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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern und liebe Spieler,
Eine sehr ereignisreiche, aufregende und erfolgreiche Saison 2017/18 liegt hinter uns, die zum Ende viel
Spannung bereithielt.
Obwohl wir als eine der wenigen Vereine im Umkreis noch auf den Breitensport setzen, keine
Spielgemeinschaft eingehen (sei es aus Mangel an Spielern, oder um mit aller Gewalt aufzusteigen) und
keine Leistungsmannschaften ausgerufen haben, konnten alle Jahrgangsstufen besetzt werden.
Besonders erfreulich hierbei: so gut wie alle Teams haben sich in der Spielzeit 2017/2018 spielerisch und
sportlich verbessert. Viele Mannschaften spielten im oberen Tabellendrittel mit. Leider scheiterte unsere A
-Jugend knapp im letzten Relegationsspiel am Aufstieg, unsere D1 Jugend konnte jedoch den Sprung in die
Kreisklasse verwirklichen.
Auch unsere Großfeld Damen Mannschaft wird in der neuen Saison nach erfolgreichem Aufstieg in der
Kreisklasse spielen. Bei den Herren II konnten wir nach dem Aufstieg in der letzten Spielzeit einen guten
Platz im oberen Tabellendri�el erspielen.
Unsere 1. Herren Mannschaft kämpfte lange Zeit um den Verbleib in der Kreisklasse, obwohl wir zu Hause
fast jedes Spiel für uns entscheiden konnten, reichten die Punkte auswärts nicht um den Klassenerhalt
frühzeitig zu sichern. Es kam zu einem Showdown am letzten Spieltag, spannender und nervenaufreibender
kann man es nicht gestalten. Wir holten die nötigen 3 Punkte im letzten Spiel und der mehr als verdiente
Verbleib in der Liga war gesichert. Die Senioren E befinden sich noch in der Punktspielrunde, in der
Kreisklasse liegen sie aktuell auf einem sehr guten 3.Platz.
Wir können alle wirklich stolz sein auf das, was in der abgelaufenen Spielzeit geleistet wurde, auch
unabhängig von Tabellenplätzen und Aufstiegen. Ich bedanke mich bei allen Trainern, Mitarbeitern,
Unterstützern und Helfern, die viel Zeit und Energie einbringen, um den Kindern, Jugendlichen und auch
Erwachsenen den Spaß am Sport sowie Technik, Taktik und Wissen zu vermi�eln. Ohne sie stünde die
Abteilung Fußball nicht da, wo sie heute steht.
Natürlich geht auch ein Dank an unsere Sponsoren, die uns treu zur Seite stehen und die Abteilung Fußball
unterstützen.
Auch wenn wir ein Stück weiter zurückblicken:
deutliche Mitgliedersteigerung, Kunstrasenplatz, Vereinsheim, 5 Aufstiege in den letzten 4 Jahren, viele
neue Fans der Abteilung Fußball, dies alles ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Wenn wir ein Stück nach vorne schauen, dann sieht es auch sehr gut aus.
Bei der geplanten neuen G1 und G2 Jugend haben wir bereits knapp 30 Kinder, die bei uns ihre
Fußballschuhe schnüren wollen. Hierzu später noch mehr!
Ich wünsche allen eine schöne spielfreie Zeit, erholsame Ferien und eine gute Vorbereitung für die Saison
2018/2019.
Abteilungsleiter
Jürgen Weinert
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Damen

Nach erfreulicher Email desBFV, Damen steigen in die Kreisklasse auf!
Am späten Sonntagabend des 17. Juni, erreichte uns die Nachricht, dass wir zwecks Spielverzichts des MSV
Bajuwaren und des Rückzuges des Post SV München 2, als weiterer Aufsteiger in die Kreisklasse feststehen.
Zuvor erreichten wir in der A-Klasse den 2. Platz hinter dem TSV München Ost. Die Freude war bei allen
Spielerinnen riesig und wir feierten am Samstag, den 30. Juni, im Vereinsheim bei Gegrilltem und kühlen
Getränken, unseren Aufstieg.
Die Bilanz der abgelaufenen Saison ist mit Verlaub sehr positiv. Wir konnten in 16 Saisonspielen 39 Punkte
einfahren und verloren dabei nur 1 Spiel. Mit einem Torverhältnis von 62:14 Toren können wir sehr
zufrieden sein.
Desweiteren konnten wir in der Rückrunde unseren bislang höchsten Sieg auf dem Großfeld feiern. Das
12:1 gegen die dezimierte Mannschaft des Kirchheimer SC stellt unseren alten Rekord um 4 Tore ein. Die
erfolgreichsten Torschützen der Saison waren Vanni mit 16 Toren, Luisa mit 15 Toren und Elona mit 14
Toren. Somit konnten 72,1 % unserer Tore von unseren Stürmerinnen erzielt werden, was einen
beachtlichen Wert im Vergleich zu den Vorjahren darstellt. Wir erzielten pro Spiel 3,86 Tore und kassierten
lediglich 0,86 Tore, was auch für unsere starke Abwehr und natürlich die Torfrau spricht.
Besonders hervorzuheben ist das Spiel gegen die SpVgg Markt Schwabener Au.
Nach einem Halbzeit-Rückstand von 0:4, gelang uns mit absolutem Einsatzwillen und vorbildlicher Moral
die Aufholjagd, sodass wir am Ende noch zum 4:4 Endstand ausgleichen konnten. Ein unvergessliches Spiel,
indem ich zwei so unterschiedliche Halbzeiten gesehen habe, wie nie zuvor.
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Damen
Man kann sagen, das war in der ersten Hälfte die schlechteste Leistung, aber dafür in der zweiten Hälfte die
mit Abstand beste Leistung meiner Mädels.
Dieser Punkt, so stellte sich am Ende heraus, war der wichtige Punkt, den wir zum Aufstieg in die
Kreisklasse brauchten. So hilft uns das Unentschieden insofern, dass wir mit einem Punkt Vorsprung vor der
SpVgg Markt Schwabener Au in der Tabelle dastehen. Hätten wir nicht dieses oben beschriebene Comeback
hingelegt, wären jetzt die Damen von Markt Schwaben aufgestiegen.
Glücklicherweise kam es eben anders und daran lässt sich erkennen, wie knapp es manchmal im Fußball
zugeht und dass man selbst bei hohem Rückstand niemals aufgeben sollte. Ich muss an dieser Stelle noch
einmal ein großes Lob an mein Team aussprechen und gratuliere Euch zu diesem grandiosen Erfolg.
Der Fleiß und der unermüdliche Einsatz zahlen sich am Ende doch aus und nächste Saison wollen wir die
Kreisklasse mal so richtig schön aufmischen.
Ich freue mich sehr auf die neue Saison und die neuen Herausforderungen. Trainingsauftakt ist am Freitag
den 20. Juli um 18:30 Uhr. Bereits einen Tag später, am 21. Juli, bestreiten wir das Benefiz-Turnier des SV
Sentilo Blumenau. Der Saisonauftakt ist für den 15./16. September angesetzt. Wir hoffen auch weiterhin
auf zahlreiche Unterstützung.

