Saison 2014/2015

Ausgabe 3, Juli 2015

TSV Hohenbrunn-Riemerling – Spielen bei Freunden

„Nie wieder B-Klasse…“

….war das hallende Echo an jenem Sonntagnachmittag, den 31.05.2015, der die Meisterschaft in der B-Klasse München 6 und damit
den lange ersehnten Wiederaufstieg in die AKlasse perfekt machte. In einem sehenswerten
Spiel besiegte das Team von Sebastian Heidrich den direkten Konkurrenten TSV Feldkirchen mit 6:1 und feierte im Anschluss daran
verdient und ausgelassen den Abschluss einer
erfolgreichen Saison. Die gesamte Fußballabteilung gratuliert der Mannschaft zu diesem
großartigem Erfolg und freut sich auf weitere
spannende Spiele in der kommenden Saison
2015/16.

Auch für die Jugendmannschaften ist die Saison mittlerweile zu Ende. Für viele geht es dabei jetzt noch zu dem ein oder anderen Sommerturnier, um einfach nochmal Spaß am
Fußball zu haben. Auch sind Turniere eine Möglichkeit für die Trainer, einige neue Konzepte
und Ideen für die neue Saison auszuprobieren.
Eine Möglichkeit waren dabei die BenefizSommerturniere des TSV Hohenbrunn, bei
dem der Erlös zugunsten der Sternstunden
des Bayerischen Rundfunks gespendet werden. In diesem Sinne verabschiedet sich auch
der KICK in die Sommerpause und wünscht
viel Spaß beim Lesen.

EDITORIAL

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
Eine sehr ereignisreiche
und erfreuliche Saison
liegt hinter uns mit vielen
Ereignisses, unter anderem das 10 jährige Jubiläum unseres Inklusion
Gruppe feiern die beitragsfreie Aufnahme von
13 unbegleiteten Flüchtlingen aus dem Heim in
Riemerling. Auch haben
wir einen immer noch
starken Zuwachs an neuen Mitgliedern und
die Gründung neuer Mannschaften in verschiedenen Altersgruppen konnte verzeichnet
werden, Tendenz weiter steigend.
Sportlich war es auch in vieler Hinsicht ein
sehr gutes Jahr, zum Beispiel wurden die
Herren und Damen Meister in ihren Gruppen,
zudem konnte die 1. Männermannschaft souverän den Aufstieg und die Rückkehr in die A
Klasse verwirklichen.
Auch viele Jugendmannschaften bei den Mädchen und Jungen bestritten eine durchaus
beachtliche Saison.
Am 12.06.2015 fanden die regulären Wahlen zum Abteilungsleiter statt. Ich habe mich
bereit erklärt noch zwei weiter Jahre die Sparte Fußball zu leiten. Ebenfalls ist weiterhin im
Führungsteam dabei, Alfred Rietzler, Manuel
Zötl, Andreas Zaschka, Patrick Seelos, Dominik Busch, hinzugekommen ist ein neuer ers-

ter Jugendleiter Thomas Kuchler. Die Wahl
war einstimmig, ich bedanke mich hiermit
nochmals für das Vertrauen und freue mich
auf 2 Jahre mit hoffentlich anhaltender Tendenz nach oben in vielen Bereichen.
Ein weiteres Highlight war die positive Entscheidung im Gemeinderat für den Bau eines
Kunstrasen auf unserem Gelände, die weiteren Planungen laufen bereits und wir hoffen,
dass ab Frühjahr 2016 bereits auf dem neuen Grün gespielt werden kann.
Aktuell laufen noch unsere Benefiz Turniere zu
Gunsten der Aktion Sternstunden. Im Anschluss beginnt dann unser Fußballcamp. Ab
der zweiten Augustwoche wird es dann für
wenige Wochen ein bisschen ruhiger, bevor
die Saison 2015/2016 bereits wieder beginnt.

Ich wünsche allen einen schönen Sommer,
erholsame Ferien und einen tollen Urlaub.
Euer

Jürgen Weinert
1. Abteilungsleiter
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AKTUELLES

