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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern und liebe Spieler,
Ein aufregendes und erfolgreiches Jahr in vieler Hinsicht geht bald zu Ende.
Bereits im Januar gab es das erste Highlight: unser Vereinsheim wurde weiter verschönert, eine längst
überfällige neue Küche konnte mit viel Eigenarbeit und der Hilfe der Küchenoase verwirklicht werden. Kurz
darauf folgten unsere sehr gut und gern besuchten Hallenturniere. Zu Beginn der Spielzeit fand dann ein
Rockkonzert im Vereinsheim statt, der Erlös wurde in dasselbe investiert.
Nach einer durchaus zufriedenstellenden Rückrunde folgte das nächste Highlight:
Ein Benefiz-Turnier unseres Inklusionsteams zu Gunsten der Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Mit
der Unterstützung vieler fleißiger Eltern und weiterer Helfer kamen über 1000.- Euro für den guten Zweck
zusammen.
Weiter ging es in den Sommerferien mit zwei restlos ausgebuchten Sommercamps, knapp 100 Kids konnten
wir in den Ferien mit Sport und Spiel eine tolle Zeit bieten.
Zur neuen Saison gab es dann eine Premiere, zum ersten Mal in der Geschichte der Abteilung Fußball
meldeten wir eine 3. Herrenmannschaft für den Spielbetrieb.
Aber auch im Jugendbereich führten wir weitere positive Neuerungen ein. Um sportlich den nächsten
Schritt zu gehen, wurde ein technischer Leiter Jugend eingesetzt und ein Fördertraining eingeführt. In enger
Zusammenarbeit mit den Trainern wird derzeit ein neues Jugendkonzept erarbeitet. Die Neuerungen laufen
bisher sehr gut an und werden sich in der Zukunft mit Sicherheit positiv auf die Entwicklung der Kids und
Jugendlichen auswirken.
Was ich an dieser Stelle noch positiv erwähnen möchte, trotz der Erfolge in der Vergangenheit und allen
Neuerungen: Wir sind und bleiben ein Breitensportverein, vor allem sind wir sehr stolz darauf, dass wir eine
der wenigen Fußballabteilungen sind, die ohne Spielgemeinschaften auskommt.
Für den Fußball beim TSV Hohenbrunn spricht sicherlich auch der große Zulauf in diesem Jahr. Wir durften
2019 viele neue Spieler und Spielerinnen in allen Altersklassen begrüßen und haben den höchsten
Mitgliederstand seit Gründung der Abteilung.
Auch sportlich lief es dieses Jahr insgesamt sehr gut, von Herbstmeisterschaften und Aufstiegsrunden, über
gute Tabellenplätze und Sicherung der Klassen bis hin zu Aufstiegsmöglichkeiten in der Rückrunde ist alles
dabei. Näheres findet Ihr in den folgenden Berichten der einzelnen Teams, sowie einen Ausblick auf die
weiteren Höhepunkte nach der Winterpause.
Wir können alle positiv in das kommende Jahr blicken und gemeinsam stolz auf das Erreichte sein.
Ich wünsche allen Spielern, Trainern, Mitarbeitern, sowie den Unterstützern unserer Abteilung ein frohes,
erholsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch nach 2020.
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…

! Seit Januar 2019 ist die neue Kollektion erhältlich !

DANKE, SAMIR !
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Herren 1. Mannschaft
TSV Hohenbrunn I - erstmals ruhige Weihnachten
Nachdem die Erste die letzten Jahre jeweils aus unterschiedlichen Gründen Weihnachten meist tief in der
Abstiegszone verbracht hat, sieht die Welt dieses Jahr deutlich freundlicher aus. Mit 17 Punkten aus 13
Spielen liegt die Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle auf Platz 9, zwischen Platz 4 und 11 liegen allerdings
lediglich 6 Punkte. Mit 10 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz und 9 Punkten Rückstand auf den
Relegationsplatz untermauern wir den Platz im Mittelfeld der Tabelle.
Dabei verlief die Saison ergebnistechnisch ausgeglichen. Einerseits verhinderten viele Unentschieden einen
Sprung nach oben, andererseits konnten vor allem auswärts im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr
Punkte geholt werden, wodurch die Hinrunde ruhig verlief.
Sehr erfreulich verlief die Integration der letztjährigen A-Jugend Spieler in die Mannschaft. Sportlich und
menschlich haben sich die Jungs toll eingefügt und sind auf Anhieb eine vollwertige Hilfe, wie sich an den
vielen Einsätzen der einzelnen Spieler zeigt. Als Verein ist es natürlich sehr erfreulich, wenn der Übergang
von Jugend zum Herrenbereich so reibungslos funktioniert.
