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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern und liebe Spieler,

das Sportjahr 2020 begann durchaus positiv, mit einem Höchststand von rund 550 Mitgliedern seit
Gründung der Abteilung. 23 Mannschaften betreut durch knapp 40 Funktionäre und Trainer starteten
Anfang Januar mit dem Training in den Hallen durch. Bei den gespielten Hallenturnieren konnten einige
Teams große Erfolge feiern, sogar einige Turniersiege wurden eingefahren. Unsere eigenen Turniere waren
gut besucht und liefen reibungslos, auch hier gab es sehr gute Ergebnisse.
An der Stelle ein großes Dankeschön an alle Helfer und Sponsoren, ohne Euch wäre es nicht möglich,
Turniere in diesem Umfang zu veranstalten.
Aufgrund der milden Temperaturen und unseres Kunstrasens, begann die Vorbereitung im Freien auf die
Rückrunde schon relativ früh. Gut gerüstet gingen wir in die ersten Punktspiele der Jugend Anfang März.
Die ersten Partien liefen im Großen und Ganzen sehr gut und wir freuten uns schon auf die weiteren Spiele.
Leider kam dann alles anders als erhofft, Corona brachte innerhalb weniger Tage den kompletten Trainingsund Spielbetrieb zum Erliegen. Bis heute ist noch nicht sicher, wie und wann es weiter geht.
Wir alle hoffen, dass wir in absehbarer Zeit unseren Trainingsbetrieb und dann in Folge den Spielbetrieb
wieder aufnehmen können.
Um die fußballlose Zeit ein wenig zu bereichern, bieten inzwischen eine Vielzahl von Trainern für ihre
Mannschaften verschiedene Übungen für zu Hause an. Von Trainingsplänen über Wettbewerbe, bis hin zu
Live Einheiten ist alles vertreten.
Unsere Herrenmannschaft nutzte die Zeit für ein besonders schönes Projekt, sie starteten eine
Sammelaktion für die Münchner Tafel e.V. und den Ottobrunner Tisch der Caritas. Vielen Dank an alle, die
bei der Aktion tatkräftig mitgewirkt haben. Einen Bericht hierzu findet ihr in dieser Ausgabe.
Am Schluss möchte ich noch allen Sponsoren, Unterstützern, Mitarbeitern und Helfern danken, die unsere
Fußballabteilung zu dem gemacht haben, was sie heute ist, wir können zu Recht stolz sein. Besonderen
Dank an die Mitglieder, Spieler und Eltern, die in der schweren Zeit weiterhin zu uns halten, auch die
Gemeinde Hohenbrunn unterstützt uns wie gewohnt ohne Einschnitte, auch hier möchten wir uns herzlich
bedanken.

DANKE

Gemeinsam schaffen wir es, die außergewöhnliche Zeit zu überstehen, bleibt alle gesund und fit.

Euer Abteilungsleiter
Jürgen Weinert
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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…

Samir ist ab Montag, den 27.04.2020, wieder für Euch da.
DANKE, SAMIR !
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Herren 1./2./3. Mannschaft
TSV Hohenbrunn I, II und III – optimistischer Start, dann Stillstand
Voller Vorfreude starteten wir am 08.02.2020 bei tollem Wetter in die Rückrundenvorbereitung.
Im Winter haben wir mit Joshua Neuland und Bennet Barthmann zwei Neuzugänge bekommen. Schön, dass
ihr zwei die Hohenbrunner Herren verstärkt. Wir hoffen auf viele Siege im TSV Trikot.
Die große Anzahl an Trainingsteilnehmern zum Auftakt ließ uns optimistisch auf die anstehenden,
intensiven Einheiten blicken. Der zweite Trainingstag musste aufgrund von Orkan „Sabine“ abgesagt
werden. Und auch die kommenden Wochen waren in vielerlei Hinsicht sehr wechselhaft und ungewöhnlich.
Die ganze Vorbereitung über hatten wir immer wieder mit einer Vielzahl von abwesenden Spielern zu
kämpfen. Einspielen auf die Rückrunde eher Fehlanzeige.
Die Testspiele der Ersten liefen leider nicht nach den Vorstellungen der Trainer ab. Auch bei der Zweiten
war Luft nach oben, aber noch einigermaßen im Rahmen. Die Dritte konnte das einzige geplante Testspiel
erfolgreich gestalten. Die Vorzeichen für den Rückrundenstart waren nicht optimal und in der
Vergangenheit hatten wir schon deutlich bessere Vorbereitungsphasen absolviert.
Alle Vorbereitungen waren mit den Entscheidungen der Regierung am 13.03.2020 nebensächlich, denn der
ausbreitende Virus machte auch um den Fußball keinen Bogen. Wie in vielen Bereichen herrscht seit
diesem Tag im Hinblick auf unsere Mannschaftssportart Stillstand. Die Herren halten sich aktuell für den
Tag X mit selbstständigen Konditionseinheiten fit. Interaktionen im Rahmen der Mannschaften finden
vorwiegend über digitale Medien statt. Kleine Videos, Aufheiterungen und auch das ein oder andere Bild
schicken wir uns derzeit hin und her. Natürlich freuen wir uns alle auf die Rückkehr auf den Fußballplatz.
Abschließend noch ein großes Lob vom Trainerteam für die Tafelaktion der Herren, tolle Idee, super
Umsetzung, vielen Bedürftigen geholfen - feine Sache. Daumen hoch. Einen ausführlichen Bericht zu dieser
Aktion bekommt Ihr in einem separaten Artikel.
Wie Ihr schon merkt, gibt es aktuell nicht so viel von den Herren zum Sportgeschehen zu berichten. Wir
hoffen auf Besserung und schauen wie immer optimistisch in die Zukunft.