500 Euro für den TSV Hohenbrunn

Für sein ehrenamtliches Engagement erhält
der TSV Hohenbrunn im Rahmen der DFBAktion "1:0 für ein Willkommen" 500 Euro.
Bereits eine Stunde vor Trainingsbeginn wurde der Münchner Kreisvorsitzende, Bernhard
Slawinski, von den Gegebenheiten in Hohenbrunn überrascht. "Zu Fuß" oder mit dem
Fahrrad trafen ungefähr 20 Jugendliche
Fußballer in Sportbekleidung ein, schnappten
sich einen Ball und begannen zu kicken. Das
Auffällige daran war, dass es hierbei um Jugendliche aller Hautfarben handelte, die ihrem Hobby nachgingen.
Bunt gemischt, spielten die ortsansässigen
Hohenbrunner mit ihren neuen Mannschaftskameraden ein lockeres Match aus. Für Jürgen Weinert, den Fußball-Abteilungsleiter des
TSV Hohenbrunn, ist diese Szenerie inzwischen ganz normal. Seit Ende letzten Jahres
bieten die Hohenbrunner Fußballer den Jugendlichen aus einem Flüchtlingsheim für
unbegleitete Jugendliche, in der Nähe von
Hohenbrunn, die Möglichkeit, sich über die
Liebe zum gemeinsamen Sport, in die Gemeinschaft zu integrieren.
Der Verein stellte die Jugendlichen beitragsfrei und organisierte Spendenaktionen, um
ihnen die nötige Sportkleidung zu ermöglichen. Ein kleiner Wermutstropfen sind die
größtenteils noch sehr lückenhaften Deutschkenntnisse, was gelegentlich zu Verständigungsschwierigkeiten bei Spielen und Trainingseinheiten führt. Aus diesem Grund organisiert der rührige Sportfunktionär demnächst, in Eigeninitiative, auch noch Sprachkurse. Damit alle an einem Strang ziehen,
überreichte der Münchner Kreisvorsitzende
4

noch einen hochwertigen Adidas-Fußball an
Jürgen Weinert. "Wenn Ihr mir versprecht,
Euch bei den Sprachkursen zu bemühen,
gehört er Euch!". Diesen Motivationsschub
ließen sich die Jugendlichen natürlich nicht
entgehen und die Freude war groß.
Der Scheck über 500 Euro, den Slawinski an
den TSV Hohenbrunn im Rahmen der DFBAktion "1:0 für ein Willkommen!" überreichen
durfte, sorgt natürlich für eine weitere Motivation, die Integration im Verein nachhaltig
voranzutreiben. "Demnächst werden neue
Jugendliche erwartet und wir werden uns
auch dieser Herausforderung stellen!", so
Jürgen Weinert.

bfv
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AKTUELLES

Abteilungsleitung für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt
Am 12.06.2016
fand nach zwei
Jahren
wieder
die
turnusmäßige Mitgliederversammlung der
Fußballabteilung
statt, um die
Abteilungsleitung
für die nächste
Amts-periode zu
wählen.
Abteilungsleiter
Jürgen Weinert
berichtete
in
seinen
Ausführungen kurz über
die
bisherigen
erreichten Ziele und stellte sein Team und
Pläne für die nächste Zeit vor.
In der Abstimmung wurde der Vorschlag von
Weinert einstimmig angenommen, sodass
die Abteilungsleitung für die nächsten 2 Jahre wie folgt aussieht:

1. Abteilungsleiter: Jürgen Weinert
2. Abteilungsleiter: Manuel Zötl
1. Jugendleiter: Thomas Kuchler
2. Jugendleiter: Andreas Zaschka
Frauen-/Mädchen: Alfred Rietzler
Schiedsrichterobmann: Patrick Seelos
Homepage/KICK/Presse: Dominik Busch
Wir bedanken uns für euer Vertrauen!

[db]

Abteilungsleitung und aktuelles Trainerteam
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AKTUELLES

10 Jahre Inklusions-Team beim TSV Hohenbrunn stolz
gefeiert
Es war eine richtig schöne Festveranstaltung
am Christi-Himmelfahrtstag auf dem Sportgelände des TSV Hohenbrunn. 14 Teams und
viel Prominenz waren zum 10jährigen Bestehen des weit über die Ortsgrenzen hinaus
bekannten Inklusions-Teams – dem ersten
dieser Art in Bayern – gekommen. Und alle
waren sich einig: Hier wurde eine Erfolgsgeschichte gefeiert, die im Mai 2005 ganz klein
begann, aber mittlerweile zu einem Riesenprojekt geworden ist. 32 Spielerinnen und
Spieler, je zur Hälfte beeinträchtigt und nicht
beeinträchtigt, sind derzeit im Team und
weitere Spieler
hoffen
darauf,
dass wir sie aufnehmen werden.
So gab es reihenweise
lobende
Worte und Reden. Angefangen
von der stellvertretenden Landrätin Annette GanssmüllerMaluche, über Hohenbrunns Bürgermeister
Dr. Stefan Straßmair, die Kreisvorsitzende
des BLSV Friedl Häusler, den BFV-Vertreter
der Abteilung Handicap-Fußball Frank Schweizerhof bis zur neuen TSV-Vorstandschefin
Sinaida Heckmaier.
Alfred Rietzler, der das Inklusionsprojekt im
Mai 2005 startete, war sichtlich gerührt, von
soviel Lobeshymnen. Er schilderte seinerseits
in einer kurzen Rede, wie es zu dem Team
kam und wie es in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Er betonte, dass es
nicht immer einfach war, die beeinträchtigten
Akteure nicht zu überfordern und die nicht
beeinträchtigten Spieler nicht zu unterfordern. Aber was das Wichtigste ist: Es gibt
keine schiefen Blicke, keinerlei Diskriminierungen, niemals Auseinandersetzungen und
Streit. Einfach Harmonie pur.
Einige Vereine im Großraum München haben
sich den TSV zum Vorbild genommen und
ihrerseits Inklusions-Teams gegründet – der
6

