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Ausgabe 1, September 2010

TSV Hohenbrunn-Riemerling – Spielen bei Freunden

B-Jugend mit neuem Trainer und Kantersieg

Ein so erfolgreiches Wochenende hat es
beim TSV schon lange nicht mehr gegeben:
Am 18./19. September gab es neun Siege,
ein Unentschieden und nur drei Niederlagen.
Das Highlight setzte dabei die B-Jugend unter ihrem neuen Trainer Sebastian Heidrich
(Foto links und Co-Trainer Davide Sarcone
rechts). Beim TSV Neubiberg siegten ihre
Jungs mit 8:0, wobei auch ein zweistelliges
Ergebnis möglich gewesen wäre. Toll auch
der Auf-taktsieg der A-Jugend, die mit 3:1
gegen den TSV Grafing die Oberhand
behielten. Einen „Dreier“ fuhren auch die C1Jungs (junger Jahrgang) gegen den SV-DJK
Taufkirchen ein.
Ebenfalls siegreich mit 3:1 war unsere C2Spielgemeinschaft mit Höhenkirchen gegen
den SV Helios-Daglfing. Eine 2:4-Niederlage
gab es leider für die D1 beim SV

Waldperlach. Besser machten es die EMannschaften und das F-Team. Die E1 gewann 5:1 beim SV Bruck, die E2 besiegte SV
Bruck 2 mit 3:1. Mit dem gleichen Ergebnis
war die F1 gegen den DJK-Sportbund Ost
erfolgreich. Bei den Mädchen-Teams gab es
Licht und Schatten. Die B-Mädels unterlagen
beim SV Hohenlinden mit 2:3, die C-Mädels
siegten bei der SpVgg Höhenkirchen mit 3:0,
die D-Mädels, geschwächt, weil sie einige
Spielerinnen für die „C“ abstellen mussten,
unterlagen beim FC Falke Markt Schwaben
mit 0:5. Erfreulich das Abschneiden im Herrenbereich: Die 1. Mannschaft holte endlich
einen „Dreier“. Der Sieg beim SV Hohenlinden
war mehr als verdient und die „Zweite“ punktete beim FC Niksar Spor 2 mit einem 1:1.
Mehr über alle Teams und weitere News
im Innenteil.

EDITORIAL

DANKE Alfred
Liebe Spieler(innen),
Liebe Mitglieder des TSV Hohenbrunn Abteilung Fußball
auf der letzten Trainer-Sitzung am Montag,
13.9., hat Alfred Rietzler seinen endgültigen
Rücktritt als Jugendleiter bekanntgeben.
Alfred hatte schon länger angedeutet, daß er
die Funktion nicht mehr weitermachen
möchte. Gemeinsam wollten wir das Projekt
"Sportplatz Sanierung und Neubau“ noch bis
zur Realisierung durchziehen - sein
Entschluss kam nun auch für mich plötzlich,
aber er ist verständlich.
Alfred hat in den letzten acht Jahren
maßgeblich zur äußerst positiven Entwicklung
der Jugend-Mannschaften in Hohenbrunn
beigetragen. Sein Engagement für die Jugend
sowie der einmalige Aufbau einer Integrationsgruppe fanden weit über die Ortsgrenzen Hohenbrunns hinaus große
Anerkennung. Unsere Zusammenarbeit in
den letzten 4 Jahren war immer geprägt von
großer Offenheit und Kollegialität. Das Projekt
Frauenfußball in Hohenbrunn haben wir gemeinsam erfolgreich umgesetzt und auch die
dringende Sanierung der Sportanlage
angeschoben.

Alfred, für Deine Unterstützung und unermüdliche Mithilfe bedanke mich mich bei Dir
ganz herzlich.
Konsequent hat Alfred auch das Rauchen
im Vereinsheim kritisiert und sich dabei den
Unmut der Stammgäste und des Wirtes
zugezogen.
Seit 4.7. ist mit dem Volksentscheid nun
klar, daß in unserem Vereinslokal nicht mehr
geraucht wird.
Die von uns favorisierte "große Lösung"
eines neuen Vereinheims am Sportplatz mit
Abriß des Altbaues ließ sich leider aufgrund
fehlender finanzieller Mittel nicht realisieren.
Einige waren der Meinung, daß wir gar kein
Vereinsheim am Sportplatz benötigen, da
immer weniger Gäs-te das Lokalin den letzten
Jahren nutz-ten, auch andere Abteilungen des
TSV Hohenbrunn blieben der Gaststätte fern.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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AKTUELLES

Aktuelles
Integrationsgruppe sagt Danke
Anlässlich seines 20jährigen Jubiläums
spendete der Freizeitklub Dynamo
Genschmen e. V. 300 Euro für die Integrationsgruppe des TSV Hohenbrunn.
Die Genschmänner, seit vielen Jahren
schon Gastklub auf unserem Fußballgelände, wollten sich damit auch für das
stets gute "Miteinander" mit dem TSV
Hohenbrunn und der Gemeinde Hohenbrunn erkenntlich zeigen.
Auf unserem Foto übergibt DynamoGenschmen-Akteur Peter Weinmaier
(rechts) im Beisein des Sponsors Gerfried
Saurer (links) den Scheck an den Leiter
der Integrationsgruppe Alfred Rietzler. Die
Kids sagen herzlichen Dank. Mit dem Geld
sollen für die Integrationsgruppe Trainingsanzüge angeschafft werden.
Auf
unserem
Sportgelände
Sportgelände fand auch das Sommerturnier unserer Freizeitmannschaft
„Genschmen“ statt. Der Anlass war ein
außerge-wöhnlicher: Die „Genschmänner“

feierten nämlich ihr 20-jähriges Jubiläum. Die
TSV-Abteilungsleitung gratuliert und wünscht
der Mannschaft noch viele schöne Spiele auf
unseren Plätzen.