Bleibt alle gesund und wir freuen uns auf das sportliche Wiedersehen am Platz.

Euer Trainerteam der drei Herrenmannschaften
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Spendenaktion Münchner Tafeln e.V.

TSV-Fußballer sammelten Lebensmittel für die Tafel
Die Zwangspause ohne Fußball nutzten die Spieler der Herrenmannschaften des TSV Hohenbrunn auf
besondere Weise. Sie verabredeten sich zu einer Lebensmittel-Spendenaktion für die Münchner Tafel e.V.,
die derzeit als einzige im Umkreis arme und bedürftige Menschen versorgt.
Anton Wunder knüpfte den ersten Kontakt zu der Organisation und dann wurde die Aktion von ihm,
Christoph Schulz und Tim Kussmaul in einer Videokonferenz vorbereitet. Auch der TSV-Vorstand war von
dem Vorhaben sofort begeistert. Und dass es sich letztendlich mehr als gelohnt hat, war auch
Spendenaufrufen in SZ und Münchner Merkur zu verdanken.
Schließlich meldeten sich 62 Spender aus Hohenbrunn und Riemerling, die dann am Karfreitag die
Lebensmittel zum Abholen bereitstellten. Mit dabei war auch der Trainer der 1. Mannschaft, Sebastian
Heidrich und Felix Kratzer. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ein großer Transporter übervoll mit
Lebensmitteln aller Art wurde am Karsamstag zur Münchner Tafel auf den Weg geschickt.
Zuvor waren die Spenden im Vereinsheim sortiert und auf Verfalldaten geprüft worden. Die Fußballer des
TSV Hohenbrunn und der Münchner Tafel e.V. sagen allen Spendern im Namen bedürftiger Menschen
danke, gerade auch in den Zeiten der Corona-Krise.
Eine Barspende von 200 Euro überreichten die Fußballer auch noch an den „Ottobrunner Tisch“, den die
Caritas für den Landkreis München betreibt, der aber wegen der Corona-Krise und verbunden damit
fehlendem Personal Zwangspause hat.
Eine Wiederholung der Aktion schließen die TSV-Fußballer nicht aus. Sie hoffen auch auf einen
Nachahmungseffekt bei anderen Vereinen.
Alfred Rietzler
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Spendenaktion Münchner Tafeln e.V.
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Damen

Damen – gute Testspielphase
Die Vorbereitung auf die Rückrunde konnten wir ungewohnt früh beginnen.
Aufgrund der guten Wetterverhältnisse ging es für uns ab Anfang Februar, nach unserem letzten
Hallenturnier in Taufkirchen (Platz 3) zurück ins Freilufttraining. Aufgrund der Tatsache, dass wir im
Mittelfeld der Tabelle stehen, 10 Punkte nach oben und 9 Punkte nach unten, ist unser Ziel für die
Rückrunde, uns individuell auf allen Bereichen zu verbessern und den Grundstein für die kommende Saison
zu legen.
Dabei ist uns die Entwicklung jeder einzelnen Spielerin wichtig. Deswegen gingen wir bei den Übungen auch
schon auf viele Bereiche ein, die in unseren Augen dringend zu verbessern sind. Hierbei teilen wir die
Mädels sehr oft in 2 Gruppen auf, um gezielt auf die Schwächen eingehen zu können. Mit viel Spaß und
Freude ziehen alle mit, auch wenn einmal konditionelle Tests auf dem Plan stehen. Grundsätzlich soll
unsere taktische Ausrichtung für alle klar erkennbar und auch umsetzbar sein. Unser Fokus liegt hier auf
dem Spiel mit dem Ball, eigener Ballbesitz und ruhige, geduldige Chancenerarbeitung.
In den zwei Testspielen konnten wir auch einiges davon schon gut umsetzen. Beachtenswert war die lange
Führung gegen den SC Baldham-Vaterstetten, nachdem uns Elona in der 46. Minute in Front schoss. Erst in
der letzten Spielminute mussten wir den Ausgleich hinnehmen. Aber es war ein guter Auftritt mit viel
Selbstbewusstsein.
Die Woche darauf empfingen wir dann die SG Taufkirchen/Waldperlach. Wir konnten in der zweiten Hälfte
einen Doppelschlag erzielen. Erst Simone mit einem direkten Freistoßtor (74. Minute), und nur kurz darauf
in der 78. Minute erhöhte Luisa nach einem starken Solo auf 2:0. Die Gäste waren dabei zu keiner Zeit
wirklich gefährlich und unsere Stabilität und Kompaktheit waren heute genauso wie unser hoher
Ballbesitzanteil der Schlüssel zum Erfolg.
Seit Anfang März ruht nun leider der Trainings- und Spielbetrieb. Die Corona-Krise hat auch in unserem
Bereich für viele Veränderungen und Einschnitte gesorgt. Vorläufig ist bis nach den Osterferien nicht damit
zu rechnen, dass sich an dieser Situation etwas verändert. Wir haben deswegen angefangen, über zoom
Mittwoch und Freitag, ein Heimtraining mit den Mädels durchzuziehen.
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Damen
Dies plant und leitet Domi und viele unserer Spielerinnen nehmen dieses Angebot wahr und sind mit viel
Fleiß und Schweiß bei der Sache. Vielen Dank an Dich, Domi, dass Du das so schnell umsetzen konntest und
den Mädels mit deinen Übungen Abwechslung in den Alltag bringst. Dabei trainieren wir vor allem in den
Bereichen Kraft, Stabilität und Mobilität.
Zu guter Letzt möchte ich noch ein paar persönliche Worte loswerden. Ich möchte mich bei allen Menschen
bedanken, die jeden Tag da draußen alles für uns geben und in vorderster Front stehen. Ein Dank geht an
die Krankenschwestern und -pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Altenpflegerinnen und Altenpfleger, an alle, die
unermüdlich sich jeden Tag mit den wichtigen Dingen auseinander setzen wie Versorgung, Pflege,
Beratung, usw. Die Liste könnte man unendlich weiter führen. Ich möchte mich auch bedanken bei allen
Menschen, die nun sich solidarisch zeigen und z.B. für die ältere Nachbarin einkaufen gehen.
Es geht nur, wenn wir alle zusammen helfen, denn zusammen sind wir stark.
In diesem Sinne, passt auf Euch auf und bleibt gesund. Und helft, wem Ihr helfen könnt.