SV Aubing, TSV Forstenried, 1. SC Gröbenzell,
TSV Oberpframmern, SC Gauting und etwas
weiter entfernt die SG Hausham und zuletzt
der SC Freising. Leider immer noch zu wenige Klubs. Deshalb ist Alfred Rietzler dem
Bayerischen Fußballverband dankbar, dass er
jetzt eine Initiative gestartet hat, um das zu
ändern und die Inklusion beim Fußball vorantreiben will.
Ach so: Es wurde natürlich nicht nur gefeiert
(Tanzformationen und die Schwertkämpfer
vom TSV begeisterten Spieler und Gäste),
sondern
auch
Fußball gespielt.
Wie immer war
bei den Inklusions-Teams nicht
der reine Leistu n g s g e d a n k e
im Vordergrund,
sondern
vor
allem der Spass
am Spiel. Die TSV Jubiläums-Teams waren
am Ende zufrieden. Bei den Spielen in drei
Gruppen belegten sie zweimal Platz 2, ein
Team erreichte den 4. Platz.
Das Hohenbrunner Inklusions-Team bedankt
sich bei bei Christel Waldorf von der Kreisjugendleitung München-Land, die einen von der
Firma NKD gesponserten Trikotsatz überreichte.
Die Trainer des Inklusions-Teams, Alfred
Rietzler, Dominik Busch und Bernd Prösler
sind sich sicher, dass es nicht das letzte Jubiläum war.

[ar]

AKTUELLES

Anmeldeformulare auf der
Homepage!
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Mehr Infos und Anmeldung unter

WWW.FUSSBALL-HOHENBRUNN.DE
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ERSTE MANNSCHAFT

Erste Mannschaft aktuell:
Männermannschaft holt Meistertitel und steigt in A-Klasse
auf!
Vier Jahre nach dem Abstieg aus der AKlasse schafft die Herrenmannschaft den
Aufstieg. Ein Komplettumbau im Männerbereich braucht seine Zeit. Wir haben in den
vergangen Jahren fast komplett auf die Jugend gesetzt. Nach dem Abstieg in der Saison
2011/11 war der Umbau auch nötig. Schritt
für Schritt entstand ein neues Hohenbrunner
Männerteam. Hauptsächlich gespickt mit
ehemaligen
Jugendspielern
und
„Rückkehrern“ gelang diese Saison der souveräne Aufstieg der 1.Männermannschaft.
In der letzten Saison erreichte die Mannschaft
den dritten Platz und verpasste den Aufstieg
knapp. Somit war die Marschroute für das
Team klar. Der Aufstieg sollte erreicht werden. Das Trainerteam um Sebastian Heidrich
und Damian Piwecki konnte auf ein eingespieltes, junges Team zurückgreifen. Die ehrgeizige
Mannschaft untergrub sehr schnell ihre Ansprüche. Schon zur Winterpause belegten wir
den ersten Platz und alle hofften auf den Aufstieg. Die Rückserie verlief komplett nach
Plan und die Mannschaft konnte die sehr starke Hinserie toppen. In der Rückserie eilte das
Team von Sieg zu Sieg. Lediglich eine Niederlage stand am Ende zu Buche. Bereits fünf Spieltage vor Ende fuhr das Team den Aufstieg ein.
Besonderes Highlight der deutliche 6:1 Sieg
beim Tabellenzweiten in Feldkirchen. Dieser
Sieg bedeutet gleichzeitig den Meistertitel. Mit
neun Punkten Vorsprung holten wir die Meisterschaft. Mit sechzehn Punkten Vorsprung
sogar den souveränen den Sprung in die AKlasse.
Wichtiger Teil dabei war Torjäger und CoTrainer Damian Piwecki, der in der Liga die
Torschützenliste mit 24 Treffern anführt. Ein
homogenes Team das insgesamt 90 Saisontore vorweisen kann. Der neuen Herausforderung in der A-Klasse fiebern alle entgegen.
Die neue Saison startet Ende August. Die
10

Mannschaft freut sich auf die neue Aufgabe
und würde sich über viele Zuschauer freuen.
Gleichzeitig sind wir auf der Suche nach
Sponsoren die den neuen, jungen, ehrgeizigen
Weg der Hohenbrunner Männer unterstützen
möchten. Wir würden gerne im Bereich Sponsoring „Neuzugänge“ begrüßen. Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei der Abteilungsleitung Fußball oder dem Trainer der Herrenmannschaft. Abschließend möchten die Herrenmannschaften Danke sagen. Wir bedanken uns bei der Abteilungsleitung Fußball, den
Fans und den Förderern in der Meistersaison.