Leider ist der Spielplan für die kommende Saison noch nicht raus, wir freuen uns aber über zahlreiche Fans
bei unserem Freundschaftsspiel am
Sonntag, 09.09.2018, um 15:30 Uhr:

SGSV-DJKTaufkirchen/ SV Waldperlach – TSV Hohenbrunn

Trainer Patrick Seelos

M ichael Holl DKV Servicecenter
Dorfstr. 4 · 85662 Hohenbrunn
Telefon: 08102 9948640
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Herren 1. Mannschaft

Erste Männermannschaft: Herzschlagfinale!
In das zweite Jahr Kreisklasse gingen wir mit dem Ziel: kein Abstiegskampf!
Nach einer sehr schlechten Hinrunde war dieses jedoch über den Haufen geworfen.
Wir benötigten eine starke Rückrunde.
Nach toller Vorbereitung gab es gegen den späteren Meister Zorneding eine Heimniederlage. Trotzdem hielt
die Mannschaft zusammen und kämpfte sich immer wieder zurück. Besonders zu Hause wusste die
Mannschaft oft zu überzeugen. Zusätzlich benötigen wir aber auch Auswärtssiege. Ein großes Manko in der
gesamten Saison. Aber jede Serie reißt bekanntlich irgendwann.
So fuhren wir Ende Mai zum Aufstiegskandidaten Höhenkirchen. Die Vorzeichen waren klar: beide
Mannschaften benötigten die Punkte. Wir im Abstiegskampf und Höhenkirchen im Kampf um den Aufstieg.
Mit einer konzentrierten Leistung fuhren wir einen verdienten 2:0 Sieg ein. Am Drittletzten Spieltag der
erste Auswärtsdreier. Im nächsten Heimspiel hätten wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt
machen können. Leider zeigten wir Nerven und verloren gegen die Zweite Vertretung aus Forstinning. Uns
erwartete ein Herzschlagfinale.
Wir mussten Auswärts in Parsdorf gewinnen und hoffen, dass Konkurrenten nicht dreifach punkten. Beim
FC Parsdorf gingen wir in der 16. Minute durch Paul Lehmann in Führung. Mit Pausenpfiff erhöhten wir
durch Fabian Fritzmeier auf 2:0. Diese Führung ließen wir uns bis zum Ende nicht mehr nehmen. Da die
Konkurrenz nicht so erfolgreich spielte, verließ unsere Erste am letzten Spieltag den Abstiegsplatz.
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Herren 1. Mannschaft
Wir blicken auf eine unglaublich enge Kreisklasse 6 zurück. Tabellenplatz vier und dreizehn trennen lediglich
drei Punkte. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und müssen aus der schwierigen zweiten
Saison unsere Lehren ziehen.
Mi�e Juli begann die Vorbereitung auf die neue Saison. Aktuell können wir mit Benjamin Kramer einen
Neuzugang vermelden. Benjamin ist bei uns kein Unbekannter, denn sowohl in der Jugend, als auch im
Herrenbereich spielte er in der Vergangenheit bereits für uns. Herzlich Willkommen zurück Benni!
Außerdem gibt es im Bereich Trainerteam eine entscheidende Veränderung. Auf der Suche nach einem CoTrainer haben wir uns für eine interne Lösung entschieden. Tom Kussmaul wird in der Zukunft nicht nur auf
dem Platz, sondern auch neben dem Platz aktiv die Geschicke der Ersten mitgestalten. Wir begrüßen Tom
im Trainerteam der Herren und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
In der Vorbereitung trainieren wir dreimal in der Woche. Außerdem stehen einige Testspiele an. Ein
Höhepunkt wird das Trainingslager Anfang August in Angerberg (Österreich) sein. Beide Herren-Teams
werden in der Vorbereitung Vollgas geben. Ziel wird die optimale Vorbereitung für die neue Saison sein.
Diese startet Ende August. Die Mannschaft freut sich auf die neuen Aufgaben und über viele Zuschauer!
Abschließend möchten die Herrenmannschaften DANKE sagen. Die Abteilungsleitung Fußball, der
Hauptverein, unsere Fans und Förderer helfen uns hervorragend. Außerdem ein großes Dankeschön an
unsere Gemeinde. Wir wollen euch in der neuen Saison nicht nochmal eine so nervenaufreibende Runde
spielen. ☺
Trainer Sebastian Heidrich
Spieltage Kreisklasse:
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,

26.08.2018
02.09.2018
09.09.2018
16.09.2018
23.09.2018
30.09.2018
07.10.2018
14.10.2018
21.10.2018
28.10.2018
04.11.2018
11.11.2018
18.01.2018

14:30 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr
17:30 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr
14:30 Uhr
15:00 Uhr
14:30 Uhr
15:00 Uhr

VfB Forstinning II
TSV Hohenbrunn
TSV Hohenbrunn
TSV Egma�ng
TSV Hohenbrunn
TSV 1877 Ebersberg II
TSV Hohenbrunn
Kirchheimer SC II
TSV Hohenbrunn
TSV Poing
TSV Hohenbrunn
TSV Grafing
TSV Hohenbrunn
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TSV Hohenbrunn
FC Falke Markt Schwaben
ATSV Kirchseeon
TSV Hohenbrunn
Spvgg Höhenkirchen
TSV Hohenbrunn
FC Parsdorf
TSV Hohenbrunn
TSV Grasbrunn-Neuk.
TSV Hohenbrunn
TSV Steinhöring
TSV Hohenbrunn
FC Ebersberg

