 

Trainerin 

Andrea Möller 

 

 

 

F1 Jugend 

 
Nach den ersten Wochen am Anfang der Saison mit normalem Trainings- und Spielbetrieb, ging die F1 im 

November wie viele andere Teams zum online Training über. Neben den drei T’s (Theorie, Taktik, Technik) 

stand hier besonders die Bewegung der Kinder im Vordergrund. 

Eine Technik-Challenge mit drei Übungen (Pendeln, unter einem Stuhl durchpassen und Jonglieren) 

steigerte die Motivation der Kinder entscheidend, schließlich gab es hier tolle Preise zu gewinnen: Der erste 

Platz von Nele wurde mit einem Fußball belohnt, der zweite von Tobi mit einem Buch und der dritte von 

Peter mit einem Rubik´s Cube und natürlich gingen alle anderen Challenge-Teilnehmer auch nicht leer aus. 
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F1 Jugend 

 

Sobald es das Wetter zuließ, verlagerten wir das Fern-Training nach draußen. Hier wurde dann in den 

heimischen Gärten gedribbelt, gepasst und auf unkaputtbare Objekte gezielt. Gut, manchmal traf es auch 

die ein oder andere Pflanze und der Rasen wurde „aufgelockert“, aber wir hatten sehr viel Spaß! 

Als wir im März wieder auf den Platz durften, hieß es, das Gelernte auch vor Ort zu zeigen. Eine 

Herausforderung der letzten Wochen war, diejenigen, die im online Training und beim Training unter 

Corona-Auflagen nicht dabei sein konnten, wieder mit einzubinden. Besonders schön war es, zu sehen, dass 

sich fleißiges Üben auszahlt und einige Mannschaftsmitglieder dadurch ihre Ballkünste sehr steigern 

konnten.  

Erfreulicherweise blieb die Mannschaftsstärke trotz der widrigen Umstände mit 21 Kindern stabil (ein 

Abgang, ein Zugang). Neue Trainingsinhalte, wie Fußballtennis, Zweikampf, Dribbeln mit Zeitung am 

Oberkörper oder Koordinationsübungen mit Tennisbällen wurden zum festen Bestandteil des 

Trainingsablaufs. Trainiert wurde überwiegend in Kleingruppen, um die Kinder individuell besser fördern zu 

können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An dieser Stelle ein besonderer Dank an meinen Mann Dieter, Anton Matos, Luka Ivancic und Felix Rasp für 

die Unterstützung im Training und Karin Würfel für ihre Fußball-Yoga-Stunden. 

Wir hoffen nun auf eine stabile Situation, die ein regelmäßiges Mannschaftstraining ermöglicht. Somit wird 

das Team im Spiel weiter zusammenwachsen und neue Varianten erproben. Die Grundlage für erfolgreiche 

Spiele ist auf alle Fälle gelegt, VIEL ERFOLG! 

 

Eure Trainerin Petra 
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E2 Jugend 

 
Wir spielen wieder! Und wie! – E2 Jugend 

 

Nach der Corona Zwangspause waren wir eine der ersten Mannschaften, die wieder mit dem Training 

gestartet sind. Dass wir so frühzeitig starten konnten, lag auch an der unermüdlichen Arbeit von Jürgen 

Weinert, Eva Heinemann und anderen im Verein, die ein Hygienekonzept nach dem anderen erstellt haben 

damit wir alle wieder spielen können. Die Mannschaft hat sich vorbildlich an die Corona-Hygiene 

Maßnahmen gehalten! 

 

Nach gefühlt einem Jahr Passübungen, durften wir dann endlich im Mai wieder Zweikampfübungen 

machen, Spielsituationen trainieren und das von den Jungs heiß geliebte Abschlussspiel am Trainingsende 

durchführen. Im Juni meldeten wir Trainer die Mannschaft dann für die ersten Freundschaftsspiele und 

Turniere an und das mit einem flauen Gefühl im Magen: Wo stehen wir nach einem gefühlten Jahr 

Passübungen? Hält die Mannschaft das spielerische Niveau von Vor-Corona? Wie haben sich die anderen 

Mannschaften weiterentwickelt?  

 

Und dann zeigen die Jungs, was aus ihnen geworden ist: 

Eine Mannschaft, die zusammenspielt, sich unterstützt, Doppelpässe spielt, das neue System umsetzt. 

 

So spielen die Jungs ein beeindruckendes Spiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching, in dem 

wir zeitweise führen und schließlich den Sieg nur knapp an Unterhaching abgeben. 

So gewinnen die Jungs das Turnier in Poing gegen 7 andere Mannschaften souverän. 