Trainer Sebastian Heidrich
30.08.15 13:30
TSV Hohenbrunn - TSV Oberpframm. II
06.09.15 14:00
TSV Feldkirchen - TSV Hohenbrunn
13.09.15 13:30
TSV Hohenbrunn - FC Aschheim II
20.09.15 13:00
TSV Grafing II - TSV Hohenbrunn
27.09.15 13:30
TSV Hohenbrunn - SV Heimstetten III
04.10.15 12:30
SV Dornach II - TSV Hohenbrunn
11.10.15 13:30
TSV Hohenbrunn - TSV Pliening/L.
18.10.15 13:00
TSV Egmating - TSV Hohenbrunn
25.10.15 13:30
TSV Hohenbrunn - Putzbrunner SV II
08.11.15 12:30
SV Waldperlach II - TSV Hohenbrunn
15.11.15 13:30
TSV Hohenbrunn - SV Dornach II
22.11.15 15:00
ATSV Kirchseeon - TSV Hohenbrunn
29.11.15 13:30
TSV Hohenbrunn - VfB Forstinning II
06.12.15 12:30
TSV Oberpframm. II - TSV Hohenbrunn

ERSTE MANNSCHAFT
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ZWEITE MANNSCHAFT

Zweite Mannschaft aktuell:
II. Herrenmannschaft steigert sich
Die erste komplette Saison nach der Umstrukturierung der Zweiten Herrenmannschaft ist gespielt und die Mannschaft zeigt
eine positive Entwicklung.
Trotz des schwachen Saisonstarts (1 Punkt
aus 6 Spielen) konnte sich die Mannschaft
mit einem zwischenzeitlichen 2 Punkte
Schnitt pro Spiel zum Ende der Saison in die
obere Tabellenhälfte vorschieben. Besonders
in den Spielen gegen die spielstarken Mannschaften ließ die Mannschaft ihr vorhandenes
Potenzial erahnen. Leider wurden noch zu
viele Punkte, besonders gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenregion,
verloren.
In der Rückrunde profitierte das Trainerteam
von ihrem breiten Kader. Inzwischen gehören
ca. 25 Spieler der Zweiten Mannschaft an.
Je länger die Saison dauerte erhöhte sich die
Anzahl der Verletzten bzw. der abwesenden
Spieler.

Spielszene aus der vergangenen Saison
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Im letzten Spiel gegen den spielstarken und
bereits feststehenden Aufsteiger, Arcadia
Messestadt, reiste die Mannschaft mit nur
noch 12 Spielern an. Selbst der Trainer
musste in diesem Spiel aushelfen. Einzelne
Spieler kehrten gerade erst wieder ins Mannschaftstraining zurück oder spielten auf ungewohnten Positionen.
Am Ende musste man sich nach einem tapferen Kampf mit 1:2 geschlagen geben.
In der kommenden Saison soll die Mannschaft vom ersten Spieltag an oben mitspielen.
Der Aufstieg ist noch kein Muss, sondern
wäre die Krönung. Natürlich haben die Jungs
Blut geleckt und wollen den Erfolg der Ersten
wiederholen, aber das Augenmerk steht auf
eine kontinuierlich starken Leistung und da
sind wir uns alle sicher, dass die Mannschaft
das Potenzial dafür hat.