Generell profitiert die Mannschaft vor allem im Vergleich zu den Vorjahren von einer deutlichen höheren
Spieleranzahl im Training. Neben den bereits erwähnten Jugendspielern - namentlich Benedikt Bell, Nikolai
Straßmair, Jakob Irlbacher und Paul Feinweber - haben wir mit Marcel Wenk aus Putzbrunn und Ferit
Yilmaz aus Sauerlach qualitativ wertvolle Neuzugänge in die Mannschaft integrieren können. Der Kader
umfasst 23 Spieler, wovon, durch die enge Verzahnung mit der dritten Mannschaft, alle Spieler durch
regelmäßige Einsätze voll im Saft stehen. Dadurch hat sich das Trainingsniveau merklich erhöht und die
Jungs sind motiviert den nächsten Schritt zu gehen.
Negativ anzumerken sind lediglich die hohen Niederlagen gegen Parsdorf und Forstinning, und der letzte
Vorrundenspieltag an dem die Mannschaft stark verletzungsgeplagt das Derby in Höhenkirchen verlor.
Generell bietet die Situation viel Potential und alle Beteiligten freuen sich bereits auf die Rückrunde.
Zielsetzung ist dabei, sich in vielen Bereichen sportlich weiter zu verbessern, um sich im oberen Teil der
Tabelle zu etablieren. Die Voraussetzungen dafür sind so gut wie nie zuvor.
Unser Dank gilt einerseits Jürgen & Eva für die tolle Unterstützung von Vereinsseite, Dieter und Alex, sowie
Thomas und Georg für die super Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft rund um Trainingssteuer,
Spielerentwicklung und Spielbetrieb.
Trainer Basti und Tom
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Herren 2. Mannschaft

Hinrundenrückblick Saison 19/20 – Die Zwoate
Eine durchwachsene Hinrunde liegt hinter der Zwoaten.
In die Sommervorbereitung startete die Zwoate mit etlichen Neuzugängen. Nach zwei Jahren kamen
endlich wieder Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich. Auch Spieler anderer Vereine kamen zum
TSV, da sich inzwischen herumgesprochen hat, dass in Hohenbrunn nicht nur im fußballerischen Bereich
was geht, sondern vor allem der Teamzusammenhalt einmalig ist.
In der Vorbereitung wurde der Fokus somit darauf gelegt die neuen Spieler zu integrieren und eine
schlagkräftige Truppe zu formen. Nach spielerisch überzeugenden Testspielen (Ergebnisse lassen wir mal
außen vor) war man bereit für den Saisonstart.
Dieser gestaltete sich jedoch schwieriger als erwartet. Das erste Spiel endete remis. Spielerisch konnte man
zwar überzeugen, doch die Chancenverwertung (eine alte Hohenbrunner Krankheit) und ein unnötiger
Elfmeter in der 87. Minute gegen die Zwoate kostete wertvolle Punkte.
In den nächsten beiden Spielen zeigt sich das große Problem, welches die Zwoate in der Hinrunde begleiten
sollte. Gewann man das Spiel gegen die BSG Markt Schwaben souverän mit 3:0 folgte ein Unentschieden
gegen Zorneding II und eine Niederlage gegen Anzing II. Es fehlte einfach an Konstanz. Spielerisch
überzeugte die Zwoate in allen drei Spielen, jedoch wurde es nicht geschafft, die spielerische Klasse in Tore
umzumünzen.
Deshalb wurde intensiv gearbeitet und alle zogen mit. Dies sollte sich auszahlen. Es folgten zwei
Kantersiege mit 9:1 gegen Hohenlinden II und ein 7:1 gegen Glonn II. Die Wende ist gelungen. Dachte man.
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Herren 2. Mannschaft
Es folgten ein 4:4 gegen Dreistern II, bei dem der Ausgleich zu unseren Gunsten erst in der 96. Minute fiel,
und zwei Niederlagen: gegen Grasbrunn II (0:1) und ein katastrophales Spiel gegen Kirchseeon II (3:5).
Es war viel aufzuarbeiten. Zumal der ungeschlagene Tabellenführer Oberpframmern II nach Hohenbrunn
kam. Die Mannschaft zeigte die richtige Reaktion und die Zwoate zeigte zu was sie fähig ist. Man
dominierte den Tabellenführer über 90 Minuten und ließ keine Chance zu. Am Ende gewann man verdient
mit 1:0. Die abermalige Wende?
Leider nein. Es folgte am letzten Spieltag ein 2:2 gegen Höhenkirchen II, bei dem man eine 2:0 Führung
vergeigte. Die Zwoate beendet somit die Hinrunde auf dem 6. Tabellenplatz. Noch ist jedoch alles drin und
man kann oben nochmal angreifen.
Das Trainerteam wird die Hinrunde in der Winterpause aufarbeiten und in der Vorbereitung auf die
Rückrunde an den richtigen Stellschrauben drehen. Die Mannschaft hat unglaublich viel Potential und es
macht unglaublichen Spaß mit diesem Team zu arbeiten,
getreu unserem Motto „Zwoate, da bin I dahoam“!