So schlagen die Jungs die Fortuna Unterhaching mit 8:3. 

 

Und alle sind begeistert! Begeisterte Eltern, begeisterte Trainer und begeisterte Fußball-Kinder. 

So kann es weitergehen – aber leider erst nach den Sommerferien: Gute Erholung für Alle wünschen Euch 

die Trainer! 

 

Trainerteam 

Carsten, Stefan, Adrian 

 

 

 

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ 
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Die Ottobrunner Kinos 
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E1 Jugend 

 

 
Die E1 Jugend - Ein Frühjahr ohne Wettkampf 

 

Durch den langen Lockdown, der von November 2020 bis Anfang März 2021 ging, war es wichtig die Jungs 

fit und motiviert zu halten. 

Daher boten wir zweimal in der Woche ein Online Training per Webex an, in dem wir uns immer wieder 

neue Inhalte und Übungen ausdachten. Es galt, eine Mischung aus kleinen Ballübungen, aber auch 

Fitnessinhalten zu finden, die unsere U-11 Jungs auch zu Hause mit Spaß machen konnten. 

Das scheint uns gelungen zu sein, da wir während der gesamten Zeit eine sehr hohe Trainingsbeteiligung 

verzeichnen konnten. Dafür möchten wir uns nochmal ausdrücklich bei allen unseren Jungs bedanken! 

 

Am 09. März 2021 war es dann aber wieder soweit: Das erste Training im Freien – eine spannende Sache. 

Wir durften auf dem Kunstrasen in zwei 10er Gruppen mit 2 Trainern und Abstand wieder das Training 

aufnehmen. Nun galt es, so viel wie möglich mit dem Ball zu arbeiten und den Torschuss einzubauen, damit 

die Jungs wieder ein richtiges Fußballgefühl zurück erhalten. 

Trotz steigender Inzidenzzahlen, war es uns - auch dank der tollen Erarbeitung verschiedener 

Hygienekonzepte durch Eva und Jürgen - vergönnt, seitdem durchgehend im Freien trainieren zu dürfen.  

Nach den Pfingstferien war dann auch wieder richtiger Fußball mit Zweikampf und Wettkampf erlaubt. Das 

ließen wir uns nicht zweimal sagen und vereinbarten sofort einige Freundschaftsspiele. 

 

Nach einem mannschaftsinternen Testspiel am 12.06.21, bei dem viele Eltern zum Zuschauen kamen, ging 

es dann am 19.06.21 gegen die SpVgg Unterhaching. Diese hatten uns mit ihrer U-10 NLZ Mannschaft zu 

einem Freundschaftsspiel eingeladen.  

Alle Zuschauer freuten sich über 3 x 20 Minuten tollen Fußball. Die Jungs hatten sichtlich Spaß und waren 

über die 8:11 Niederlage gar nicht so enttäuscht, weil sie nach so langer Zeit endlich mal wieder richtig 

Fußball spielen durften. 
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E1 Jugend 

Gleich in der Woche darauf traten wir bei der SpVgg Haidhausen zu einem ersten Spiel mit 9:9 auf dem 

Kompaktfeld an. Die zweimal 30 Minuten Spielzeit wurden zum Test, ob die Konditionseinheiten des 

Online-Trainings Erfolg hinterlassen hatten. 

Es war ein enges Spiel auf Augenhöhe, 

das mit einem gerechten 2:2 Remis endete. 

 

Unser dritter Wettkampf war der Kermess-Cup des DJK 

Pasing am 04.07.21. Auch dieses stark besetzte Turnier 

wurde in dem für uns neuen 9:9 Modus ausgetragen. 

Die kurzen Spielzeiten von nur 15 Minuten pro Spiel 

kamen unseren Spätstartern nicht immer gelegen, so 

dass wir das Halbfinale knapp verpassten. Mit einem 

guten 7-Meter Schießen sicherten sich die Jungs aber 

dann den fünften Platz. 

 

Das zweite Turnier im Juli bestritten wir beim SC Grüne Heide in Ismaning. Mit einer schwankenden 

Leistung sicherten wir uns den zweiten Platz, bei vier Teilnehmern. Ganz zur Freude der vielen mitgereisten 

Fans, die auf der schönen Anlage in Ismaning einen unterhaltsamen Nachmittag erlebten. 

 

Der Höhepunkt dieses Sommers sollte dann das Turnier der SpVgg Haidhausen am 17.07.21 sein. Das mit 

acht Mannschaften stark besetzte Turnier zeigte immer knappe Spiele mit nur 10 Min Spielzeit. 