Trainer Andreas Zaschka &Raphael Schmidt

Der TSV Hohenbrunn
auf Facebook:
facebook.com/tsvhohenbrunn

FRAUEN

Frauen Mannschaft aktuell:
Im Saisonendspurt sichern sich die Hohenbrunner Damen
den Meistertitel im Kleinfeldbereich!
Angekündigt hat sich das ganze schon rund 2
Wochen vor Ende der Punkterunde. Im Duell
mit dem direkten Konkurrent FC Dreistern
NT konnten Wir einen überzeugenden 3:1
Erfolg erzielen. Dabei waren Wir über die
gesamte Spielzeit die Spielbestimmende
Mannschaft. Nach dem 0:1 Rückstand konnten erst Franzi R. Via Fernschuss und dann 2
mal Lolo das Endergebnis herstellen.
Im letzten Spiel gegen den TSV München Ost
kamen Wir auf Kunstrasen nur sehr schwer
in unser Spiel. Es folgte ziemlich früh auch
der Rückstand. Doch Wie schon in den Spielen gegen Grasbrunn und Dreistern blieben
meine Mädels eher unbeindruckt. Viki konnte
noch vor der Halbzeit das 1:1 erzielen und
Lolo sogar die Führung. In Durchgang 2 dann
noch 2 mal Lolo zum 4:1 Endstand. Die Freude war riesig und Wir feierten alle zusammen
auf dem Platz mit reichlich Sekt unsere Meisterschaft in der Freizeitliga.
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Am Ende haben wir 3 Punkte Vorsprung auf
den FC Dreistern NT. Dritter wird der TSV
Grasbrunn gefolgt von dem TSV München
Ost auf Rang 4.
Auch wenn es wenige Spiele waren aber in
der Rückrunde war die Leistung in den Spielen sowie die Trainingsbeteiligung sehr gut.
Die Meisterschaft haben Wir uns absolut
verdient. In der Hinrunde noch mit stotterndem Motor (0:2 Niederlage gegen Dreistern)
konnten Wir in der Rückrunde alles gewinnen. Ich bin sehr stolz auf euch!
In der kommenden Saison geht es nach über
4-jähriger Abstinenz zurück aufs Großfeld.
Wir starten dann direkt in der A-Klasse.

Trainer Patrick Seelos

JUGEND

Saisonbilanz der A-Jugend
Die Spielzeit 2014/2015 war durchzogen
von Höhen und Tiefen, konnten wir in der Hinrunde noch den Sprung in die Aufstiegsrunde
verwirklichen, wurden wir in der Rückrunde
unsanft auf den Boden der Tatsachen geworfen.
Zwar gab es einige gute Spiele mit Siegen
oder knappen Niederlagen gegen sehr starke
Gegner, aber auch Partien zum wegsehen und
vergessen. Das lag zum Großteil an der Einstellung einiger Spieler, den vielen unnötigen
Ausfällen/Absagen und den dadurch resultierenden Umstellungen, aber auch am fehlenden Willen der meisten 120% für den Aufstieg zu geben.
Mit 11 Mann auf dem Platz, davon 2 mit Grippe und 2 Verletzten kannst du kein Aufstiegsspiel gewinnen, trotzdem Respekt und Anerkennung an die wenigen, die immer da waren
und egal wie die Umstände sich gestalteten
ihr Bestes versucht haben.
Zugegeben es gab in dieser Spielzeit haarsträubende Schiedsrichterentscheidungen,
zum Teil mehr als Unfaire Gegner, Randale,
Drohungen, Beschimpfungen etc. Alles Dinge
die nicht auf dem Platz gehören und eine bedenkliche Entwicklung sind.
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Aber den Aufstieg verbockt, haben wir ganz
alleine, was sehr bitter ist, den das Potenzial
wäre durchaus da gewesen und wären alle
Spieler mitgezogen, dann würden wir sicherlich in der neuen Saison eine Klasse höher
spielen.
So bleibt jetzt nur zu versuchen, die Jungs im
kommenden Jahr bestmöglich für die Herrenmannschaften vorzubereiten.

Trainer Jürgen Weinert

JUGEND

Durchwachsene Saison der B-Mädels
Verletzungsbedingt mussten wir in der Rückrunde auf einige wichtige Spielerinnen verzichten, auch der Schulabschluss zollte seinen
Drebut. Danke der Hilfe der C - Mädels und
der Frauen konnten wir unser Spiele bis auf
eins vollzählig absolvieren. Die Saison war, nun
sagen wir durchwachsen. Spielerisch glänzten
die Mädels mit tollen Spielzügen und Spielwitz.
Der absolute Höhenpunkt war unser 4 tägiger

Auslug nach Landshut und die Teilnahme bei
der Fussballiade.
Hier wurde Mannschaftsgeist gelebt, Sportlichkeit praktiziert und Fairness groß geschrieben.
Eine Erfahrung die Keiner der Teilnehmer
vergessen wird.

Trainer Wolfgang Janotta

D – Juniorinnen werden Vizemeister
In der Hinrunde spielten unsere Mädels eine
tollen Fußball und haben bis auf ein Spiel alles
gewonnen. Zurecht durften wir mit einem
Torverhältnis von 69:3 als Tabellenführer
überwintern.
Leider konnten wir unser hohes Niveau nicht
in der Rückrunde beibehalten und mussten
uns im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft dem SV Pullach geschlagen geben...Jedoch waren wir ungefährdet auf dem
zweiten Platz und stellten mit nur 13 Gegentoren die beste Abwehr.

eine erfolgreiche Saison mit einer durchschnittlichen Trainingsbeteiligung von 67%.
Aber wenn man ehrlich ist, war eine Verteidigung der Meisterschaft aus dem Vorjahr drin.
Nun geht es für uns in die Vorbereitung für
die C – Jugend, wo mit dem 9er Feld und der
Abseitsregel wieder neue Herrausforderungen auf unser Team warten.
Wir wünschen allen erholsame Sommerferien
und einen guten Start in die neue Saison !