Bedanken möchten wir uns bei Basti, Tom, Dieter und Alex für die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit.
Es macht uns einen Heidenspaß mit euch, und auf eine erfolgreiche Rückrunde mit allen Teams.
Einen großen Dank gilt auch den Verantwortlichen, die uns in jeder Situation unterstützen.
Danke Eva und Jürgen.
Nicht zu vergessen unser Chefkritiker und Hohenbrunner Urgestein Alfred. Vielleicht gibt’s dieses Jahr bei
der Weihnachtsfeier auch mal ein Gedicht über die Zwoate.
Wir bedanken uns auch bei allen Fans, die uns in der Hinrunde unterstützt haben.
Wir wünschen allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Euer Trainerteam Thomas und Georg
#ZWOATE #ZWOATEdabinidahoam #Rockguard

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

Taufkirchener Straße 4
85662 Hohenbrunn
Telefon: (08102) 8 97 97 40
Telefax: (08102) 8 97 97 41
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Neue Trikots für die neu gegründete Dritte Mannschaft
TSV Hohenbrunn III - Einführung einer weiteren Herrenmannschaft
Erstmals in der Geschichte des TSV Hohenbrunn treten in der aktuellen Saison drei Herrenmannschaften
an. In der Vorbereitung der neuen Saison stellten wir fest, dass beide Herrenmannschaften einen relativ
großen Kader zur Verfügung haben werden. Wir möchten allen Spielern am Wochenende Einsätze geben.
Deswegen starten wir den Versuch mit der neuen Mannschaft. Das positive an dem bisherigen
Saisonverlauf: wir konnten immer einen vollen Kader ins Rennen schicken. Da wir jedoch sehr oft ganz viele
Wechsel in der Startelf hatten, konnte sich diese Mannschaft nicht wirklich einspielen. Was jedoch auch bei
der Rolle der Mannschaft auch in Zukunft nicht der Fall sein wird. Die Idee, dass alle Herren Spielzeit
erhalten, konnten wir umsetzen. Leider war die Spielweise manchmal nicht nach unseren Vorstellungen.
Daran gilt es in der Zukunft zu arbeiten.
Hervorheben möchten wir das Engagement der Familie Bierbrauer. Unser Dritte sollte modisch ein
Hingucker sein. Deswegen unterstützten uns die Bierbrauer Immobilien und spendierten einen neuen
Trikotsatz. Wir sagen herzlichen Dank!
Die Herrenmannschaften wünschen allen Sponsoren, Mitgliedern, Funktionären, Trainern, Fans und deren
Familien fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Trainer Basti
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Die Dritte mit den neuen Trikots

*** Herzlichen Dank ***
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Rockguard
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A Jugend
Vorrunde A-Jugend Saison 2019/2020 - Neustart
Alles auf Null gestellt und los geht´s! Neues Spiel – neues Glück!
Die neue A-Jugend setzt sich zusammen aus wenigen älteren A-Jugend-Spielern und zum Großteil aus den
letztjährigen B-Jugendspielern (teilweise noch in der B-Jugend spielberechtigt), die sehr erfolgreich von
Markus Jahn betreut wurden. Und ein neues Trainerteam gibt es auch: Markus und Peter = WIR.
Wir mussten uns sehr viele Gedanken machen: Wie basteln wir aus zwei Mannschaften eine schlagkräftige
und konkurrenzfähige Mannschaft? Wie reagieren wir auf den Abgang von Manu, unserem einzigen
nominellen Stürmer, der aus schulischen Gründen eine Fußballpause einlegt? Wie gestalten wir die
Trainingsinhalte - abwechselnd auf dem Trainingsband (eingeschränkte Trainingsbedingungen) und
Kunstrasen?
Die Saisonvorbereitung startete bereits im Juli mit Trainings bis zum Ferienbeginn. Die Jungs zeigten sich
sehr engagiert. Leider folgte eine sehr lange Trainingspause (Schulferien), die unseren Schwung und
Tatendran ein wenig einbremste. Das Saisonziel wurde vor dem Saisonstart gemeinschaftlich formuliert:
Wir wollen in die Aufstiegsrunde 2020!
Daher starteten wir beim SC Baldham-Vaterstetten in die Punktspielsaison ohne vorherige Testspiele. Die
Anlaufschwierigkeiten waren offensichtlich. Nach 20 Minuten lagen wir nach individuellen Fehlern zu
diesem Zeitpunkt verdient mit 0:2 zurück. Danach wachte unsere Mannschaft auf und erspielte sich ein
deutliches Übergewicht. Zunächst ohne zählbaren Erfolg, trotz klarer Torchancen. Auch in der zweiten
Halbzeit waren wir die tonangebende Mannschaft und hatten eine Vielzahl an klarsten Torchancen. Leider
gelang uns nur der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Sera Fritzmaier. Am Ende stand eine völlig unnötige
Niederlage.