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…

DA N K E, SA MI R !
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Herren 2. Mannschaft

Rückrunde Zwoate
Nach einer intensiven Wintervorbereitung startete de Zwoate in die Rückrunde. Gleich am ersten Spieltag
ging es zum Tabellenführer Maccabi München. Das Hinspiel verlor man noch knapp mit 1:2.
Auf einem Platz, der aufgrund des Schneefalls Fußballspielen nahezu unmöglich machte, erkämpfte sich de
Zwoate einen Punkt.
Auch in den darauffolgenden sechs Spielen blieb de Zwoate ungeschlagen. Besonders das Spiel gegen SVN
München III bleibt dabei in Erinnerung. Hatte man im Hinspiel in unglaublichen 20 Minuten einen 0:4
Rückstand gedreht, kostete diese Partie das Trainergespann erneut reichlich Nerven. Lag de Zwoate zur 88.
Minute noch 2:1 zurück wurde die Partie abermals durch Treffer in der 89. und 93. Minute gedreht.
Leider ging der Zwoaten am Ende der Saison die Luft aus.
Durch zahlreiche Verletzte und Urlauber holte man in den letzten vier Spielen lediglich vier Punkte.
Alles in allem konnte man aber als Aufsteiger mit dem vierten Tabellenplatz zufrieden sein, auch wenn
jedem bewusst war, dass in dieser Saison mehr drin gewesen wäre.
Bedanken möchte ich mich bei dem Trainer der Ersten, Basti, und unserer guten Seele und Teambetreuer
Dieter bedanken. Die Zusammenarbeit in dieser Saison war überragend und hat extrem viel Spaß gemacht.
Desweiteren gilt mein Dank unserem Abteilungsleiter Jürgen, der den Laden am Laufen hält. Mein Dank gilt
auch Eva und Alfred, die uns immer unterstützen.
Nicht zu vergessen meinem Co-Trainer und Toptorschützen der Mannschaft Georg Braun. Ohne seine Tore
und Unterstützung in der täglichen Arbeit wäre diese Saison nicht so erfolgreich gelaufen.
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Herren 2. Mannschaft
Zu guter Letzt möchte ich mich natürlich bei jedem einzelnen Spieler bedanken.
Jetzt heißt es in der Vorbereitung auf die neue Saison Gas geben um in der neuen Spielgruppe einen guten
Saisonstart hinzulegen.
Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Trainer Thomas Rohrhirsch
Spieltage BKlasse:
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,

26.08.2018
02.09.2018
09.09.2018
16.09.2018
23.09.2018
30.09.2018
07.10.2018
14.10.2018
21.10.2018
28.10.2018
04.11.2018
11.11.2018
18.01.2018

14:30 Uhr
12:30 Uhr
12:30 Uhr
12:30 Uhr
12:30 Uhr
13:00 Uhr
15:00 Uhr
12:45 Uhr
12:30 Uhr
12:45 Uhr
12:30 Uhr
16:00 Uhr
12:30 Uhr

SV Bruck
TSV Hohenbrunn II
TSV Hohenbrunn II
TSV Zorneding II
TSV Hohenbrunn II
Kirchheimer SC II
BSG Markt Schwaben
ASV Glonn II
TSV Hohenbrunn II
TSV Oberpframmern II
TSV Hohenbrunn II
TSV Steinhöring II
TSV Hohenbrunn II

-

Zweigstelle Ottobrunn
Rosenheimer Landstraße 85
85521 O�obrunn
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TSV Hohenbrunn II
Spvgg Heimste�en
ATSV Kirchseeon II
TSV Hohenbrunn II
SV Hohenlinden II
TSV Hohenbrunn II
TSV Hohenbrunn II
TSV Hohenbrunn II
TSV Grasbrunn II
TSV Hohenbrunn II
FC Dreistern NT II
TSV Hohenbrunn II
VfB Fors�nning II