Jenny und Alfred Gangkofner
Insgesamt kann man sagen war es wieder
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JUGEND

Starke Rückrunde der D1-Jugend
Nach der durchaus durchwachsenen Hinrunde wurde die D1 nach der Winterpause in
eine neue Gruppe eingeteilt. Dieser Wechsel
tat der Mannschaft sichtlich gut.
Angespornt von den ersten Siegen konnte
dieser Lauf bis auf eine Ausnahme die ganze
Rückrunde über mitgenommen werden, sodass den Eltern und Zuschauern immer tolle
Spiele mit großartigen Spielzügen und Toren
geboten werden.
Am Ende hatten die Jungs von Milan Barkic
es dadurch geschafft, sich souverän den
Meistertitel in der Rückrundengruppe zu sichern. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu
Jungs!

Großfeld in der neuen Saison vorzubereiten.
Als C2-Jugend des TSV Hohenbrunn wird das
Team dann auf den Plätzen zu finden sein.
Mit dieser Etappe verabschiedet sich auch
das bisherige Trainerteam von der Mannschaft, um zwei neuen top motivierten Trainern den Spielern das zukünftige Agieren im
Großfeld beizubringen.
Wir wünschen euch für die neue Saison viel
Erfolg und weiterhin viel Spaß am Fußball

[db]

Die Rückrunde war auch eine Zeit, die Mannschaft langsam auf den „großen Sprung“ ins

E-Mädels: Von Minus auf Plus
Bei Saisonbeginn gab es mit 0:8 und 0:16
zwei schlimme Klatschen. Doch über die Punkterunde hinweg steigerten sich die E-Mädels
(bei nur sporadischen Rückschritten) kontinuierlich. Vor allem beim 1:1 gegen das starke
Team TSV Grünwald (da hatte man in der
Vorrunde ja 16 Tore kassiert) und zuletzt
beim 7:3-Heimsieg gegen den FC Stern. Da
ließen es die E-Mädels so richtig krachen.
Unterschiedlich war das Abschneiden bei
den derzeit noch laufenden Sommerturnieren.
Herausragend der 2. Platz beim „Tag des
Mädchen-Fußballs“ des BFV am Sonntag, 12.
Juli, in Odelzhausen. Da musste man sich der
starken Mädelmannschaft des TSV Grasbrunn im Finale geschlagen geben.
Leider wird das Team in der neuen Saison
auseinandergerissen. Sechs Spielerinnen
wechseln aus Jahrgangsgründen in die „D“,
die dann von Fiona Zierer trainiert wird. Bei
der „E“ (Trainerin Simone Braun) gibt es zwar
neue Spielerinnen, aber sehr viele fangen mit
dem Fussballspielen erst an. Es wird also zum
Saisonstart wieder nicht einfach. Bei „E“ und
„D“ wird Alfred Rietzler als Co-Trainer fungie-

ren. Beiden Teams wünschen wir schon jetzt
viel Erfolg.

Mädels und Frauen-Team feiern gemeinsam
Schon traditionell feierten die Mädel-Teams
(E bis B) und die Frauenmannschaft den Saisonabschluss gemeinsam. Und zum Feiern –
wie mehrmals schon im „Gasolina“ – gab es
durchaus Gründe. Die Frauen holten bei nur
einer Niederlage den Titel und die D-Mädels
wurden Vizemeister. Und erstmals war der
TSV in der abgelaufenen Saison in allen Jahrgangsstufen bei den Juniorinnen und bei den
Frauen mit einem Team in den Punkterunden
des BFV vertreten. Und das wird auch in der
neuen Saison so sein, kann Koordinator Alfred
Rietzler nicht ohne Stolz berichten.

[ar]

19

JUGEND

Ein verrücktes letztes Jahr E-Jugend geht zu Ende!
Die Saison 2014/2015 bewegt sich auf die
Ziellinie zu und für unseren 2004er Jahrgang
endet damit die letzte Saison auf dem Kleinfeld. Ab der nächsten Spielzeit werden die
Jungs in die D-Jugend aufrücken und damit
kommen einige Neuheiten auf die Spieler zu.
Größeres Spielfeld, längere Spielzeit und auch
zum ersten Mal wird mit Abseits gespielt.
Damit verlässt man den chaotischen Kleinfeldbetrieb und schreitet zum geordneten Spiel
über.
Wenn eine Ära endet, dann blickt man gerne
in die Vergangenheit und lässt sich die einzelnen Momente durch den Kopf gehen. Man
denkt an die vielen schönen Momente, aber
auch an die Augenblicke, wo das Team kurz
vorm Ziel gescheitert ist, kehren wieder in den
Kopf zurück.
Die abgelaufene Saison spiegelt solch einen
Rückblick eindrucksvoll wieder.
Begonnen hat das Fußballjahr mit einer, auf
dem ersten Blick, katastrophalen Hinrunde, in
der das Team abgeschlagen letzter geworden
ist. Würde man jedoch genauer hinschauen,
hätte man gesehen, dass die Mannschaft
einfach nur vergessen hat, sich zu belohnen
und die Punkte zu sammeln.
Die Hallensaison war dagegen schon erfolgreicher, jedoch scheiterte man zu oft kurz vorm
Ziel. Die Mannschaft konnte 3x Zweiter und