Trainer Damen: Patrick und Domi

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

Gewerbegebiet Nord
Jägerweg 6
85521 Ottobrunn

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr

Telefon: 089 – 608 48 63
Telefax: 089 – 609 95 83
Betreiber
Lothar Beckmann, Dipl.-Ing. Peter Dzieran und Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fleischmann
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Rockguard

9

B Mädels

Das erste Punktspiel der Rückrunde – B Mädels
Nach einer langen Winterpause und einem Punktspiel mussten wir aufgrund der aktuellen Corona –
Situation leider die Saison unterbrechen.
Um in dieser Zeit nicht ganz auf Fußball verzichten zu müssen, bekommen die Mädels jede Woche neue
Aufgaben gestellt. Wir Trainer freuen uns über die vielen Videos von neuen Tricks, die geübt wurden. Damit
auch die Fitness nicht zu kurz kommt, bekommen die Mädels auch hier Übungen und Pläne an die Hand,
damit wir, sobald es wieder mit dem Spielbetrieb losgeht, voll angreifen können.
Wir hoffen, es geht allen Mitgliedern gut und wir freuen uns, wenn die Saison weitergeht!
Trainerteam Jenny, Dennis und Alfred

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___
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D/E Mädels

Hallenturnier der D-Mädels
In die Hinrunde starteten wir mit 20 Mädels in der Liga der D-Mädchen. Nachdem wir aber während der
Saison laufend neuen Zuwachs bekommen haben, entschieden wir uns dazu zwei Mannschaften – eine EMädchen und eine D-Mädchenmannschaft - beim BFV zu melden.
Somit hatten wir mit beiden Mannschaften in diesem Jahr schon diverse Hallenturniere und sogar schon
erste Punktspiele.
Hervorzuheben ist dabei das internationale Turnier mit den D-Mädchen beim FC Augsburg mit namhaften
teilnehmenden Vereinen, wie der SGS Essen oder auch der FK Dukla Praha. Beim Turnier nahmen 12
Mannschaften teil, die in zwei Gruppen unterteilt wurden. Die Gruppenphase schlossen wir mit dem
zweiten Platz ab, mussten dann aber in den Platzierungsspielen erkennen, dass die Luft nach fünf Spielen
schon etwas raus war. Trotzdem können wir erfolgreich vermerken, dass wir auf Sechster von 12
Mannschaften geworden sind und das mit einer gemischten E- und D- Mädchenmannschaft.
Mit der Vorbereitung auf die Rückrunde ging es für uns schon während des Hallentrainings und ab Ende
Februar auf unserem Kunstrasen los. Am 07.03.2020 wartete schon der erste Mitfavorit auf den
Meistertitel der D-Mädels auf uns. Leider mussten wir uns in diesem Duell mit 0:1 geschlagen geben. Da wir
schon kurz darauf kein Spiel mehr wegen der Corona-Pandemie bestreiten konnten, verweilen wir aktuell
auf Platz vier der Tabelle.
Die E-Mädchen hatten noch kein Spiel und spielen außer Konkurrenz.
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D/E Mädels