Optik Reiniger
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D1 Jugend

D1: Und am Ende steht der Aufstieg…
Am Ende war es dann geschafft! Aufstieg in die Kreisklasse als erste D-Jugend des TSV Hohenbrunn in der
Vereinsgeschichte. Etwas glücklich, aber dennoch verdient! Doch von vorne…
Mit viel Selbstvertrauen aus der gelungenen Rückrunde und größtenteils guten Leistungen in den
Testspielen startete die D1 in die Aufstiegsrunde. Das erste Spiel gegen den SC München sollte gleich zur
ersten Standortbestimmung werden, ha�e der Gegner in der Hinrunde doch kein einziges Spiel verloren.
Tatsächlich war man jedoch die stärkere Mannschaft und hatte den Münchner Verein am Rande einer
Niederlage, musste sich jedoch – auch aufgrund von zwei zweifelhaften Entscheidungen des Schiedsrichters
– mit einem 1:1 Unentschieden zufriedengeben.
Während der SC München auch in den weiteren Spielen seiner Favoritenrolle nicht gerecht wurde, konnte
die D1 des TSV Hohenbrunn in den folgenden drei Spielen mit zum Teil starken Leistungen neun Punkte
einfahren. Dann kam es zum ersten Rückschlag: Im schwächsten Saisonspiel zog man aufgrund zahlreicher
individueller Fehler und Zweikampfschwächen gegen den TSV Grafing auch in der Höhe verdient mit 3:7
den Kürzeren.
Gut, dass nun sowieso die Pfingstferien vor der Tür standen, und nun stand ein echtes Saisonhighlight an:
Man war zu Gast beim Cambodunum Cup in Kempten, inklusive drei Nächten in einer tollen Unterkunft im
„Haus der Familie“. Neben zahlreichen Aktivitäten wie „Morgentraining“, Film schauen,
Schwimmbadbesuch und Fahnenzeremonie konnte sich auch das Ergebnis sehen lassen: In einem
hochkarätigen Teilnehmerfeld mit fast ausnahmslos klassenhöheren Mannschaften konnte man verdient
den 12. Platz unter 20 Teilnehmern erreichen.
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D1 Jugend
Gestärkt von diesen Erfahrungen konnte die D1 in den nächsten drei Spielen der Aufstiegsrunde 7 Punkte
sammeln, auch wenn die Leistung nicht immer überragend war, gerade innerhalb der Spiele zu sehr
schwankte und man öfters bis zum Spielende zi�ern musste. Hierbei lieferte man sich ein Kopf-an-KopfDuell mit Grafing, die sich einfach keine Blöße mehr gaben und bis zum letzten Saisonspiel alle Matches
gewannen.
Am letzten Spieltag war man zu Gast beim Tabellenführer SG Parsdorf/Anzing. Da Grafing das letzte Spiel
gegen Taufkirchen überraschenderweise 1:7 verlor, hä�e ein Sieg gereicht, um den begehrten 2.
Aufstiegsplatz zu erreichen und Grafing zu verdrängen. Tatsächlich beeindruckten die Jungs mit einer ihrer
besten Leistungen seit Langem und ha�e Parsdorf/Anzing mehr als verdient am Rande einer Niederlage.
Beim Stand von 1:1 konnte man jedoch sieben und fünf Minuten vor Spielende zwei Großchancen nicht
verwerten und fing sich dann eine Minute vor Schluss aus klarer Abseitsposition den Gegentreffer zum 1:2
Endstand. Die En�äuschung war groß.
Umso größer die Freude zwei Wochen später. Da Grafing zu wenige Spieler des Jahrgangs 2005 besitzt, um
nächstes Jahr eine Großfeldmannschaft zu stellen und stattdessen ihre 2005er mit den 2004ern „mischen“
muss, sollte es nun ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen die punktgleichen Taufkirchner geben.
Doch diese verzichteten – ebenfalls aufgrund Spielermangels – darauf, so dass wir automatisch aufsteigen.
Gerade bei dieser „Leistung“ des DJK Taufkirchen kann man nur den Kopf schü�eln. Der Verein hatte am
Anfang der Saison mehr als 25 Spieler des Jahrgangs 2005 und stellte zwei! Mannschaften in dem Jahrgang.
Nun haben sie nicht mal mehr genügend Spieler für ein Großfeldteam, was der strengen
Leistungsorientierung des dortigen D-Jugend-Trainers geschuldet zu sein scheint. Dies bestätigt uns und
auch den gesamten TSV Hohenbrunn in seiner „Breitensportausrichtung“: Bei uns darf, kann und soll jeder
Fußball spielen dürfen!
Wir freuen uns auf die Herausforderung „Kreisklasse“ und werden nächste Saison alles geben, um den
Klassenerhalt zu schaffen! Mit Fleiß, Spaß und Teamgeist als wichtigste „Zutaten“.
Glückwunsch an alle Spieler zum gemeinsamen Erfolg! Ihr habt es euch verdient!
Trainer Michael Blumauer und Philipp Engl
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E1 Jugend

Eine Saison mit Höhen und Tiefen, Fortschritten und Rückschlägen liegt hinter uns.
In meiner zweiten Saison mit dieser Mannschaft, kam Calvin Weinert als Co Trainer mit ins Team.
Zu zweit arbeiteten wir gemeinsam mit unseren Spielern, an den Mankos aus der vergangenen Spielzeit. In
der Hinrunde noch mit mäßigem Erfolg, zur Rückrunde konnte man jedoch schon eine deutliche Steigerung
in allen Bereichen erkennen. Wurden wir im ersten Halbjahr nur Vorletzter, lagen wir jetzt am Ende auf
Platz 5, vor uns nur die Tabellenersten und -zweiten aus den anderen Gruppen der Hinrunde. Teilweise
konnten wir auch die Top Teams ärgern, oder waren sogar eine Halbzeit lang die bessere Mannschaft. Jetzt
gilt es noch mehr Konstanz in die Leistung der Jungs zu bringen und die kleinen Fehler abzustellen.
Unter dem Strich können wir mit dem Ergebnis der Saison durchaus zufrieden sein.
Eine sehr hohe Trainingsbeteiligung und ein wachsender Kader von jetzt knapp 20 Spielern sind ebenfalls
sehr positiv zu bewerten.
Am meisten freut uns jedoch, dass der Großteil der Jungs sich jetzt ernsthafter am Training und den Spielen
beteiligt und unabhängig von den Ergebnissen fußballerisch einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht
hat. Wir verlassen jetzt das Kleinfeld und freuen uns auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen in der
D2 Jugend.
Allen Spielern und Eltern wünschen wir schöne Ferien, viel Spaß in den Fußballcamps sowie viel Freude und
Erholung im Urlaub.
Kommt fit und gesund wieder.
An dieser Stelle auch einen großen Dank, an die Eltern, die uns im Hintergrund immer so tatkräftig
unterstützen.
Trainerteam Jürgen und Calvin
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E2 Jugend

Der Erfolgmacht Urlaub
Eine weitere Saison ist vorüber und wenn man die Saison zusammenfassen will, könnte man sagen, dass wir
alle um einige Erfahrungen reicher sind. Nun, das ist wohl eine Floskel, die bestimmt auch jede andere
Mannschaft in ihrem Rückblick schreiben kann.
Im Gegensatz zu anderen Mannschaften sind die Erfahrungen, die wir diesmal gemacht haben, aber eher
lehrreich als erfolgreich. Die Saison begann eigentlich recht gut - mit einem Sieg, gefolgt von Pfingstferien
(was kann man sich Schöneres vorstellen?!).
Leider nahmen sich mit den Ferien nicht nur die Kinder ihre wohlverdiente Pause - sondern auch der Erfolg.
Der Erfolg ist seither leider verschwunden. Wir vermuten, er ist noch im Urlaub - wer ihn also persönlich
oder seine Telefonnummer kennt, kann sich gerne bei uns melden. So konnte aus den restlichen acht
Spielen nur noch ein Sieg eingefahren werden.
Aber wie schon ein berühmter Philosoph einst sagte:
„Mal verliert man und mal gewinnen halt die Anderen.“
Nun wollen wir den Blick auf die Zukunft richten und freuen uns schon auf die nächste Saison. Bis dahin
werden wir auch den Erfolg gefunden haben, da sind wir sicher!