3x Dritter werden doch mit einem Turniersieg
reichte es diesmal wieder nicht. Das Highlight
im Winter war das Turnier von DJK Ingolstadt
und das vor der heimischen Kulisse. Bei beiden Turnieren spielte man lange vorne mit.
Beim stark besetztem Heimturnier gelang
sogar überraschend der Finaleinzug. Am Ende
scheiterte man beim 7-Meter-Schießen gegen
den DJK Sportbund München Ost. Diese Niederlage tat besonders weh!
In der Rückrunde wollte sich die Mannschaft
endlich belohnen und startete eindrucksvoll.
Mit deutlichen Siegen gegen die Konkurrenz
konnten sich die Jungs bis zum letzten Spieltag an der Tabellenspitze halten. Die Meisterschaft war zum greifen nah und jeder war
sich sicher, dass wir diesmal belohnt werden
würden. Fußball ist jedoch kein gerechter
Sport, bei dem immer nur der Beste gewinnt.
So war es diesmal auch wieder. Am letzten
Spieltag mussten sich die Mannschaft dem
TSV Waldtrudering geschlagen geben und
verspielte damit erneut den Titel (in der Spielzeit 2012/2013 verspielte man gegen den
TSV Maccabi die Meisterschaft).
Als weiteres Highlight in dieser Saison kann
die 5-tägige Abschlussfahrt nach Berlin genannt werden. So gut wie alle Spieler und
Eltern fuhren mit in die Hauptstadt und erlebten sehr sonnige und spaßige Tage. Auch
wenn die Turnierergebnisse nicht erwähnenswert waren, war diese Fahrt ein voller Erfolg
und schreit nach
einer Wiederholung im nächsten
Jahr. Das Reiseziel
ist jedoch noch
offen.
Im Großen und
Ganzen war die
Saison ein voller
Erfolg. Auch wenn
wieder nicht zählbares herausges p ru n gen
is t,
brachte diese Zeit
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Die Saison 2014/2015 bewegt sich auf die
Ziellinie zu und für unseren 2004er Jahrgang
endet damit die letzte Saison auf dem Kleinfeld. Ab der nächsten Spielzeit werden die
Jungs in die D-Jugend aufrücken und damit
kommen einige Neuheiten auf die Spieler zu.
Größeres Spielfeld, längere Spielzeit und auch
zum ersten Mal wird mit Abseits gespielt.
Damit verlässt man den chaotischen Kleinfeldbetrieb und schreitet zum geordneten Spiel
über.

Wenn eine Ära endet, dann blickt man gerne
in die Vergangenheit und lässt sich die einzelnen Momente durch den Kopf gehen. Man
denkt an die vielen schönen Momente, aber
auch an die Augenblicke, wo das Team kurz
vorm Ziel gescheitert ist, kehren wieder in den
Kopf zurück.
Die abgelaufene Saison spiegelt solch einen
Rückblick eindrucksvoll wieder.

Trainer Andreas Zaschka
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Rückrundenbericht der F2
Für unsere Mannschaft begann die Rückrunde mit dem eigenen Hallen-Turnier in Neubiberg.
5 Spiele, 5 Siege, der 6. Turniersieg für das
Team! Der neue Kapitän Marc Gärtner gab
ein Vorbild in Einsatz und Laufbereitschaft für
seine Mannschaft ab. Die Tore erzielten neben der Offensiv-Abteilung Phil und Wilson,
Jonathan und Marc. Die Ligaspiele brachten
neben 4 Siegen auch 4 Niederlagen, die wir
als notwendige Lektionen abhaken können. Es
bleibt festzuhalten, dass wir nur schwer zu
besiegen sind. Die knappen Niederlagen gegen Unterhaching (0:1, 2:3), Ismaning (2:4),
und Messestadt (3:4) waren eher Ansporn
für unsere Jungs. Gegen Ebersberg, Anzing,
Kirchheim und Unterföhring waren wir umso
erfolgreicher. 17:7 Tore! Bei insgesamt 17
Spielen aus Hin,-& Rückrunde stehen 10 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen zu
Buche. 78:55 Tore. Die Torjäger: Phil mit 35
Treffern, Wilson traf 28 Mal.
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Im eigenen Sommerturnier war im Halbfinale
gegen den späteren Sieger Feldkirchen im
Siebenmeter-schießen das Glück beim Gegner. Platz 4 aber o.k. In den letzten beiden
Turnieren im Juli wollen wir noch besser abschneiden, und dann die Saison mit allen Eltern gebührend beschließen.
Mein Dank gilt: unseren Keepern Luis F. und
Justus, dem Abwehrboll-Werk Jonathan und
Federico, unter-stützt von Jule und Cristian
(gute Besserung!).
Im Mittelfeld war Marc die zentrale Figur,
Luis, Michel seine fleißigen Helfer. Für die
vielen Tore sorgten Phil und Wilson, Leo erzielte sein 1. Siegtor! Neu im Team ist Georg,
der sich noch einspielen wird. Sebastian stößt
hoffentlich bald wieder zu uns. Für 2015/16
werden diese Jungs als F1-Mannschaft eine
prima Rolle in der Liga spielen.