Turnier beim FC Augsburg
Um bei den nächsten Spielen wieder voll angreifen zu können, bieten wir mit Hilfe der Zoom-App zwei Mal
in der Woche ein WorkOut für die Mädels an. So bleiben wir weiterhin in Kontakt und fördern die Fitness
unserer Mädels.
Trainerteam Sophia, Sofia und Simone

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
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Damen Freizeit

Auch in der Freizeit gemeinsam unterwegs – Die Damen Freizeitmannschaft
Seit nun mehr bald 3 Jahren kicken wir einmal die Woche.
Taktiktraining und Optimierung der Schusstechnik und der Abschlussquote sind bei uns Fremdworte. Bei
uns steht der Spaß beim gemeinsamen Sporttreiben und insbesondere beim Fußballspielen im
Vordergrund.
Zu Beginn des Trainings machen wir uns natürlich ausgiebig warm. Dabei kommen in der Halle auch mal die
Weichbodenmatten zum Einsatz. Kraft- und Koordinationsübungen bis die Oberschenkel brennen sind (bei
der Trainerin) besonders beliebt.
Meist wird im Anschluss gleich gekickt, da das am meisten Spaß macht. Auch außerhalb vom Fußballplatz
haben wir gemeinsam viel Spaß. In diesem Winter haben wir einen abendlichen Ausflug zur oberen Firstalm
gemacht. Geplant war hochlaufen und runterrodeln. Der Neuschnee und Mondschein war aber so schön,
dass wir länger was davon haben wollten und wir über die untere Firstalm wieder runtergelaufen sind.
Besonders freut uns, dass wir immer wieder Neuzugänge haben, die unsere Truppe verstärken und
bereichern. Wir hoffen, dass wir alle bald wieder gemeinsam Zeit auf dem Fußballplatz verbringen dürfen!
Bleibt gesund und haltet euch fit!
Trainerin Vera Zuber

13

Die Ottobrunner Kinos
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Inklusion

Corona verschont auch das Inklusions-Team nicht
Die Vorfreude war gewaltig und alles gut vorbereitet für das eigene Inklusions-Turnier am Samstag, den
14.03., für das U16- und das Ü16-Team.
Doch dann erreichte die Corona-Krise auch Deutschland. Es blieb nichts anderes übrig, als das HallenTurnier um den HWK-Cup (ebenso wie die G1- und G2-Turniere am Tag darauf) abzusagen. Mehr als
ärgerlich, aber absolut die richtige Entscheidung unserer Abteilungsleitung.
Seither ruht auch jeglicher Trainingsbetrieb und auch die anstehenden Sommerturniere stehen in den
Sternen. Das nächste I-Team-Turnier (U16 und Ü16) soll am Samstag, den 23.05., beim 1. FC Sonthofen
stattfinden. Aber im Moment kann niemand sagen, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt und welche
Einschränkungen weiter bestehen werden.
Einfach abwarten.
Das gilt auch für unser geplantes Jubiläumsturnier zum 15jährigen Bestehen des Inklusions-Teams am
Samstag, den 04.07. Auch da droht eine Absage, weil möglicherweise die Punkterunden im Amateurfußball
sich bis in den Juni oder gar Juli hinziehen werden. Auch wann wieder trainiert werden kann, ist unklar.
Trainer Alfred Rietzler
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C-Jugend

C1: Erfolgreiche Hallensaison und abruptes Saisonende
Nach einigen schwächeren Ergebnissen am Ende der Hinrunde sollte unsere bislang erfolgreichste
Hallensaison folgen. Ein 5. Platz, dreimal der 3. Platz und zweimal der 1. Platz konnten dabei errungen
werden.
Auch unser Hallentraining war primär gut besucht. Unser Kader von 24 Jungs wurde durch einen
Neuzugang der B-Jugend erweitert, sowie von 5 weiteren Spielern, die leider in dieser Saison altersbedingt
nicht spielberechtigt sein werden, aber fortan bei uns mittrainieren dürfen. Deren Integration in unsere
Mannschaft verlief problemlos und harmonisch.
Der Rückrundenauftakt ging leider mit einer knappen und unglücklichen Niederlage gegen die
Spielgemeinschaft Ebersberg/Steinhöring verloren, bei der uns leider auch Spieler nicht zur Verfügung
stehen konnten, aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Corona-Virus. Diese Lage sollte sich
leider noch verschärfen, indem zunächst der Trainingsbetrieb, später auch der gesamte Spielbetrieb
eingestellt werden musste.
Das Trainer-Team blieb auch weiterhin mit der Mannschaft in Kontakt über WhatsApp, und nachdem
zunächst nicht klar war, wie und wann der Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden
konnte, hielten sich die Jungs durch regelmäßige Laufeinheiten fit.
Es folgten Trainingspläne mit den Inhalten fußballspezifisches Intervalltraining, Ballbeherrschung auf engem
Raum und Stabilisationstraining. Inzwischen finden zusätzlich zweimal wöchentlich Trainingseinheiten
online statt. Dabei ist das Ziel, körperlich fit zu bleiben und mit speziellen Übungen das Ballgefühl
bestmöglich zu erhalten.
Das Online-Training wurde größtenteils gut aufgenommen. Auch wenn wir es sicherlich alle kaum erwarten
können, irgendwann wieder auf den Rasen zurückkehren zu können und dass der Ball endlich wieder rollen
darf.
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C-Jugend
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Zuschauern, Fans und Eltern, die uns bislang so tatkräftig
unterstützt haben.
Wir wünschen zudem allen Lesern und deren Familien alles Gute und viel Gesundheit, um bestmöglich
durch diese schwierigen Zeiten zu kommen.