Fortsetzung Editorial „Danke Alfred“
Jedoch ohne einen Aufenthaltsraum mit der
Möglichkeit zum Ausschank von Getränken geht
es nicht, daher hat sich der Verein für den
Erhalt des Altbaues entschieden. Wie nun der
Altbau saniert werden kann und wie er
weiterhin genutzt wird, hierüber entscheidet
der Vereinsausschuss des Gesamtvereins TSV
Hohenbrunn. Aus diesem Grunde wurde auch
vorsorglich eine Kündigung des Pachtvertrages
für den Wirt ausgesprochen.
Leider haben sich einige Mitglieder der
Fußballabteilung im Tonfall zur Kommentierung
dieser Kündigung völlig vergriffen und sowohl
Alfred wie auch mich stark angegangen. Alfred
hat hieraus die Konsequenz gezogen und sein
Amt niedergelegt. Sein Rücktritt ist ein großer
Verlust für die Fußballabteilung des TSV
Hohenbrunn. Nun sind diese Mitglieder gefragt,
auch Verantwortung zu übernehmen.
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Ich hoffe, daß wir uns bald wieder ausschließlich
auf das Sportliche konzentrieren können und
wünsche allen Teams einen guten Start in die
neue Saison 2010/11 mit vielen Toren, Siegen
und Spass im Team.
Beste Grüße
Euer Abteilungsleiter

Karlheinz Vogelsang

1. UND 2.MANNSCHAFT

1. & 2. Mannschaft aktuell:
1. Mannschaft: Der Motor ist angesprungen
Nach der erfolgreichen letzten Saison und
dem damit verbundenen Aufstieg in die AKlasse blickte das Trainergespann Nedjelko
Tomic/Daniel Dietz durchwegs positiv in die
neue Spielzeit.
Euphorisch begann dementsprechend
auch die Vorbereitung, bevor das Verletzungspech zuschlug und optimale Trainingseinheiten verhinderte. Dementsprechend
waren auch die Ergebnisse wie z. B. eine 1:6Niederlage gegen den FC Perlach. Aber trotz
aller Hindernisse versuchte man immer
positiv zu denken und in Ruhe weiterzuarbeiten.
Zum Saisonstart verbuchte man nach
einem 0:0 gegen den TSV Grafing II, den
ersten Punkt. Zu den verletzten Spielern
folgten nun aber auch noch die Urlauber, so
dass man in Folge drei Spiele verlor (0:6 beim
FC Parsdorf, 0:7 zu Hause gegen den SV-DJK
Taufkirchen und 1.4 beim VfB Forstinning).

Nachdem sich die personelle Situation nach
und nach wieder entspannte, konnte man in
einem starken Spiel dem Favoriten vom TSV
Feldkirchen einen Punkt abringen.
Dem wieder erstarkten Kampfgeist folgte
dann endlich der erste Sieg beim
Tabellendritten SV Hohenlinden. In einer
dominant geführten Partie, ließen die Hohenbrunner nichts anbrennen und konnten durch
Tore von Rogge, Johnson und Buchner mit
3:1 als verdienter Sieger den Platz verlassen.
Der Motor ist endlich angesprungen und
stottert nicht mehr.
Mit dieser Leistung zeigte das Team, dass
durchaus in Zukunft mit ihm zu rechnen ist
und die Mannschaft ihr Ziel, am Ende
mindestens im Mittelfeld zu stehen, nicht aus
den Augen verlieren wird.
Co-Trainer Daniel Dietz

2. Mannschaft: Anfangsprobleme
Die neu formierte Hohenbrunner Reserve, in
die auch einige ehemalige A-Jugendspieler
integriert wurden, ging von Anfang an
durchwegs hoch motiviert in die neue Saison. In
der Vorbereitung konnte man den TSV
Trudering II (B-Klasse) Parole bieten und
unterlag nur knapp mit 4:5. Entsprechend hoch
waren dann auch die Erwartungen in der
Mannschaft. Doch schließlich kam alles ganz
anders.
Da einige Akteure den verletzungsbedingt
stark dezimierten Kader der ersten
Mannschaft auffüllen mussten, konnte leider
kein einziger Punkt in den ersten vier
Saisonspielen erzielt werden (0:4 gegen FC
Wacker III, 0:2 bei Fortuna Unterhaching, 2:8
gegen die Münchner SpVG II und 0:5 beim TSV
Grasbrunn III).