Mit einem Blitztor im ersten Spiel starteten wir super ins Turnier. Danach folgten sehr ansehnliche 

Leistungen, die uns - nach einem 7-Meter-Schießen im Halbfinale – bis ins Finale brachten. Nachdem schon 

alle anderen Platzierungsspiele im 7-Meter-Schießen entschieden werden mussten, blieb uns das auch 

nicht erspart. Leider verloren wir dann gegen den Gastgeber. Trotzdem waren wir sehr stolz auf die 

Leistung und den tollen zweiten Platz. 

Damit endete dann auch unsere E1 Zeit ganz erfolgreich. 

 

Am letzten Wochenende der Sommerferien 

starten wir die kommende D-Jugend Saison mit 

einem kurzen Trainingslager in Mühldorf am 

Inn. 

 

Wir freuen uns schon sehr darauf und 

wünschen jetzt allen einen gesunden und 

erholsamen Sommer! 

 

 

 

Trainer 

Martin Schülke 

 

 

 

 



14 

Advanced - KÜS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewerbegebiet Nord    Öffnungszeiten: 
Jägerweg 6      Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr 
85521 Ottobrunn     Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr 
 
Telefon: 089 – 608 48 63 
Telefax: 089 – 609 95 83 
 
 
Betreiber 
Lothar Beckmann, Dipl.-Ing. Peter Dzieran und Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fleischmann 
 
 
 
 
 
 



15 

D2 Jugend 

 

Zurück aus dem Lockdown – D2 Jugend 

 

Anfang März war es endlich wieder soweit, wir konnten das zähe online Training hinter uns lassen, und 

durften uns wieder auf dem Fußballplatz zum Trainieren treffen. Vielen Dank dabei an unsere Corona-

Beauftragten Eva und Jürgen, die wieder sehr schnell ein passendes Konzept erarbeitet hatten. 

Man merkte, wie sehr den Jungs das gemeinsame Trainieren gefehlt hat. Leider hielt die Freude nicht sehr 

lange an und mit steigender Inzidenz mussten wir ab Mitte April unser Training wieder einschränken. Auch 

hier hatten wir dann schnell eine Lösung von unseren Corona-Beauftragten präsentiert bekommen und 

konnten so mit einem Individualtraining in 2-er Gruppen den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten. 

 

Nach etwas mehr als einem Monat mit Dribbelübungen, Fußballtennis und Passübungen hat es die 

allgemeine Gesundheitslage ermöglicht, dass wir Mitte Mai wieder als ganzes Team „kontaktlos“ trainieren 

durften. Die sich immer weiter entspannende Gesundheitslage ermöglichte es uns dann nach den 

Pfingstferien wieder ganz normal zu trainieren. Dadurch haben wir auch sofort die Möglichkeit genutzt, 

Freundschaftsspiele zu vereinbaren. 

 

Das erste Spiel nach einer sehr langen Pause war dann gleich gegen unseren letzten Gegner in der 

vergangenen Liga, den TSV Ottobrunn. Die Stimmung war im Vorfeld schon sehr aufgeheizt, da viele Jungs 

bei diesem Lokalderby auch gegen Klassenkameraden aus der Schule antraten. Nach einer sehr 

überzeugenden ersten Halbzeit, in der wir mit 3:0 in Führung gehen konnten, haben wir dann nach dem 4:0 

etwas zurückgeschaltet und nur noch kurz vor Schluss den Ehrentreffer für Ottobrunn zum 4:1 zugelassen. 

Die Freude über diesen Sieg war riesengroß, da wir hier auch zum ersten Mal mit neuer Aufstellung ohne 

unseren zentralen Torjäger gespielt haben. 

 

Mit diesem Sieg im Rücken sind wir dann in der darauf folgenden Woche gegen den FC Deisenhofen 

angetreten. Hier sind wir nun auf einen Gegner getroffen, der mit extremer Disziplin in zwei 4-er Ketten 

gespielt hat, die schier unüberwindbar schienen. Bis kurz vor Schluss konnten wir hier noch sehr gut 

mithalten, jedoch konnten wir in der 48. Minute einen Ball nicht aus unserem Strafraum bekommen und 

nach langem Gestochere ist der Ball dann doch in unserem Tor gelandet. 

Noch nicht ganz erholt von dem Gegentreffer haben wir dann zwei Minuten darauf den nächsten Treffer 

kassiert. An Aufgeben war nicht zu denken, aber irgendwie wollte der Ball nicht ins gegnerische Tor. In der 

58. Minute ist dann das dritte Gegentor gefallen und wir konnten nur noch in der letzten Minute einen 

Ehrentreffer zum Endstand von 1:3 erzielen. 