Euer Trainerteam der C-Jugend: Philipp, Michi und Dominik

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

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

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

17

D1 Jugend

D1 Jugend – gelungener Auftakt, dann Stillstand
In der Rückrunde der Saison 2019/2020 hatten wir viel vor, die positiven Lichtblicke der Hinrunde wollten
wir herausnehmen und an den Schwächen arbeiten, um für die neue Saison auf dem Großfeld gerüstet zu
sein. Nach der endlich mal erfolgreichen Hallensaison begannen wir früh mit der Vorbereitung der
Rückrunde.
Auch unser erstes Testspiel auf Großfeld stand auf dem Programm. Wir spielten gegen den SV Pullach
(gemischt aus C und D-Jugend Spielern). Anfangs konnten wir noch gut mithalten und die Partie relativ
ausgeglichen gestalten, jedoch merkten wir mit der Länge des Spiels und nachlassender Kraft, dass wir noch
einiges zu tun haben, bis wir bereit sind auf dem Großfeld zu bestehen. Auch wenn das Spiel verloren ging,
können wir es jedoch als guten Anfang verbuchen.
Den Start in die Liga hatten wir dann Auswärts beim TSV Poing. Nach paar wackligen Minuten kamen wir
sehr gut in die Partie und waren die bestimmende Mannschaft, verdient gingen wir mit 1:0 in die
Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff kassierten wir jedoch den Ausgleich, jetzt war es ein offener
Schlagabtausch und ein nervenaufreibendes Spiel, wir gingen wieder in Führung, kurz vor Ende der Partie
der erneute Ausgleich. Quasi in der letzten Sekunde fiel aber dann der verdiente Führungstreffer zum 3:2
für uns. Unterm Strich ein sehr gelungener Auftakt und, was uns besonders stolz machte, war die Top
Einstellung und der Siegeswille der Mannschaft, der in den vergangenen Partien oft zu wünschen übrigließ.
Lieder war es auch das einzige Spiel der Rückrunde bisher, Corona legte alle lahm.
Auch das bereits gebuchte internationale Turnier an Ostern mussten wir leider stornieren, alle waren schon
heiß auf dieses Event, vier Tage Fußball an der Küste in Kroatien, 17 von 18 Spielen dabei, ein Traum für
jeden Trainer und Spieler. Aber wir haben uns fest vorgenommen, die Reise in der neuen Saison
nachzuholen.
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D1 Jugend
Aktuell findet unser Training nur online statt, diesen Part hat Calvin komplett übernommen, vielen Dank
dafür. Von Lauftraining über Koordination bis zu Stabis über live Zoom Einheiten ist alles dabei.
Erfreulich ist die rege Teilnahme unserer Spieler. Auch ein Fifa 20 Turnier wurde online gespielt.
Gratulation an den Sieger.
Weitere Ablenkungen in der fußballfreien Zeit sind in Planung.
Haltet Euch fit, bleibt vernünftig und vor allem gesund!
Bis hoffentlich bald in absehbarer Zeit am Platz
Trainer Jürgen Weinert