Dies sollte sich gegen den SV Stadtwerke II
ändern. Gegen den Tabellenzweiten zeigten die
Hohenbrunner die längst erwartete
ansprechende Leistung und feierten zum
Schluss ein hoch verdientes 1:1Unentschieden.
Ebenso remis 1:1 endete eine Woche
später auch die Partie gegen den FC Niksar
Spor II.
Nach diesen Leistungssteigerungen kann
man optimistischer in die Zukunft blicken. Das
Trainergespann ist sich einig, wenn die
Mannschaft sich weiterhin so präsentiert, wird
der erste Sieg nicht mehr lange auf sich
warten lassen. Also weiter kämpfen, dann
werden wir schon bald den Tabellenkeller
verlassen können.

Daniel Dietz
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1. & 2.MANNSCHAFT

1.Mannschaft in der Saison 2010/2011

2.Mannschaft in der Saison 2010/2011
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MÄDCHEN

B-Mädchen: Mit Kampfgeist und Spielfreude
Das erste Spiel der Saison 2010/2011
stand vor der Tür. Die Mädels waren hoch
motiviert, endlich wieder als Mannschaft
Fußball zu spielen. Am 15. 9. (Mittwoch) war es
dann auch soweit, ohne gleich nach den Ferien
ein gemeinsames Training gehabt zu haben,
hatten wir unser erstes Spiel. Aber das hielt
uns nicht davon ab, als Mannschaft aufzutreten
und auch so zu spielen wie eine. Bei diesem
Spiel war der ASV Glonn unser Gegner und
durch Svenja W. gingen wir sehr früh in
Führung, Svenja ist auch für diese Saison die
Spielführerin bei den B-Mädels. Lobenswert ist
der Kampfgeist der Mannschaft. Die Glonner
Mädels hatten zwar auch gute Möglichkeiten,
aber durch unsere starke Abwehr und unsere
Torfrau Paulina H. hatte die 0 bei uns Bestand
und somit haben wir das erste Spiel mit 1:0
gewonnen.
Von einer Pause keine Spur. Gleich zwei
Tage später, am Freitag, 17. 9., ging es zum
SV Hohenlinden. Die Mädels waren ein
bisschen aufgeregt, da wir unsere Mittel-

feldspielerin Laura hinten als linke
Abwehrspielerin einsetzen mussten da wir nur
7 Mädels waren. Wir spielten wie immer ein 32-1 und gingen durch Melissa H. mit 1:0 in
Führung, Doch das hielt nicht all zulange an und
wir kassierten den Ausgleich. Wir haben
gekämpft und sind gelaufen, auf und ab. Ich
weiß nicht wie man so viel laufen kann, aber
meine Mädels konnten es. Zur Halbzeit hieß es
dann 1:2.
Als dann nach der Pause das 1:3 fiel,
steckten die B-Mädels nicht etwa auf, sondern
es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir
endlich das zweite Tor schießen würden. Denn
Chancen hatten wir genug. Schließlich gelang
Laura K. das Anschlusstor. Sie dribbelte über
das ganze Feld und schoss zum 2:3 ein.
Danach ging es hin und her. Aber der
Ausgleich ist uns leider nicht mehr gelungen.
Kampfgeist zählt, und das haben die Mädels
gezeigt. Als Trainerin bin ich sehr stolz auf
euch.

Trainein Veronika Denk
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MÄDCHEN

C-Mädchen: Starker Saisonbeginn
Am zweiten Spieltag der Saison mussten die
C-Mädchen in Höhenkirchen zum Derby
antreten. Die diese Saison aus den älteren DMädchen gegründete Mannschaft begann hier
von der ersten Minute an das Spiel zu
bestimmen. Der Gegner konnte sich nur
wenige Angriffe starten, die aber alle durch
unsere Abwehr um Simone B., Fiona H. und
Susi B. abgewehrt wurden. Dadurch erlebte
unsere Torfrau Fiona Z. einen ruhigen
Nachmittag. Unsere Stürmerinnen gönnten
sich aber keine Pausen. Immer wieder
erarbeiteten sie sich gute Torchancen, indem
sie viele gute Kombinationen zeigten. Aber der
Abschluss war leider selten zwingend genug.
Nach der Pause ging es dann aber Schlag
auf Schlag. Direkt nach Wiederanpfiff erzielte
die Kapitänin Tamara R. das 1:0, nach
wunderschönem Pass von Aushilfsverteidigerin
Luisa M. Direkt danach lies sie das 2:0 folgen
nach Vorarbeit von der im Torschuss
glücklosen Stürmerin Carina S. Das 3:0
erarbeitete sich Tamara dann durch ein Solo,
das sie mit schönem Schuss abschloss selbst.

Weitere Tore wollten aber nicht fallen. Das Tor
schien wie verhext, was Lisa E., die zahlreiche
Chancen hatte, zum Verzweifeln brachte.
Dennoch feierten die Mädels ihren
verdienten Sieg mit einem leckeren Eis und
stehen nun nach 2 Spielen auf Platz zwei der
Tabelle, nachdem sie sich im Auftaktspiel
gegen Pliening/BSG Markt Schwaben ein 0:0
erkämpft hatten. In diesem Spiel muss man vor
allem die Abwehr loben, die durch Marie L. und
Charlie G. aus der „D“ verstärkt wurde. Auch
unsere Torfrau hatte da mehr zu tun, was sie
aber ohne Probleme meisterte. Unser Sturm,
ging gegen so starke Gegner aber nicht unter.
Sie erspielten sich gute Torchancen, die sie
aber überhastet abschlossen oder einfach
Pech hatten. Mit etwas Glück hätte man auch
dieses Spiel gewinnen können. Man kann sich
auf eine spannende und erfolgreiche Saison mit
diesem Team freuen.