 

Das letztes Spiel vor der Sommerpause hatten wir dann vereinsintern gegen unsere C-Jugend (Jahrgang 

2007 + 2008). Hier sind wir dann mit viel Respekt vor dem großen Feld, den großen Toren und den 

körperlich großen Gegnern angetreten. Unterstützung erhielten wir vom 1. Torhüter der C-Jugend, der bei 

uns zwischen den Pfosten stand. Mit dem für uns ungewohnten Spiel mit 11 gegen 11 Spielern auf dem 

großen Feld konnten wir erstaunlich gut umgehen und sind in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung 

gegangen. 

Mit gleichbleibender Freude und Motivation sind wir dann in die zweite Halbzeit gestartet, in der wir trotz 

einsetzenden Regens sehr geordnet unser Spiel durchgezogen haben. Diese Partie konnten wir schließlich 

mit einem 6:1 für uns entscheiden. 
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D2 Jugend 

 

Wir haben in dieser Saison viele unterschiedliche Trainingssituationen überstanden, es haben zwei Spieler 

komplett mit dem Fußball aufgehört, und ein Spieler hat den Verein gewechselt. Was für uns aber sehr 

erfreulich ist, ist der aktuelle Zustrom an neuen Spielern, die teilweise von anderen Vereinen gekommen 

sind oder neu mit dem Fußballspielen begonnen haben. 

Es ist noch viel zu tun für die hoffentlich stattfindende nächste Saison, aber mit einer so tollen Mannschaft, 

die einen vorbildlichen Zusammenhalt hat, sollte uns das gelingen. 

 

Jungs, ich freue mich wirklich immer wieder, Euer Trainer sein zu dürfen. 

 

Trainer 

Jan 

 
 
 
 
 

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Zweigstelle Ottobrunn 
 Rosenheimer Landstraße 85 
 85521 Ottobrunn 
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Optik Reiniger 
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C Jugend 

 
C Jugend 
 
Wie alle hatten wir natürlich mit den widrigen Umständen zu kämpfen, aber wir haben versucht das Beste 
daraus zu machen.  
 
Im „Lockdown“ hielten wir uns mit diversen Onlinetrainingseinheiten in verschiedener Form über Wasser, 
auch gab es Wettbewerbe und einen Besuch von uns bei jedem Spieler, natürlich Corona konform.  
 
Wir haben dann sofort, sobald es erlaubt war, das Training im Freien wieder aufgenommen. 
Anfangs sehr eingeschränkt mit vielen Auflagen, trotzdem war die Trainingsbeteiligung erfreulich hoch. 
Stück für Stück gab es immer mehr Erleichterungen und seit Anfang Juni trainieren wir wieder fast wie 
gewohnt. 
 
Im Juli hatten wir bereits einige Testspiele, die zeigten, dass sich die Mühe gelohnt hat. 
Auch wenn die Ergebnisse nicht immer positiv waren, die spielerische Entwicklung geht in eine sehr gute 
Richtung, was uns in Bezug auf die neue Saison sehr zuversichtlich stimmt. 
 
Mitte Juli gab es eine große Veränderung, die Jahrgänge 2008 und 2007 wurden zusammengelegt, 
geschuldet der knappen Spielerdecke in der C2 und der zu geringen Spielerzahl der D1 fürs Großfeld. Die 
bisherigen Erfahrungen sind durchweg positiv und es wird von den Spielern super angenommen. 
 
Somit gehen wir als C1 mit einem 30er Kader in die kommende Saison, wir sind gespannt, wohin der Weg 
uns führt. 
 
Trainer 
Jürgen Weinert 
 
 

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ 
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B Jugend 

B-Jugend: Hoffnungsvoller Neustart 

 

In der Mannschaft war die Freude groß, als wir nach dem Lockdown endlich wieder auf den Platz 

zurückkehren durften. Möglich war dies zunächst in Form von Individualtraining in festen Zweiergruppen 

und mit Abstandsregeln. Diese ungewohnte Trainingsform nahmen unsere Spieler dankend an. 

 

Um die Jungs wieder mehr für Sport motivieren zu können, organisierten wir für unsere Mannschaft einen 

Spendenlauf, bei dem ein Gesamtbetrag von 800€ gesammelt werden konnte. Begünstigter war das 

regionale Unternehmen „Mammalade für Karla“, das obdachlose Frauen und Kinder unterstützt. Ein großer 

Dank geht an dieser Stelle nochmal an alle Spender, insbesondere an den Verein sowie die Eltern unserer 

Jungs, die dieses Projekt unterstützten. 

 

Noch größere Freude folgte selbstverständlich, als nach den Lockerungen wieder normales Training möglich 

wurde und wieder ein Stück weit mehr Normalität zurückkehren durfte. Mit dem Training folgten bald 

darauf auch erste Testspiele. 