Trainer Michael Nickl und Miriam Boner
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Die Ottobrunner Kinos
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F1 Jugend

Die Kinder entwickeln Kampfgeist
Was für eine Saison!
Nachdem wir in der Hinrunde der Saison 2017/18 kein Spiel verloren ha�en wurden wir für die Rückrunde
stark gemeldet. Jetzt war klar, dass nicht jedes Spiel ein Spaziergang werden würde. Aber auch mal zu
verlieren, sollte für unsere erfolgsverwöhnten Spieler eine gute Übung sein um auf dem Boden zu bleiben
und nicht überheblich zu werden. So war es dann auch.
Gleich im ersten Spiel gegen SpVgg Markt Schwabener Au bekamen wir eine 1:10 Klatsche. Schon ein
bisschen deprimierend, aber wir wollten diese Saison nutzen um zu lernen nicht aufzugeben, und die Angst
vor starken und manchmal auch sehr großen Kindern zu verlieren.
Das gelang uns im Spiel gegen SpVgg 1906 Haidhausen schon ganz gut. Wir verloren zwar mit 6:4 aber
unsere Jungs gaben nie auf, und kämpften bis zum Schluss. Auch als der Gegner im Strafraum Hand spielte,
gaben die Kinder nicht auf und forderten den verdienten Strafstoß. Ein großer Schri� auf den wir besonders
stolz sind. Beim Schlusspfiff fühlte es sich fast so an, als hä�en wir gewonnen. Moralisch ha�en wir das
auch.
Im nächsten Spiel, gegen SC München, gewannen wir mit 2:1 - unser erster Sieg. Mit großem Einsatz und
viel Herz konnten wir den Gegner schlagen. Die Jungs haben einen großen Schri� gemacht und bewiesen,
dass Moral mindestens die halbe Miete ist.
Darauf folgte drei weitere Siege, ein 2:1 gegen TSV Waldtrudering, ein 5:10 gegen SV-DJK Taufkirchen und
ein 4:5 gegen SC Arcadia Messestadt. Im verflixten 7. Spiel war das Aluminium im Weg und wir verloren
knapp mit 4:5 gegen SC Badham Vaterste�en.
Darauf zeigte uns der SV Waldperlach wie man mit kluger Seitenverlagerung Tore schießt und wir verloren
mit 6:3. In unserem letzten Spiel ging es dann nach Neubiberg, die nach eigener Aussage bis dahin kein
Spiel verloren hatten. Hier haben wir dann mit einem mehr als verdienten 2:3 gewonnen.
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F1 Jugend
Am Schluss der Saison ha�en wir eine posi�ve Bilanz, also mehr Spiele gewonnen als verloren. Die Kinder
haben gelernt, dass sie mit Fleiß, Beharrlichkeit, Teamgeist und ohne Angst praktisch jeden Gegner
schlagen können.
Jetzt freuen wir uns auf die nächste Saison, in der wir die leidige Fairplay-Liga hinter uns lassen können und
hoffen auf faire Schiedsrichter-Entscheidungen.

Trainer Jan von der Heyden und Jan Maisenhälder

--- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- ***

GmbH-Meisterbetrieb für
Zentralheizungs- und Lüftungsbau
Gas- und Wasserinstalla�on
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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Hallensaison & Rückrunde gespickt mit Highlights
Die Messlatte lag hoch – nach einer sehr guten Hinrunde wollten wir uns auch in der Halle beweisen. Die
erste große Herausforderung wartete bereits am 10. Dezember 2017 auf uns. Das hochkarätig besetze
Hallenturnier beim VfR Garching sollte eine Art Standortbestimmung sein. Klares Ziel war es, das Turnier
nicht als Letzter abzuschließen, schließlich warteten neben dem VfR Garching unter anderem der FT Gern,
der FT Starnberg 09 und der FC Dingolfing auf uns.
Nach einem tollen ersten Spiel gegen den FT Gern, bei welchem am Ende eine unglückliche 2:0-Niederlage
stand, wurden auch die zwei folgenden Gruppenspiele verloren. Im Spiel gegen den TSV Dachau um den 7.
Platz konnten wir unser erklärtes Ziel aber noch immer erreichen. Und siehe da, die Mannschaft kam nach
einem schnellen ersten Treffer ins Rollen und konnte das Spiel am Ende mit 4:1 für sich entscheiden. Wir
haben unser Ziel also erreicht und uns gegen wirklich starke Mannschaften behauptet!
Bei zwei weiteren Hallenturnieren im Januar beim Putzbrunner SV (4. Platz) und bei den Stadtwerken
München (3. Platz) konnten wir uns kontinuierlich steigern und gute Ergebnisse erzielen. Am 18. März 2018
stand dann zum Abschluss der Hallensaison noch unser Heimturnier an, bei welchem wir mit zwei
Mannschaften und großen Ambitionen gestartet sind. Nach spannenden und guten Vorrundenspielen
konnten sich beide Mannschaften fürs Halbfinale qualifizieren. Leider hat es in diesen Spielen keine TSVTruppe ins Finale geschafft, sodass es im Spiel um den 3. Platz zu einem vereinsinternen Derby kam. Am
Ende standen folglich der 3. und 4. Platz, was für alle ein erfreuliches Ergebnis war – auch wenn wir gerne
eine Mannschaft ganz oben gesehen hätten.
Dank der guten Hinrunden-Ergebnisse wurde unsere F2-Truppe in der Winterpause hochgestuft. Somit
durften wir uns in der Rückrunde mit stärkeren Teams messen. Die ersten zwei Rückrunden-Spieltage
fanden in Hohenbrunn sta�, sodass die Motivation entsprechend hoch war. Die Ergebnisse konnten sich
dann auch sehen lassen. Von sechs Begegnungen konnten wir drei gewinnen, zweimal kam es zu einem
Unentschieden und nur eine Begegnung wurde verloren.
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F2 Jugend
Diese Quote konnten wir im Verlauf der Rückrunde nicht ganz halten. Unter dem Strich kam es zu einer –
aus unserer Sicht erfreulichen – ausgeglichenen Bilanz: 9 Siege, 4 Unentschieden und 11 Niederlagen bei
36:48 Toren.
Das absolute Highlight wartete jedoch am 17. Mai 2018 auf uns! Dank des SC Bogenhausen durften wir an
diesem Tag mit der komple�en Truppe in der Allianz Arena ran. Hierfür traten zwei Hohenbrunner gegen
zwei Bogenhausener Teams an. Die Aufregung war natürlich groß – nicht nur bei den Kindern.
Nachdem wir uns in den Kabinen der Profis umgezogen haben, liefen wir zur Champions-League-Hymne
durch den Spielertunnel in die Arena ein. Ein wahres Gänsehauterlebnis auch dank der Eltern, die lautstark
jubelten und Stadion-Atmosphäre aufkommen ließen. Die Spiele und Ergebnisse waren am Ende
zweitrangig, da das besondere Erlebnis im Vordergrund stand.
Aufgrund der gut gefüllten Mannschaftskasse fand am 16. Juni 2018 ein Mannschaftsausflug an den Ödberg
sta�. Bei tollem We�er war neben Sommerrodeln auch ein Kle�erwald geboten. Die Kids und auch die
Eltern ließen es sich an diesem Nachmi�ag gut gehen und hatten reichlich Spaß bei dem einen oder
anderen Action-Event.
Zu guter Letzt danken wir Magdalena, Luisa, Elias und Maxi ganz herzlich für ihren Einsatz. Die Mädchen
starten in der neuen Saison für die E-Mädels. Die beiden Jungs unterstützen die künftige F2-Jugend.
Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Sommerpause!