Trainerin Franziska Rolvering

Ihr kompetenter Partner rund um das Buch

85521 Ottobrunn · Ottostraße 3
Telefon 089 / 609 16 36 · Telefax 089 / 609 67 87
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Bahnhofstraße 32a · Telefon 08102 / 45 51
82041 Oberhaching-Deisenhofen
Stefanienstraße 1 · Telefon 089 / 613 49 39
www.buchkempter.de · buchkempter@t-online.de
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MÄDCHEN

D-Mädchen: Kleiner Fehlstart ohne Probleme
Schon vor Saisonbeginn war klar, dass es
an einigen Spieltagen, wenn die C-Mädchen
und die D-Mädchen am gleichen Tag antreten
müssen, Probleme gibt. Aber trotzdem ist die
Entscheidung von Franziska und Alfred richtig
gewesen, auch unseren älteren Spielerinnen
das Weiterspielen in einem C-Team zu ermöglichen. Für die D-Mädels hat dies allerdings
zur Folge, dass Spielerinnen an den C-Kader
„ausgeliehen“ werden müssen.
So waren die D-Mädels unter Spielführerin
Viki B. zum Saisonstart am Samstag, 18. 09.,
bei Falke Markt Schwaben etwas geschwächt
und unterlagen 0:5. Doch da brauchen wir
überhaupt nicht die Köpfe hängen lassen.
Denn Veronika Denk, normalerweise Trainerin
der B-Mädchen, die für Alfred aushalf, war voll
des Lobes. Die D-Mädels haben toll gekämpft
und trotz der Niederlage Spaß gehabt. Und
darum geht es doch. Wir spielen ja nicht um
die Weltmeister-schaft.

Doch zurück zum ersten Saisonspiel: An
zwei Toren des Gegners waren wir
mitbeteiligt und die gegnerischen Spielerinnen hatten teil-weise schon eine
Schusskraft wie man sie sonst nur bei C- und
B-Mädchen antrifft. Da hat sogar Veronika
Denk gestaunt.
Unsere neu installierte Tor-hüterin Marie L.
war zwar etwas traurig ob der fünf „Eier“, die
sie aus unserem Nest holen musste. Aber
Grund dazu bestand eigentlich nicht. Sogar
der Trainer der Sieger-Mannschaft lobte
unsere Keeperin, die ja zum ersten Mal im
Tor stand, überschwänglich. Viel Beifall bekam
Marie auch von ihren eigenen Mitspielerinnen.
Die wollten damit gar nicht enden.
Im zweiten Spiel gegen den TSV-SF Poing
werden die Karten neu gemischt.

ar
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Die Eltern und Kinder des TSV Hohenbrunn wissen Bescheid!
Ihr Getränkemarkt und Heimdienst im von Hohenbrunn heißt

Getränke Gailer
Dorfstr. 7 – 85662 Hohenbrunn
Telefon: 08102 / 78 35 47
Für Sie geöffnet:
Mo – Fr 8 – 12 und 14 – 18 Uhr
Sa 8 – 12 Uhr

Fragen Sie nach dem Angebot der Woche!

JUGEND

A-Jugend: Erfolgreicher Saisonstart
Nach nur drei Trainingstagen mit acht
Spielern als „Vorbereitung“, fuhren wir eine
Woche vor Saisonbeginn mit den gerade vom
Urlaub zurückgekehrten Spielern zum SV Untermenzing. Beim ehemaligen Kreisligisten!,
harmonierte die Elf
überraschend gut, so dass
wir unser einziges
Vorbereitungsspiel durch
Tore von Philipp Schweinberger, Nicolas Robin, Felix
Kratzer, Raphael Schmidt,
Tom Kussmaul und Rodrigo Santa Cruz (2) mit 7:5
gewannen.
Am ersten Spieltag
hatten wir am vergangenen Samstag (18.
09.) den TSV Grafing zu
Gast, der bereits nach dem
zweiten Angriff in der 15.
Minute nach einem Ballverlust im Mittelfeld mit
1:0 in Führung ging. Wietere 25 Minuten dominierten wir den Gegner, bis
Tom Kussmaul (40. Min.)
der lang ersehnte Ausgleich zum 1:1 gelang.
Bereits zwei Minuten später, kurz vor der
Halbzeit konnte Nicolas Robin per Kopf den
wichtigen Führungstreffer zum 2:1 erzielen.
Nach der Pause hatten wir bedeutend mehr
Spielanteile als die Gäste, vergaben aber viele
schön heraus gespielte Chancen. So dauerte es
bis zur 78. Minute als Rodrigo Santa Cruz dem
letzten Mann clever den Ball abluchste und zum
3:1-Endstand einschob.

Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen
können, wobei die drei Punkte zum Saisonstart
wichtig sind. Das Team (Foto) hat gut
zusammen gefunden, auch wenn’s an der ein
oder anderen Abstimmung noch happert.

Durch die rege und disziplinierte
Trainingsbeteiligung sowie dem vorhandenen
Potential des Kaders, sind höhere Ziele nicht
auszuschließen.