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

GmbH-Meisterbetrieb für
Zentralheizungs- und Lüftungsbau
Gas- und Wasserinstallation
Solaranlagen
Wächterhofstr. 52
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Tel.: 08102 / 80 555 55
Fax: 08102 / 80 555 66
E-Mail: info@heubel-heizung.de
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E2 Jugend
Mit guter Form in den Corona-Lockdown – Die E2 Jugend
Gestärkt und voller Motivation durch den Gewinn der Herbstmeisterschaft galt es, die gute Form in die
Hallenrunde mitzunehmen. Aber zuvor stand am 13. Dezember erst einmal die alljährliche Weihnachtsfeier
auf dem Programm.
Nach dem Kicker-Turnier des Vorjahres konnten die Kinder diesmal Ihr Fußball-Wissen unter Beweis stellen.
Hierfür mussten sie lustige und kuriose Fragen aus der Welt des runden Leders beantworten oder aber
Bilderrätsel lösen. Zwischen den Spielrunden kamen auch die Eltern zum Zuge. So durften z. B. die Väter
Ihre Kraft beim Liegestützen-Duell oder die Mütter Ihre kreative Seite bei den Montagsmalern zeigen.
Dank der Einsatzbereitschaft der Eltern war während des gesamten Abends für beste Verpflegung gesorgt!
Highlight des Abends war zweifelsohne der E2 -Chor, der – als Wetteinlösung für das Erreichen der
Herbstmeisterschaft – zwei Weihnachtslieder zum Besten gab.
Problem: Halbfinale
Gleich am 4. Januar führte uns das erste Hallenturnier des DJK Sportbund München-Ost in die
Quiddestraße. In einem super organisierten und fairen Turnier erreichten wir mit minimaler Torausbeute
das Halbfinale (nur zwei Treffer in drei Spielen), welches aber verdient mit 1:3 gegen den SC Bogenhausen
verloren ging. Im Spiel um den 3. Platz konnten wir uns 1:0 gegen den SV Nord durchsetzen. Ein toller Start
in die Hallen-Saison!
Eine Woche später erwartete uns beim Turnier in Höhenkirchen ein deutlich stärkeres Teilnehmerfeld. Mit
drei Siegen und einem Unentschieden zogen wir nach tollen kämpferischen und spielerischen Leistungen
souverän ins Halbfinale ein. In diesem wartete mit dem SV Lohhof ein körperlich starker Gegner. Mit der
sehr harten, aber meist fairen Zweikampfführung wusste unsere Truppe nicht umzugehen und konnte sich
nur selten befreien. Die Folge war ein 0:2-Rückstand, welchen wir am Ende nur noch zu einem 1:2
verkürzen konnten. Erneut also das Aus im Halbfinale.
Nach einem 1:1 in der Gruppenphase mussten wir uns im Spiel um Platz 3 erneut mit dem SV Olympiadorf
München messen. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es 0:0. Es musste also das 7-Meter-Schießen
entscheiden, welches wir am Ende unglücklich mit 1:3 verloren haben. Mit dem vierten Platz von zehn
Mannschaften konnten wir aber durchaus zufrieden sein.
Nach guten Leistungen folgt …
Am 19. Januar wollten wir uns beim Aicher-Cup des SV Dornach beweisen. Das Turnier war durchweg stark
besetzt, sodass es für uns ein guter Gradmesser des aktuellen Leistungsvermögens war. So dachten wir
jedenfalls …
Nach einem 0:0 im ersten Spiel gegen den SV Heimstetten wähnten wir uns noch auf einem guten Weg.
Doch leider fanden wir in den folgenden Partien nie so wirklich ins Spiel bzw. Turnier. Mit zwei Niederlagen
und einem weiteren Unentschieden reichte es in der Gruppe nur für den vorletzten Platz.
So war es nicht verwunderlich, dass auch das letzte Spiel um den 7. Platz mit 0:2 verloren ging.
2 x knapp dran
Nach zwei Turnier-freien Trainingswochen stand am 19. Februar das Turnier des ATSV Kirchseeon auf der
Agenda. Bis auf den TSV Ebersberg bestand das komplette Teilnehmer-Feld aus Mannschaften, die wir von
der erfolgreichen Hinrunde kannten.
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Dank drei toller Gruppen-Spiele zogen wir als Gruppenerster ins Halbfinale ein. Diesmal wollten wir die
Serie der negativen Halbfinal-Ergebnisse kippen. Das fiel uns aber nicht leicht.
Gegen den Gastgeber reichte es in einem dramatischen Spiel am Ende nur wegen der besseren 7-MeterSchützen zum glücklichen Finaleinzug. Im Showdown wartete mit dem TSV Grasbrunn-Neukeferloh ein
bekannter Gegner aus der Gruppenphase auf uns. Das Gruppenspiel konnten wir mit 3:0 für uns
entscheiden.
Diesmal war das Spiel jedoch spiegelverkehrt. Grasbrunn nutzte seine Chancen effektiv und schlug uns am
Ende verdient mit 3:1. Aber auch der zweite Platz war ein toller Grund zur Freude!
Der letzte Termin der Hallensaison war unser Heimturnier. Wie in den Vorjahren auch stellten wir aufgrund
unserer Kadergröße gleich zwei Mannschaften. So gingen Team Blau und Team Grün ins Rennen.
Beide Mannschaften hatten einen super Tag erwischt und zeigten gegen teils starke Gegner gute
Leistungen. Nach dem Abschluss der Gruppenphase reichte es bei beiden Teams fürs Halbfinale!
Team Grün hatte das Pech gegen die Ausnahme-mannschaft des TSV Milbertshofen spielen zu müssen.
Entgegen der anderen Mannschaften gelang es unserer Truppe aber über lange Zeit, das Spiel offen zu
gestalten. Am Ende stand zwar eine 1:3-Niederlage, aber auch die Erkenntnis, ein wirklich tolles Spiel gegen
einen extrem starken Gegner gemacht zu haben.
Team Blau war im Spiel gegen SV Olympiadorf München eigentlich Außenseiter. Dank einer unglaublich
kämpferischen Team-Leistung reichte es aber tatsächlich für die große Überraschung (1:0). In den
Platzierungsspielen konnte sich Team Grün am Ende den verdienten 3. Platz sichern. Team Blau verlor das
Finale sehr klar mit 8:0 gegen den TSV Milbertshofen. Das schadete aber keinesfalls der tollen
Gesamtleistung des TSV Hohenbrunn mit zwei Podiums-Plätzen beim Heimturnier.