Trainer Alexander Schultz
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GJugend – so viele junge Nachwuchstalente!
Im Januar (Putzbrunn) und März (Heimturnier in Neubiberg, mit zwei Mannschaften) spielten wir zwei
Hallenturniere, bei denen alle Kinder zum Einsatz kamen. Zum ersten Mal konnten wir uns also mit anderen
Vereinen messen und machten das gar nicht so schlecht. Mit stolz geschwellter Brust gingen die Kids mit
ihren ersten Medaillen nach Hause.
Da es uns allen so viel Spaß machte, gemeinsam auf dem Platz zu trainieren und Fußball zu spielen, kamen
immer mehr Freunde und Freundinnen der bereits aktiven Spieler zu unserer Mannschaft hinzu und unsere
Gruppe wuchs innerhalb kürzester Zeit auf 24 Kinder an. Auch als sich sechs unserer Mädels Anfang Juni zu
den E Juniorinnen verabschiedeten, waren wir nach einer Woche bereits wieder bei 24 Spielern und haben
daraufhin eine Warteliste angelegt. Auf dieser stehen inzwischen rund 30 Kinder.
Wir trainierten weiterhin fleißig und versuchten uns immer mehr auf Fußball zu konzentrieren, auch wenn
die Ablenkungen in Form von Modellfliegern und Spielen von älteren Jugenden manchmal einfach
spannender waren ☺
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Carsten und Adrian, die mich bei dieser Mammutaufgabe wirklich
großartig unterstützt haben und gemeinsam mit dem Jahrgang 2011 und Christian als drittem Trainer ab
September in der F2 Jugend starten.
Zum Abschluss der gemeinsamen Zeit veranstalteten wir im Juli das 1. Hohenbrunner Nachwuchsturnier,
bei dem die F1, die F2, unsere G Jugend und ein Elternteam viel Spaß ha�en und sich ihre Medaillen bei
schönstem Sommerwetter sehr fair erspielten. Vor allem beim Abschlussspiel „Klein gegen Groß“ war voller
Körpereinsatz von Eltern und Kindern geboten.
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Auch das Team rundherum war Nachwuchs aus eigenen Reihen. So hatten wir zwei D Jugend und einen E
Jugend Spieler als Schiedsrichter. Die Turnierleitung wurde von einem C-Mädel, einem C Jugend Spieler und
einem Gastmädel souverän gemeistert. Danke an Euch alle für die großartige Unterstützung:
Arthur, Amin, Justus, Sophia, Tim und Mathilda. Ein gelungener Abschluss der ersten Saison!
Sehr gefreut hat uns, als am letzten Trainingstag vor den Ferien gleich mehrfach Eltern kamen, die gesagt
haben: “Dank Euch hat mein Kind die Liebe zum Fußball entdeckt!“
Ein schöneres Kompliment für einen Zwergerl-Trainer gibt es kaum.
Wir hoffen, daß viele von Euch dem Fußball beim TSV Hohenbrunn treu bleiben.
Herzlichen Dank nochmals an alle Eltern für Ihre Unterstützung und besonderen Dank an Christina und
Michael, die sich bereit erklärt haben, in der kommenden Saison der Jüngsten anzunehmen (G2 Jugend Jahrgänge 2013 und jünger).
Mir hat es sehr gefallen, mit den Kleinsten das Fußballspiel zu entdecken, sie an diesen Sport
heranzuführen und so eine Basis für die nachfolgenden Jahre zu schaffen.

Trainer Eva Heinemann

Fußball Sommercamp 2018

Am 03. September 2018 geht eswieder los,
wir freuen unsauf Euch !
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Trainersuche

Fu ß ba ll

–

Faszination und Leidenschaft

Genau das bringen unsere begeisterten Nachwuchs-Fußballer mit, die Leidenschaft für diesen
faszinierenden Sport. Als echter Breitensportverein haben wir großen Mitgliederzuwachs und suchen daher
dringend Trainer:
Hast Du Freude daran, bei unseren Kidsden Spaß am Spor t und der Bew egung zu fördern?
Kannst Du Dir vorstellen alleine oder im Team eine Mannschaft zu leiten?

Wir suchen dringend Tr ainer und Co-Tr ainer für folgende Jugenden:
D1 – Jugend (Jahrgang 2006)
G1 – Jugend (Jahrgang 2012)
G2 – Jugend (Jahrgang 2013 und jünger)
D – Mädchen (Jahrgänge 2006 und 2007)
Du brauchst keinen Trainerschein, denn auch ohne Urkunde kann man Technik, Taktik und Wissen in
Sachen Fußball vermitteln. Natürlich immer an die Altersklassen angepasst. Wenn Du aktiv Fußball gespielt
hast, oder auch noch spielst, und gerne mit Kindern arbeitest, hast Du die besten Voraussetzungen. Aber
auch ohne Vorkenntnisse kann man mit den Jüngsten gemeinsam den Spaß am runden Leder erleben. Da
wir ein Breitensportverein sind, gibt es bei uns keine Leistungsgruppen oder Spielgemeinschaften. Jeder ist
Herzlich Willkommen.
Trainingsdauer:

Zweimal pro Woche, jeweils 90 Minuten (außerhalb der bay. Schulferien)
(Für die G Jugend ist einmal pro Woche ausreichend)

Trainingszeit:

flexibel bei Tag und Uhrzeit, in Abstimmung mit der Abteilungsleitung

Trainingsmaterial:

Wird gestellt (Bälle, Hütchen, Leibchen, etc.)