Trainer Harry Spanner
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JUGEND

B: Jugend: Saisonstart geglückt!
Am ersten Spieltag konnte die B-Jugend
durch einen überzeugenden 8:0-Sieg über den
TSV Neubiberg erfolgreich in die Saison
starten. Auf der Trainerposition hatte es zu
Beginn der Saison einen Wechsel gegeben. In
der Zukunft betreuen Sebastian Heidrich und
Co-Trainer Davide Sarcone unser Team. Die
Mannschaft ist zum großen Teil ein
eingespieltes Team, denn die meisten Spieler
kämpften in der letzten Saison sehr
erfolgreich in der C-Jugend um Punkte. Georg
Braun, Florian Witter, Bernhard Sobotta und
Moritz Berger, allesamt Spieler die letzte
Saison schon B-Jugend spielten, komplettieren den neuen Kader. Dieser umfasst in
der neuen, gerade begonnenen Saison, 20
Spieler, die alle an die Erfolge der letzten
Spielzeit anknüpfen möchten. Trainer und
Spieler sind sich einig, wir wollen oben
mitspielen und unter die ersten drei Teams
kommen.
Leider verlief die Vorbereitung nicht so nach
Plan. Aufgrund der Ferienzeit kehrten erst

nach und nach alle Spieler aus dem Urlaub
zurück. Zu allem Überfluss fiel auch noch ein
Testspiel aus, denn der Gegner musste
aufgrund Spielermangels sehr kurzfristig
absagen. Somit ging es nur mit einem
„Trainingsspiel“ gegen unsere A-Jugend in die
neue Saison.
Umso erfreulicher ist, dass zum
Saisonauftakt ein klarer Sieg klar eingefahren
werden konnte. In einem Spiel, in dem wir dem
Gegner in allen Bereichen überlegen waren,
hätten wir bei konsequenterer Chancenauswertung noch das ein oder andere Tor
mehr schießen können. In die Torschützenliste
trugen sich Georg Braun (3), Philip Hoffmann,
Dominik Hörter, Anton Wunder, Bernhard
Sobotta und Korbinian Lamatsch ein. Diesen
positiven Start möchten wir natürlich in den
nächsten Spielen bestätigen.

Trainer Sebastian Heidrich
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JUGEND

C1-Jugend: Saisonstart geglückt
wieder auf ihre Stärken zu konzentrieren, nahm
das Spiel wieder in die Hand und konnte kurze
Zeit später die erneute Führung erzielen.
Teamgeist, spielerische Akzente, aber auch
Kampf setzten sich bis zum Schluss durch und
so konnte das junge Team verdient die ersten
Unser erstes Spiel in der neuen drei Punkte einfahren.
Altersklasse bestritten wir am vergangenen
Bis auf die mangelnde Auswertung der
Sonntag (19. 09.) zu Hause bei strahlendem
Sonnenschein gegen den SV-DJK Taufkirchen. Torchancen war es ein mehr als gelungener
Auftakt in die Saison 2010 / 11. Alle
Nach dem unsere Jungs den Respekt vor eingesetzten Spieler zeigten ausnahmslos eine
der körperlichen Überlegenheit des Gegners Superleistung, mit der die Trainer durchaus
abgelegt hatten, kontrollierten wir das zufrieden sein konnten.
Spielgeschehen und setzten die Taufkirchner
Also: Saisonstart geglückt, Hoffnungen und
ständig unter Druck, was mit der 1:0-Führung
vor der Pause belohnt wurde.
Erwartungen weit übertroffen.
Wie auch bei anderen Teams war wegen
der Ferien eine nachhaltige Vorbereitung auf
die neue Saison nicht möglich. Deshalb war es
schon spannend, wie sich die unsere junge C1
aus der Affäre ziehen würde.

Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit, Grosses Kompliment Jungs!
als die Spieler mit den Köpfen noch in der
Kabine waren, mussten wir nach einer
Trainer Jürgen Weinert
Standartsituation den Ausgleich hinnehmen.
Doch nun begann sich unsere Mannschaft
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im Internet unter: www.fesey.de
Fesey-Schokolade-Figuren W. Seybold GmbH & Co KG
Auenstraße 38, 85521 Riemerling
Tel.: 089 / 609 97 37 Fax 089 / 609 01 39 E-Mail: info@fesey.de

JUGEND

C2-Spielgemeinschaft: Toller Auftaktsieg
Unsere
C2-Spielgemeinschaft
Höhenkirchen/ Hohenbrunn besteht seit
letzter Saison und bleibt auch in der neuen
Spielzeit bestehen.
Von den Hohenbrunnern Spielern Simon,
Christian und Sebastian mussten wir uns aus
Altersgründen leider trennen, Schade.
Der Saisonauftakt verlief nach einer
intensiven Vorbereitung mehr als gut, ja
geradezu sensationell. Denn dem Team gelang
am Sonntag, 19. September, ein
hervorragender 3:1-Sieg gegen das nach der
Papierform stärkere Team vom SV HeliosDaglfing. Da kann das Trainergespann Josef
Tanzmeier und Aaron Bianco nur sagen:
„Jungs, weiter so!“ Wir als Team stehen der
gerade begonnenen Saison sehr positiv
gegenüber. Denn wir glauben das, dass in der
Mannschaft die richtige Einstellung für
erfolgreiche Spiele vorhanden ist.
Das zeigte sich schon in der vergangenen
Saison. Es war eine aufregende Spielzeit mit
Höhen und Tiefen. Aber die Mannschaft
steigerte sich von Spiel zu Spiel und zog
kontinuierlich die Lehren aus ihren eigenen