Trainer Gerald Zierer

JUGEND

Inklusions-Team trotzte der Hitze
Bei den Turnieren im Rahmen der BFV- Fußballiade im Juni in Landshut und beim TSV
Forstenried Anfang Juli mussten die Spielerinnen und Spieler des Inklusions-Teams neben
den Gegnern vor allem mit der Hitze kämpfen.
Weit über 30 Grad zeigte jeweils das Thermometer. Aber das ließ uns kalt. In Landshut
traten wir nur mit einem Team an und landeten schließlich auf dem 4. Platz. Allerdings
hatten wir es da auch mit dem Team aus
Marktheidenfeld zu tun, in dem so gut wie
keine beeinträchtigten Spieler auf dem Platz
waren.
Das Turnier beim TSV Forstenried wurde
noch mehr von einer drückenden Hitze bestimmt, so dass alle Teams froh waren, als
der Invent vorbei war. Einige Teams hatten
deshalb auch abgesagt, so dass nur in zwei
Dreier-Gruppen gespielt wurde. Am Ende
sprangen Platz 3 und 5 für unsere beiden
Mannschaften heraus.
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Riesengaudi beim Saisonabschlussfest
Zum Saisonabschluss ließ sich das Inklusionsteam noch etwas Besonderes einfallen. Zuerst gab es am Freitag, 10. Juli, ein kleines
Turnier, in dem im Modus „Jeder gegen jeden“ drei Inklusions-Mannschaften und eine
Eltern-Auswahl gegeneinander antraten. Die
Väter und Mütter waren dabei gnadenlos und
gewannen alle Spiele, wobei wie immer bei
uns der Spass im Vordergrund stand. Es gab
jedenfalls eine Menge zu lachen. Danach gab
es ein zünftiges Grillfest, ehe bei Einbruch der
Dunkelheit ein Lagerfeuer entfacht wurde, gut
betreut von Dominik Busch, der bewies, dass
er nicht nur bei der Feuerwehr Brände löschen, sondern auch Feuer legen kann. Es
ging schon gegen Mitternacht als der Großteil
der Spielerinnen und Spieler in den Zelten
verschwand. Alle waren von dem Fest und
dem Zeltlager begeistert. Wiederholung nicht
ausgeschlossen. [ar]

SENIOREN

Senioren C: Saison 2015
Nachdem wir in den ersten vier Spielen dieser Saison (März bis Oktober) nur einen Punkt
geholt hatten, gelang uns am 29.4 mit dem
Heimsieg gegen den TSV Eching mit 5:1 die
Wende. Seit diesem Spieltag sind wir ungeschlagen und haben seit dem letzten Sieg am
Mittwoch 15.07 , gegen Plasma 6:2 nun nur
noch drei Punkte Rückstand auf Platz 2. Noch
5 Spiele, alles ist möglich.
In der Fairnesstabelle sind wir , wie im letzten
Jahr, wieder souverän Erster. Lediglich 3
gelbe Karten sprechen eine deutliche Sprache.

Gott sei Dank ist die Mannschaft in dieser
Saison von größeren Verletzungen verschont
geblieben. Aktuell haben wir einen einsatzfähigen Kader von 15/16 Spielern. Trotzdem ein
Appell an alle Väter , die älter als 45 Jahre
sind und idealerweise schon mal gekickt haben. Wir suchen noch aktive Spieler, die Zeit
und Lust haben in einer spielstarken Mannschaft mitzuwirken.
Training Sonntag 18:00 und/oder Mittwoch
19:00 Ansprechpartner Klaus Schweinberger

Trainer Klaus Schweinberger
Ende Mai waren wir zu einem Riesenwuzzlerturnier im Wiener Weinviertel eingeladen.
Von 12 Mannschaften wurden wir immerhin
Dritter und konnten am Abend mit Grünem
Veltliner ausgiebig feiern

Erholsame Sommerpause!
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