Im ersten Auswärtsspiel beim TSV Poing musste erst ein Rückstand aufgeholt werden um das Spiel letztlich 

mit 6:2 für uns zu entscheiden. Gleiches galt auch für die Heimspiele gegen den TSV Trudering sowie den FC 

RW Oberföhring, die beide jeweils mit 3:2 gewonnen werden konnten. Auch im Auswärtsspiel gegen die SG 

Waldtrudering/Haar konnte ein Rückstand aufgeholt werden, auch wenn wir dieses Mal nicht über ein 3:3 

hinauskommen konnten. Ebenfalls auswärts folgte schließlich noch ein 4:2-Sieg gegen die SG 

Höhenkirchen/Putzbrunn/Grasbrunn. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Zuschauern, Fans und Eltern, die uns bislang so tatkräftig 

unterstützt haben. 

 

Trainer 

Dominik 
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Herren I + II + III 

Endlich wieder Fußball - Herrenmannschaften 

 

Nach der ewigen Pause melden sich die drei Herrenmannschaften zurück. Anfänglich trainierten wir im 

Individualtraining und nach Pfingsten endlich wieder im Mannschaftstraining. Mittlerweile stecken wir voll 

in der Vorbereitung auf die neue Saison. 

 

Personell hat sich Einiges getan bei uns. Schon im Herbst 2020 schlossen sich einige Jugendspieler bei uns 

an. Zur neuen Saison sind mittlerweile alle spielberechtigt und werden im Herrenbereich auf Torejagd 

gehen. Aber nicht nur bei den Spielern, auch im Trainerteam gab es Bewegung. 

 

Als erstes möchten wir uns jedoch bei Georg Braun bedanken. Er verändert für einige Zeit seinen 

Lebensmittelpunkt nach Berlin. Somit steht er uns im Trainerteam nicht mehr zur Verfügung. 

DANKE Schorsch, für deinen tollen Einsatz. 

Wir freuen uns, dass du nach der Rückkehr das TSV Dress wieder überstreifst.  

 

Die Zwoate kann jedoch einen Nachfolger präsentieren. Ein Kussmaul ist uns nicht genug und umso froher 

sind wir, dass Tim in Zukunft als Spielertrainer die Zwoate unterstützt. Mit Thomas hat die Zwoate ein 

starkes Trainerteam und prächtige Voraussetzung für reichlich Punkte. Herzlich Willkommen Tim! 

 

Bei der Ersten wird aktuell einiges ausprobiert und ein finaler Kader kristallisiert sich erst um den 

Saisonstart heraus. Die Vorbereitungsspiele verliefen unterschiedlich, denn in den Partien gegen Hertha 

München und die Reserve Baldham Vaterstetten wussten wir zu überzeugen. Gegen Fortuna Unterhaching 

folgte ein Rückschlag. Personell haben uns Marcel Wenk und Paul Lehmann verlassen. Danke für euren 

Einsatz und alles Gute für die Zukunft.  

 

Bei unserer Dritten Mannschaft verändert die Verantwortung ebenfalls. In Zukunft haben wir ein Trainer-

Trio. Das stammt aus den eigenen Reihen. Dennis Ebeling, Domenic Romanowski und Denis Zielinski leiten 

die Geschicke der Dritten. Schön, dass ihr diese Aufgabe übernehmt und auch euch ein herzliches 

Willkommen. 

 

Um unsere Torhüter kümmert sich weiterhin Alex Heep. 

 

Alle Mannschaften würden sich über Zuschauer und Unterstützung freuen, beim 

Saisonstart 22.08.2021: 

10:00 Uhr DRITTE gegen (SG) Markt Schwaben 2 

13:00 Uhr ERSTE gegen Grüne H. Ismaning 

15:00 Uhr ZWOATE gegen Grüne H. Ismaning 2 

 

Sportliche Grüße von den Herren  

 

 

Trainer 

Sebastian 
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Herren I + II + III 

Übersicht Kader 

 

Neuzugänge:     Abgänge:  

 

Felix Bader     Paul Lehmann (Auslandsaufenthalt) 

Timo Hill     Marcel Wenk (Putzbrunner SV) 

Felix Roth 

Markus Jahn 

Maik Barkic 

Lovre Marelja 

Flo Peter 

 

 
~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** 

 

 

 

 

 

 

 
 
~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** 

 
 

 
 

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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~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** 
 

 

 

Herzlichen Dank 

an alle Mitglieder, Freunde und 

Unterstützer der Abteilung Fußball des 

TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. 
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