Fehlern. Entscheidend war aber ein
ungewöhnlicher Trainingsfleiß und ein
unbändiger Mannschaftsgeist. Auf diesen
Tugenden soll jetzt aufgebaut werden, dann
steht einer erfolgreichen Saison kaum etwas
im Wege.
Auch die Hohenbrunner Spieler fühlen sich
inzwischen in der Spielgemeinschaft zu Hause.
Dabei war der Start in Höhenkirchen für
unsere Jungs nicht leicht: Neue Trainer, neue
Mitspieler und ein neues Umfeld. Denn
Training und Punktspiele wurden in der
abgel aufenen Saison z unächst in
Höhenkirchen ausgetragen.
Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten ist
es gelungen, ein Superteam zu bilden. Das
haben die guten Spielergebnisse in der
Rückrunde gegen Taufkirchen und Poing
eindeutig bewiesen.
Jetzt heißt es vorwärts schauen!

Trainer Josef Tanzmeier und Aaron Bianco
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JUGEND

D1 Erste Großfeldsaison
Die D1 (Jahrg. 98/99) ist in ihre erste
Großfeldsaison gestartet. 2 Freundschaftsspiele haben wir vorab absolviert: gegen FC Ludwigvorstadt (3:1 gewonnen) und
gegen Putzbrunn (2:3 verloren). Am 18.
September stand dann das 1. Punktspiel
gegen einen starken SV Waldperlach an, auch
Vorjahres-Meister in seiner Gruppe.
SV Waldperlach – D 1
4:2
In der ersten Halbzeit zeigte sich an einigen
Stellen noch die Unsicherheit. Der Umstieg
auf das Großfeld fiel den Jungs sichtlich
schwer. Viele Fehlpässe, die Ballannahme
klappte nicht wirklich und wir mussten
unnötige Ballverluste hinnehmen, die
Waldperlach geschickt ausnutze und zur
Halbzeit mit 3:0 in Führung ging. Nach der
Halbzeitansprache durch die Trainer Joachim
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und Hans (unser neuer Co – herzlich
Willkommen!) und einigen Umstellungen in
der Aufstellung wurde es dann nochmal
richtig spannend. Kili gelang der Anschluß
kurz nach der Pause zum 1:3. Kurz darauf
wurde Kili im Strafraum gefault – Kilian
(Kohler) verwandelte den Strafstoß zum 2:3.
Die Jungs schöpften wieder Kraft und es
gelangen ihnen nun einige schöne Angriffe,
doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.
Kurz vor Schluß nutzte Waldperlach eine
Unaufmerk-samkeit der Abwehr und machte
den Sieg perfekt. Auf der Leistung der 2.
Halbzeit lässt sich auf alle Fälle aufbauen. Wir
begrüßen neu im Team: Emile Zock, Richard
Flyng, Kilian Kohler und Tomás Veloso.

Trainer Joachim Walz

APOTHEKE

Dr. Hans Poehlmann
Roseggerstr. 34
85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 601 59 23

AM BAHNHOF
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JUGEND

E2-Sieg mit neuer Mannschaft
In die Saison 2010/2011 startete die E2
nun mit einem reinen 2001er-Jahrgang. Aus
der Mannschaft wurden vier Spieler zur E1
abgegeben und acht neue kamen aus der F1
hinzu.
Noch in der letzten Ferienwoche begannen
wir mit der Vorbereitung für die neue Saison.
Denn gleich am ersten Wochenende nach
Schulbeginn begann die Punktspielrunde. Da
wir letztes Jahr nicht ganz so erfolgreich
waren, wollen wir in dieser Saison die
Leistungen unserer Mannschaft verbessern
und die Punkteausbeute steigern. Daran
haperte es leider im vergangenen Jahr.
Zu unserem ersten Spiel fuhren wir zum
SV Bruck. Mit unseren neu in die Mannschft
integrierten Spielern zeigten wir bereits zu
Beginn, dass wir dieses Jahr nicht wieder
untergehen werden. Bereits in der
Anfangsphase setzte Patrick einen satten
Schuss an den Innenpfosten, und die Abwehr

hatte den Gegner richtig im Griff, so dass
hinten nichts anbrennen konnte.
Nach einigen vergebenen Chancen konnte
Lennard einen Eckball direkt verwandeln und
wir gingen in Führung. Nur kure Zeit später
erzielte Cornelius das 2:0 und es folgten noch
weitere gute Möglichkeiten durch Sina, Marc
und Cornelius.
Eine kurze Unaufmerksamkeit im Mittelfeld
brachte unsere Abwehr durcheinander und
sorgte schließlich für den Anschlusstreffer der
Gegner. Doch letztendlich schoss Lennard
noch zum 3:1-Endstand ein und wir konnten
zum Saisonstart seit langem endlich wieder
einen Sieg verbuchen. Das wird die
Mannschaft sicher motivieren. Also, weiter so
Jungs!