Trainerteam:

Unser 25köpfiges Trainerteam freut sich sehr über neue Kollegen

Spielbetrieb:

Mi�e September bis Mitte November ; Ende März bis Ende Juni
(Die G Jugend hat keinen festen Spielbetrieb)

Wenn Du eine Ausbildung zum Übungsleiter oder Trainer machen möchtest, ist eine Kostenübernahme
seitens des Vereins von bis zu 100% möglich.
Bei Interesse melde Dich gerne bei unserem Abteilungsleiter, w ir fr euen uns auf Dich!
Jürgen Weinert
juergen.weinert@tsv-hohenbrunn.de
0176/46513993
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Inklusions-Team: Erst zum Saisonende richtigauf Touren
Das war eine Saison mit Licht und Schatten. Bei mehreren Turnieren blieben unsere Inklusions-Teams unter
ihren Möglichkeiten und ha�en mit dem vordersten Platz nichts zu tun. Besonders en�äuschend das
Abschneiden beim vereinseigenen Hallenturnier im März in der Turnhalle des Gymnasiums Neubiberg, wo
sowohl das U16- als auch das Ü16-Team nicht über einen Mittelfeldplatz hinauskamen.
Das Turnier hatten wir unserem Mitspieler Jannis Krumpe gewidmet, der im März bei einem schrecklichen
Verkehrsunfall in Höhenkirchen ums Leben kam. Jannis war gerade mal 17 Jahre alt. Alle, Spieler und
Trainer, können es noch immer nicht fassen, dass Jannis bei unseren Spielen und Turnieren nicht mehr
dabei sein wird. Der frühe Tod stürzt alle noch in tiefe Trauer.
Erst im Frühjahr kamen die Inklusionsspieler langsam in Schwung. Nach einem Durchhänger beim Turnier
des 1. FC Sonthofen wurden zuletzt die Turniere beim TSV Oberpframmern und beim TSV Forstenried
gewonnen, wobei ja nach wie vor gilt: Wichtig ist, dass die beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten
Spielerinnen und Spieler Spaß am Fußball haben und miteinander harmonieren.
Jetzt folgt zum Saisonabschluss noch ein Turnier beim SV Aubing. Danach geht es in die Ferien. Doch auch
da gibt es Fußball. Vom 31. Juli bis zum 3. August findet auf unserem Vereinsgelände das InklusionsFußball-Camp statt. Es ist schon seit Wochen ausgebucht.
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Inklusions-Team
Wie jedes Jahr fand im Vereinsheim das Saison-Abschlussfest statt. Die Familie Stocker hatte großzügig das
Catering übernommen und Rollbraten und Leberkäs mit Kartoffel- und Krautsalat gestiftet. Allen hat es gut
geschmeckt. Die Stimmung war prima und die Spielerinnen und Spieler nutzten davor die Gelegenheit, sich
beim „Public Viewing“ im Vereinsheim das WM-Spiel um Platz 3 anzuschauen.
Bedanken möchte ich mich besonders bei Jürgen, der sich engagiert der Entwicklung des Inklusions-Teams
widmet, wenngleich er als Fußball-Abteilungsleiter, 2. Vorstand des Gesamtvereins, Trainer einer EMannschaft und Platzwart weiß Gott ein Mammutprogramm zu bewältigen hat.
Dank auch an Petra, die wie immer dafür sorgte, dass die Mannschaftskasse gut gefüllt ist. Und vielen Dank
natürlich allen Eltern, die uns über die Saison hinweg unterstützt haben. Bei Fahrdiensten, Trikotwaschen
usw.
Trainer Alfred Rietzler

Fußball Sommercamp 2018 Inklusion

Am 31. Juli 2018 geht eswieder los,
wir freuen unsauf Euch !
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CMädchen
Die C-Mädchen wurden in dieser Saison als eine 9 gegen 9 Mannschaft von 16er zu 16er angemeldet.
Eine Situation die sowohl für mich als Trainer als auch für die Spielerinnen Neuland war. Sowohl von der
Spielfeldgröße als auch von den taktischen Mi�eln musste man sich komplett neu orientieren.
Das Spezielle in unserer Gruppe war jedoch, dass viele Mannschaften die Anzahl von 9 gegen 9 nicht
stemmen konnten und so spielte man von Anfang an gegen die Hälfte der Mannschaften auf Kleinfeld 7
gegen 7 und gegen die andere Hälfte der Mannschaften 9 gegen 9. Ein Umstand, der sowohl positive als
auch negative Begleiterscheinungen mit sich trug.
Zum einen ha�e man damit zu kämpfen, ein neues System für das Spiel auf 9 gegen 9 zu entwickeln und die
Stärken und Fähigkeiten der individuellen Spielercharaktere auf das größere Spielfeld anzupassen. Zudem
durfte man die altbewährten Taktiken aus dem 7 gegen 7 Bereich nicht verlernen, damit man auch hier
taktisch klug spielen konnte.
Das bedeutete, dass das Training immer an die Spielsituation am Wochenende angepasst werden musste.
Das wurde leider zudem dadurch erschwert, dass die Trainingsbeteiligung extrem niedrig war. Zum Teil
aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen, und parallel ausgeübten Sportarten, aber leider auch aus
Gründen, die nicht als passend für das Fernbleiben an einer Mannschaftssportart akzeptiert werden
können.
Erstere Gründe hatten leider nicht nur Auswirkungen auf die Trainingsbeteiligung, sondern auch auf unsere
Spiele, weshalb es eigentlich ganz gut war, dass wir auch Spiele gegen 7er Mannschaften spielen mussten.
Es fiel uns von Woche zu Woche schwerer einen Kader zu stellen. Schließich musste man immer wieder auf
Spielerinnen von den D-Mädchen zurückgreifen, bei denen ich mich hiermit noch einmal ganz besonders
bedanken möchte.
25
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Einige Male musste man trotz Verstärkung durch die D-Mädels Spiele verschieben, oder ohne
Wechselspielerinnen antreten. Die Krönung ergab das erste Spiel der Rückrunde, in dem man ab der 5.
Minute mit einer Spielerin weniger in Unterzahl spielen musste (bei 30°), nachdem sich Sophia zum
wiederholten Mal in der Saison verletzte.
Trotzdem siegte man hier auswärts souverän mit 2:0, ohne jemals das Gefühl zu haben verlieren zu können.
Zum Ende der Saison spielte man sich dann in Höchstform und konnte sich gegen zwei starke Konkurrenten
extrem unaufgeregt und spielbestimmend mit einem 4:0 und 2:0 auf den 2. Platz spielen.
Nur einer Mannschaft musste man den Vortri� lassen. Insofern war die Saison, was die sportliche Leistung
angeht, durchaus akzeptabel. Für die Zukunft wünsche ich mir von meinen Mädels wieder mehr Disziplin
und Zuverlässigkeit im Training, damit wir an die guten Leistungen aus den letzten beiden Spielen
anknüpfen können.
Dabei ist vor allem Fairness ein wichtiger Indikator.
Zum Schluss möchte ich mich bei Alfred für die schöne Zeit bedanken. Es war mir eine Ehre, neben Dir auf
dem Platz zu stehen.
Ab nächster Saison werden wir auf Großfeld spielen. Gemeinsam mit den B-Mädchen unter Alfred und
Jenny Gangkofner machen wir dann den fast Damenbereich unsicher.