Die erfolgreichen Teams Blau und Grün bei unserem Heimturnier
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Und dann kam Corona
Nach einer tollen Hallensaison ging es am 18. Februar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde im Freien
los. Dank milder Temperaturen waren die Voraussetzungen für einen frühen Start und gute
Trainingseinheiten gelegt.
Am 7. März stand ein Testspiel gegen SV Olympiadorf München an. Um möglichst vielen Kindern
Einsatzzeiten zu geben, verständigten wir uns mit dem gegnerischen Trainer auf drei Halbzeiten á 25
Minuten. Wichtig für uns war es, in diesem Spiel verschiedene Formationen und Konstellationen
auszuprobieren, was uns auch gut gelungen ist. Das Endergebnis von 5:7 war deshalb absolut zweitrangig.
Am 10. März erreichte uns die Information, dass vier Kinder unserer Mannschaft im Fördertraining direkten
Kontakt zu einem mit dem neuartigen Corona-Virus infizierten Kind hatten. Die Vereinsführung stoppte
daraufhin den Trainings- und Spielbetrieb, die weitere Entwicklung in dieser Sache ist Euch allen bekannt.
Zur Überbrückung der fußballfreien Zeit haben wir den Eltern und Kinder einige Trainingsideen an die Hand
gegeben. Wenn die Kinder entsprechend fleißig sind, besteht die Chance, dass wir nach dieser Zeit ähnlich
stark zurückkommen wie zuvor.
Wir wünschen Euch allen weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Zeit.
Bleibt gesund!

Trainer Alexander Schultz

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
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F1 Jugend

Beim eigenen Hallenturnier – Die F1 Jugend
Der Höhepunkt der Hinrunde außerhalb des Platzes:
Unsere Weihnachtsfeier mit Eltern, Kindern, Trainern und einem riesengroßen Weihnachtsmann. Jeder
Spieler wurde vom Weihnachtsmann bedacht und auch wir Trainer konnten uns über eine
vorweihnachtliche Überraschung freuen. Vielen Dank an die Eltern!
Der sportliche Höhepunkt:
Unser Hallentunier! Dabei konnten wir zeigen, was wir alles gelernt haben und Eltern, Trainer und
Mitspieler haben berauscht angefeuert. Wie üblich haben sich Sonne und Schatten abgewechselt und so
hatten wir am Ende mehr Freude am Spiel als Punkte in der Rangliste.
Hochmotiviert an den festgestellten Verbesserungsmöglichkeiten zu arbeiten, waren wir eine der ersten
Mannschaften, die bei zum Teil eiskaltem Wetter auf dem Trainingsplatz waren.
Leider sind auch wir dann ganz schnell durch Corona eingebremst worden und wir fiebern sicher alle der
Zeit entgegen, zu der wir wieder sicher Fußball spielen können.

Die Trainer der F1-Jugend Adrian, Carsten, Christian und Stefan

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

Reiner Pommer
Pfarrer-Wenk-Platz 6
85662 Hohenbrunn
www.diekuechenoase.de
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F2 Jugend

Team weiß und Team blau nach dem eigenen Hallenturnier – Die F2 Jugend
Voller Energie sind wir mit unserem 22 Kids starken Kader nach den Weihnachtsferien wieder in der Halle
gestartet. Die Kinder haben alle mit großer Begeisterung beim Training mitgemacht und so konnten wir uns
gut auf das anstehende Heimturnier am 15.02. in der Halle des Gymnasiums Neubiberg vorbereiten.
Wir teilten zwei ungefähr gleichstarke Mannschaften ein und bestritten unser Turnier, das mit sehr
unterschiedlich gut spielenden Gastmannschaften bestückt war.
Leider lief es für Team weiß ziemlich unglücklich, alle Spiele wurden sehr knapp verloren, und nur ein
Unentschieden wurde erspielt. Auch das Tor trafen wir nicht wirklich, dafür umso häufiger das Aluminium
außen herum…
Bei Team blau lief es etwas besser, doch auch hier blieben die Kinder leider etwas hinter dem zurück, was
sie im Training schon gezeigt hatten. Am Ende standen ein 5. Platz für Team blau und ein 7. Platz für Team
weiß zu Buche. Doch alle Teilnehmer bekamen eine Medaille, und so war der Ärger über das unglückliche
Turnier bald vergessen.
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Nach dem Turnier starteten wir wieder mit dem Training draußen, doch dann kam… Corona.
Nachdem in der zweiten Märzhälfte kein gemeinsames Training stattfinden konnte, starteten wir eine
Challenge in den Osterferien. Die Kinder konnten die ganzen Ferien über Punkte sammeln: Für jede 30
Minuten, die sie sich draußen sportlich betätigten (Spazieren gehen, laufen, radeln, Inline skaten,
Trampolin springen, etc.) gab es einen Punkt. Für jede 30 Minuten, in denen die Kids Fußball spielten,
dribbelten, Schüsse übten, etc. also sich am Ball verbesserten, gab es 2 Punkte. Das wurde alle zwei/drei
Tage von Trainingsanregungen per Video und WhatsApp noch unterstützt. Die Eltern bestätigten mir jeden
Abend die im Laufe des Tages gesammelten Punkte und so konnte ich täglich einen aktuellen Stand
durchgeben.
Sollte die Mannschaft innerhalb der 16 Tage Ferien 450 Punkte sammeln, so winkte ein gemeinsames
Pizzaessen (natürlich nach Corona). Die Kids erstaunten mich sehr…. Bereits nach wenigen Tagen war die
450-Marke geknackt und die Pizza gesichert.
So erhöhte ich auf 850 Punkte: sollte dieser Wert erreicht werden, gab es zur Pizza noch ein Getränk nach
Wahl dazu. Wieder waren die Kinder super fleißig und die Eltern bescheinigten mir mit Videos und Photos
die sportlichen Aktivitäten der Spieler. Kurz nach Ostern wurden dann auch die 850 Punkte erreicht und ich
erhöhte ein weiteres Mal.
Sollte es gelingen, bis zum letzten Ferientag eine Gesamtsumme von 1300 Punkten zu erarbeiten, so würde
es zu Pizza und Getränk noch einen leckeren Nachtisch geben.
Und es war faszinierend, alle 22 Kinder haben in den Ferien gemeinsam unglaubliche 1390 Punkte
gesammelt!! Es gibt also Pizza, Spezi, Eis und Kuchen für die ganze Mannschaft … das wird ein Fest!
….wenn wir wieder dürfen 
Ganz herzlichen Dank an meine Spieler und Eltern, Ihr seid eine tolle Truppe, das hat wirklich alles
wunderbar geklappt, dank Eurer Unterstützung!
Super finde ich auch, dass wirklich alle Spieler mitgemacht haben. Auch vorher schon waren alle sehr
motiviert. In der gesamten Hallensaison hatten wir durchschnittlich 19 Kinder im Training. Das ist großartig!
Ab dieser Woche gibt es zweimal wöchentlich Anregungen und Übungen für zu Hause, ich hoffe, Ihr seid
weiterhin so fleißig dabei.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen anderen sehr bedanken, die sich vorher und auch aktuell für
den TSV und die Abteilung Fußball einsetzen, egal in welcher Form. Und an alle, die sich überhaupt für
andere einsetzen, für andere da sind, das ist so viel wert. Herzlichen Dank!
Und… ich freu mich sehr drauf, die F2 und auch alle anderen Mannschaften und Trainer bald wieder auf
dem Platz zu sehen!