Trainer Jörg Nowak

F1: Neue Saison - neues Glück
In der neuen Saison startete die F1 in
neuer Konstellation: Alle 2001er kamen in
die E1, sodass wir dieses Jahr eine
2002/2003er Mannschaft haben. Auch
erfreut sie sich einer immer zunehmenderen
Mannschaftsstärke, sodass auch mal den
Luxus haben, mehr als einen Auswechselspieler dabei zu haben. Mehr Kinder
erforderte natürlich auch noch einen
zusätzlichen Trainer, weshalb uns in dieser
Saison Niklas Vogelsang im Trainerteam
verstärkt.
Vor dem ersten Spieltag am vergangenen
Wochenende waren erst zwei Trainingseinheiten vorüber. Allerdings war keine
Anfangsmüdigkeit zu spüren, sodass durch
gutes Kombinationsspiel im Mittelfeld von
Jon, Felix & Nadja und guter Abwehrarbeit
durch Paul & Ben ein 3:1 Sieg gegen den
DJK Sportbund Ost eingefahren werden
konnte.
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Am zweiten Wochenende war das erste
Auswärtsspiel beim SV Bruck. An diesem Tag
wollte einfach nichts so recht funktionieren,
sodass das Spiel 3:0 an den Gastgeber ging.
Aber Kopf hoch Jungs & Mädels, die Saison
ist noch jung und bis zum Ende kann sich
noch vieles ändern!
Von unserer Trainerseite aus können wir
sagen, dass die Mannschaft aus unserer
Sicht dieses Jahr viel Potenzial hat, sich zu
verbessern und damit auch mehr Siege
einzufahren. Dazu gehört auch Trainingsfleiß,
den „von nichts kommt nichts“.
Auch wir können nur ein „weiter so!
Jungs!“ sagen und freuen uns noch auf viele
tolle Spiele & Tore mit euch.

Trainer Markus Jahn
Niklas Vogelsang
Dominik Busch

JUGEND

F1 2010/2011
F2: Spaß, Fairplay und Lernen
Die Saison 2010/2011 ist für Spieler wie
Trainer der F2-Jugend zuallererst eines: ein
Lehrjahr.
Denn nicht nur für die knapp 20 Spieler im
Alter von fünf bis sieben Jahren, von denen
mehrere ihr erstes Jahr im Verein spielen,
sondern auch für uns Trainer ist vieles
Neuland. Und so ist es nur selbstverständlich,
dass die Mannschaft zumindest für die
Hinrunde noch nicht für den Spielbetrieb
angemeldet wurde. Vorläufig ist nur an
Freundschaftsspiele gedacht.
Nach den ersten zwei Trainingseinheiten ist
es
noch
zu
früh,
für
eine
Potentialeinschätzung. Doch über andere
Themen lässt sich durchaus schon etwas
sagen. So sind der Einsatzwillen sowie der
Umgang der Spieler miteinander sehr
lobenswert.
Die Trainingseinheiten haben uns bisher
enorm viel Spaß bereitet, da alle Spieler
engagiert und willig mitgemacht haben.
20

Die Ziele aus Trainersicht lassen sich in drei
Punkten zusammenfassen: Spaß, Fairplay und
Lernen.
Über allem steht selbstverständlich der
Spaß am Fußball. Die Jungs sollen sich im
Verein wohl fühlen und gern ins Training
gehen, denn nur dann lassen sie sich auch
längerfristig für den Fußball begeistern. Doch
auch Fairplay ist ein wichtiger Grundsatz.
Schließlich gehört zum Sport der Respekt
untereinander und für den Gegner. Genau das
werden wir unseren jungen Kickern auch für
die Zukunft ans Herz legen. Zuletzt darf
natürlich auch der Lerneffekt nicht zu kurz
kommen. So werden wir unter anderem
versuchen, den Kindern im Laufe der Zeit die
richtige Haltung beim Schießen und dosierte
Pässe beizubringen. Vor allem aber das
Phänomen der Spielertrauben um den Ball
wollen wir längerfristig verschwinden lassen.
Es gibt also noch viel zu tun, wir beide
freuen uns auf die weitere Zeit mit euch,
Jungs!

Trainer Patrick Seelos/Philipp Engl

JUGEND

Integrationsgruppe:
Toller Saisonauftakt mit Sieg auf ganzer Linie
Am 19,9,2010 war es endlich soweit: Die
erste Liga für Integrationsgruppen wurde
offiziell eröffnet. Absofort wird es unter den 4
existierenden Integrationsteams zu
regelmäßigen Spielen in Tunierform kommen:
TSV Hohenbrunn, SC Gröbenzell, TSV
Oberpframmern und dem SV Aubing.
Bei herrlichem Sonnenschein und unter
bessten Bedingungen startete die durch die CMädchen(nochmals Vielen Dank!) unterstützte
Mannschaft gegen den SV Aubing. Am Ende
hieß das Ergebnis 5:1 für den TSV, wobei die
Ergebnisse eigentlich unwesentlich waren,
denn es sollte der Spaß am Spiel, speziell für
die beeinträchtigten Kinder im Vordergrund
stehen!
Nach einer Zwischenpause ging es dann
gegen den SC Gröbenzell ran, unseren
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„Erzrivalen“, gegen den bisher noch kein Sieg
eingefahren werden konnte. Und genau dies
spornte das Team an, sodass durch hohe
Überlegenheit am Ende ein 7:1 das Ergebnis
war. Jedoch stand auch hier wieder der Spaß
im Vordergrund.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle
an Markus Jell, dem Spielgruppenleiter
München-Ost
beim
Bayerischen
Fußballverband, der sich so dafür engagiert
hat, dass es nun eine Integrationsliga gibt.
Aber bevor jetzt zu viel Worte verloren
werden, lassen wir lieben Bilder sprechen:

Trainer Dominik Busch &
Alfred Rietzler

SENIOREN / JUGENDLEITER

Senioren B: Wertvoller Punkt gegen den Abstieg
Nach einer glänzenden Vorrunde hatten die
Senioren-B-Fußballer des TSV Hohenbrunn
(Kreisklasse) vom Durchmarsch in die
Kreis li ga ge tr äu mt. Ein enormes
Verletzungspech führte dann aber zu einer
unerwarteten Talfahrt. So war Trainer KarlHeinz Harasym schließlich froh, dass seine Elf
mit einem 3:3 in der Heimpartie gegen den
TSV Milbertshofen einen ganz wertvollen
Punkt erringen konnte. „Der Punkt war für uns
lebenswichtig, weil er uns vor dem Abstieg
gerettet hat“, zeigte sich der Coach
erleichtert. Weil die Liga sehr ausgeglichen
ist, hätte dem TSV sogar noch die Rückkehr in
die A-Klasse blühen können. Die Treffer von
Stefan Kwiaton, Heiko Hahm und Peter
Kratzer ermöglichten jedoch das Remis und
eine entspannte Ausgangslage. Trotz der
anschließenden 2:4-Auswärtspleite beim FC
Aschheim (Tore: Andi Glaab, Stefan Kwiaton)
ist den Hohenbrunnern zwei Spieltage vor

dem Saisonende der Klassenerhalt nämlich
nicht mehr zu nehmen. Immerhin: Das vor der
Saison gesteckte Ziel ist damit erreicht.

Trainer Karl-Heinz Harasym
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Infos zum 8. Hohenbrunner Waldlauf
Am Sonntag, 3. Oktober 2009, ist es wieder (Langstrecke).
soweit: Der 8. Hohenbrunner Waldlauf wird
Der Lauf wird vom Ortsverband
gestartet. Die Einschreibung in die Startlisten
GRÜNEN Hohenbrunn ausgerichtet.
beginnt um 8.00 Uhr.
Start für die Kurzstrecke ist um 9.00 Uhr.
Die Teilnehmer unter 14 Jahren werden
separat gewertet. Dabei sind ca. 5,5 Kilometer
zu bewältigen. Für die Langstrecke (ca. 12
Kilometer) ist der Start um 9.30 Uhr. Es gibt
dabei eine getrennte Wertung für Frauen und
Männer.

der

Bei allen Wettbewerben gibt es schöne
Preise zu gewinnen.

Den GRÜNEN war die Idee, die
Jugendarbeit in der Fußballabteilung zu
unterstützen, vor acht Jahren. Seither sind
einige tausend Euro in die Kassen der
Jugendabteilung
geflossen,
die
für
Wieder im Programm: Ein Nordic-Walking- Anschaffungen von Trainingsgerät und Bällen
Wettbewerb (Start 10.00 Uhr), ebenfalls über verwendet wurden.
ca. 5,5 km.
Ex-Jugendleiter Alfred Rietzler hofft
Start und Ziel ist Gillis Sportgaststätte am insgeheim, dass das Beispiel der GRÜNEN
Sportplatz des TSV Hohenbrunn an der Schule machen könnte. Spenden und BenefizPutzbrunner Straße 20. Das Startgeld, das zu Aktionen zugunsten der Fußball-Jugend sind
100 Prozent an die Jugendmannschaften des selbstverständlich auch von anderer Seite sehr
TSV Hohenbrunn geht, beträgt 5 € erwünscht.
(Kurzstrecke und Nordic Walking) und 10 €
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JUGENDLEITUNG

NEUE HOMEPAGE

www.fussball-hohenbrunn.de in neuem Design!

Ab kommender Woche hat die
Homepage der Fußballabteilung ein
neues Gesicht. Wenn man nun
www.fussball-hohenbrunn.de aufruft
gelangt man zu der neuen, überarbeiteten Homepage, wie sie oben im
Bild zu sehen ist.
Die neue Homepage basiert auf
einem Content-Management-System
(„CMS). Der Vorteil eines solchen
Systems ist, dass nun jeder Trainer die
Seite seiner Mannschaft individuell
pflegen und ge-talten kann. Dadurch
soll unsere Homepage lebendiger
werden und mehr mit Leben, also
Fußball, gefüllt werden.
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Neu wird neben dem Layout auch
sein, dass man dort auch mehr
Informationen als bisher erhält, z.B.
über Trainingskleidung, Fußballcamp.
Auch interessierte Förderer und
Unterstützer erhalten hier bald Infos,
wie man die Jungs & Mädels beim
Fußballspielen unterstützen kann.
Die Web-Abteilung wünscht alles
Mitgliedern, Eltern und Spielern viel
Spaß mit der neuen Website.
Dominik Busch im Namen der
Webabteilung

SENIOREN

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