Trainer Dennis Ebeling
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D Mädels– neu formiert
Die neuformierten D-Juniorinnen ha�en eine recht durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen. Da einige
der Spielerinnen öfters bei der C-Jugend ausgeholfen ha�en, starteten wir ab und zu etwas geschwächt bei
den Spielen. Doch dank des sehr guten Teamzusammenhalts und der regelmäßigen Teilnahme an Trainings,
Turnieren und Spielen verbesserten sich die Spielerinnen stetig und wuchsen als Mannschaft immer mehr
zusammen. Am Ende zeigte sich das alles vor allem im Torverhältnis, welches 62:38 lautete.
Vielen Dank an die Spielerinnen Jette, Vroni, Jasmina, Leah, Sophie, Kathi, Marlene, Lucie, Larissa, Lisa,
Lucia, Yasmin, Clara, Emma und Hanna. Es hat mir dieses Jahr viel Freude bereitet euch zu trainieren!
Simone Braun

--- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- ***

Josef Maier
Jäger-von-Fall-Str. 23b
85662 Hohenbrunn bei München
Tel.: +49-8102-89666-0
E-Mail: info@maier-josef.de
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E-Mädels: Versöhnlicher Saisonabschluss
Eigentlich war eine bessere Platzierung durchaus im Bereich des Möglichen. Aber schließlich ging noch der
3. Platz verloren, weil sich der FC Fasanerie Nord weigerte, das letzte Spiel zu verlegen und somit die 3
Punkte kampflos an die gingen.
Weil Schwabhausen/Röhrmoos auch das letzte Spiel nicht nachvollziehbar gegen Langengeisling verlor,
wurden wir von denen auch noch überholt. Da war viel Unfairness im Spiel.
Insgesamt konnte Trainerin Traudl, unterstützt von Mädel-Koordinator Alfred, aber mit der Entwicklung der
Mannschaft zufrieden sein. Das Kombinationsspiel wurde wesentlich verbessert, so dass zuweilen richtig
schöne Spielzüge zu sehen waren. Und mit Jule und Maria waren auch zwei Spielerinnen im Team, die
richtig gut harmonierten und auch den Großteil der Tore erzielten.
Einen versöhnlichen Saisonabschluss gab es dann auch noch. Beim Street-Soccer-Turnier auf dem
Münchner Königsplatz am 1. Juli im Rahmen des Münchner Sportfestivals, gesponsert von m-net, holte
unser Team (sechs Mädels konnten nur eingesetzt werden) unter großer Konkurrenz (u. a. FC Stern und
Post-SV München) bei insgesamt sechs Teilnehmern den Turnier-Sieg.
Mädels, darauf könnt ihr echt stolz sein!
Es war auch eine gute Werbung für den Mädchen-Fußball und mancher Münchner weiß jetzt auch, wo
Hohenbrunn liegt.
Den Schlusspunkt setzten die Mädels am 8. Juli beim Sommerturnier des SC Baldham-Vaterstetten. Das
Team, in dem bereits zwei Spielerinnen der neuen „E“ mitwirkten, erkämpfte sich unter sieben Teams
einen respektablen 4. Platz.
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Ein Spiel wurde gewonnen, vier endeten unentschieden. Nur dem späteren Turniersieger ESV München-Ost
musste man sich mit 1:2 geschlagen geben.
Die Mannschaft ist jetzt im Umbruch. Vom jetzigen Team werden alle Spielerinnen in die
D-Mädel-Mannschaft aufsteigen, sodass wir bei der U11 wieder bei Null anfangen.
Elf Spielerinnen – Stand bei Redaktionsschluss – werden in die neue Saison starten. Weil wir aber zahlreiche
Anfängerinnen integrieren müssen, macht die Entscheidung der Abteilungsleitung und der Koordinatoren
Sinn, dass die Mannschaft in der Vorrunde nur Freundschaftsspiele bestreiten soll und erst in der
Rückrunde in den Spielbetrieb einsteigt.
Dem neuen Trainer Gürsel Celiktas wünschen wir beim Neuaufbau unserer E-Mädels viel Erfolg.
Wir sind sicher, dass Gürsel das mit Bravour meistert.
Trainer Alfred Rietzler

An dieser Stelle möchten wir unsganz herzlich bei allen bedanken,
die den TSV Hohenbrunn-Riemerlinge.V. und im Besonderen die
AbteilungFußball unterstützen:

HERZLI CHEN DA N K !
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