Trainerin Eva
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Tischtennis
Erfolgreicher Start in die Punktspielsaison
Am 10.02.2020 startete die Tischtennis Jugend in der
Altersklasse U13 mit dem Punktspielbetrieb.
Beim ersten Spiel für Fabi, Deniz, Chris und Justus,
auswärts gegen den TSV Neubiberg-Ottobrunn IV,
merkte man doch allen Spielern noch etwas die
Nervosität an. So gingen die Spiele (2 Doppel und 8
Einzel) leider alle verloren, viele Sätze jedoch sehr knapp
und mit minimalen Punktunterschieden. So endete der
Tag 0:10 gegen uns.
Doch schon am zweiten Spieltag, wieder auswärts, am 22.02.2020 gegen Neuaubing III, ging es deutlich
besser. Hier kamen Lio, Robin, Aleks und Chris zum Zuge. Das Doppel wurde deutlich verloren (3:0), doch
bei den 9 Einzelspielen konnten unsere Jungs 6 davon für sich entscheiden, teils deutlich mit 3:0 Sätzen,
teils hart umkämpft mit 3:2 Sätzen. So gewann Hohenbrunn dieses Aufeinandertreffen mit 6:4.
Auch am dritten Spieltag ging es sehr gut weiter. Am 09.03.2020 wurde Neuaubing II von Lio, Deniz, Aleks
und Justus in der Riemerlinger Halle empfangen. Hier ging ebenfalls das Doppel verloren, diesmal sehr
knapp in fünf Sätzen. Bei den anschließenden 9 Einzelspielen gab es einige Duelle auf Augenhöhe, aber die
Jungs behielten die Nerven, konnten 6 Spiele für sich entscheiden, so dass dieser Spieltag ebenfalls mit 6:4
gewonnen werden konnte.
Herzlichen Glückwunsch an alle Spieler und herzlichen Dank an die Trainer Tobi, Marcel und Vitus!

Training:
Kids (8-12 Jahre)
Mo 17:00 – 18:30 Uhr
Teens (13-17 Jahre)
Mo 18:30 – 20:00 Uhr und Do 17:30 – 19:00 Uhr
Erwachsene (ab 18 J.) Mo 20:00 – 21:30 Uhr (Hobbygruppe)
Weitere Infos unter www.tischtennis-hohenbrunn.de
Derzeit findet wegen Corona kein Training statt, aber auf der Homepage wird sofort mitgeteilt, wenn es
wieder los geht.
Das Training findet jeweils außerhalb der Schulferien, in der Turnhalle der Mittelschule Riemerling
(Georg-Kerschensteiner-Str. 1, 85521 Riemerling) statt.
Leihschläger und Bälle werden zur Verfügung gestellt.
Schaut einfach mal vorbei, wir freuen uns auf Euch!
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Herzlichen Dank
an alle Mitglieder, Freunde und
Unterstützer der Abteilung Fußball des
TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V.
Bitte bleibt achtsam und gesund!
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