Beim ersten Heimspiel hatten wir den SC Grüne Heide Ismaning zu Gast. Der Start verlief zäh. Der Weckruf
war ein Foulelfmeter gegen uns, der von Leo Endrizzi sehr stark gehalten wurde. Danach agierte unsere
Mannschaft engagiert, motiviert, taktisch clever und erspielte sich erste klare Torchancen. In unserer
Druckphase mussten wir kurz vor der Halbzeitpause in Unterzahl agieren. So dauerte es bis zur 54. Minute,
bis wir durch Lovre Marelja mit 1:0 in Führung gingen. Die Treffer zum 2:0 durch Cornelius Wunder (64.
Minute) und Florian Koop (74. Minute) waren die logische Konsequenz unserer Dominanz. Am Ende stand
ein klarer und auch in dieser Höhe verdienter Sieg.
Am 3. Spieltag wollten wir im Heimspiel gegen TSV Grasbrunn-Neukeferloh den positiven Schwung
mitnehmen und den nächsten Sieg einfahren. Wir gingen in der 14. Minute durch Lovre Marelja in Führung
und hatten auch danach eine Vielzahl klarster Torchancen, die allesamt vergeben wurden. Durch den
Ausgleichstreffer in der 37. Minute wurden wir hierfür bestraft. Der mehr als verdiente Siegtreffer fiel
durch Florian Koop bereits in der 52. Minute, da wir bis zum Abpfiff weitere klare Torchancen ungenutzt
ließen.
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A Jugend
Beim nächsten Auswärtsspiel beim SV Internationale Taufkirchen wurden wir bitter für unsere äußerst
mangelhaft Torchancenverwertung bestraft. Anstelle eines klaren Sieges stand eine deutliche 3:0Niederlage.
Zum nächsten Auswärtsspiel bei der SG Anzing/Parsdorf fuhren wir deshalb mit einer Portion Wut und
gewannen nach 90 spannenden Minuten mit 3:4. Ab der ersten Spielminute agierten wir druckvoll und im
Abschluss dieses Mal konzentriert und effektiv. Bis zur 29. Minute führten wir durch Treffer von Cornelius
Wunder, Kai Kramny und Florian Koop absolut verdient mit 3:0. Durch eine Unkonzentriertheit in der
Hintermannschaft kassierten wir kurz vor dem Halbzeitpfiff den 3:1-Anschlusstreffer. Durch einen weiteren
Gegentreffer (62. Minute) machten wir das Spiel nochmal spannend. Auch ein weiterer Treffer durch
Florian Koop (68. Minute) brachte keine Beruhigung, da wir in der 82. Minute durch ein Eigentor es noch
einmal spannend machten. Wir retteten uns mit letzter Kraft über die Ziellinie.
Im nächsten Heimspiel hatten wir mit der DJK Taufkirchen den Tabellenführer zu Gast. Unser Gegner war
uns in puncto Cleverness ein Stück weit voraus und agierte zudem im Torabschluss äußerst effektiv. Unsere
Fehler wurden gnadenlos bestraft. Nach dreißig Minuten lagen wir mit 0:2 im Rückstand. Leider konnten
wir einen Foulelfmeter nicht nutzen und kassierten in der Schlussphase noch den Treffer zum 0:3. Eine
verdiente Niederlage, wenn auch in dieser Höhe zu hoch.
Am darauffolgendem Wochenende beim FC Biberg zählten nur die drei Punkte. Am Ende stand ein 3:0Auswärtserfolg (Torschützen Sera Fritzmaier, Cornelius Wunder und Lovre Marelja) - Pflichtaufgabe erfüllt.
Auch beim nächsten Heimspiel gegen die JFG Salzburg war ein Sieg Pflicht. Das Spiel endete mit 10:0 gegen
einen völlig überforderten Gegner. Torschützen: Florian Koop (4), Lovre Marelja (2), Timo Hill, Felix Roth,
Markus Jahn, Cornelius Wunder.
Die Tabellensituation vor dem nächsten Auswärtsspiel beim TSV Poing war klar: Wenn wir einen großen
Schritt Richtung Aufstiegsrunde machen wollen, musste ein Sieg her. Das Spiel war geprägt von einem
ständigen Auf und Ab. Der TSV Poing ging durch zwei individuelle Fehler in unserer Hintermannschaft
jeweils in Führung. Die Ausgleichstreffer zum 1:1 und 2:2 erzielte jeweils Florian Koop.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff gingen wir durch Cornelius Wunder (42. Minute) sogar mit 3:2 in Führung. Im
zweiten Abschnitt hatten wir –wie so oft- klare Torchancen, um für eine Vorentscheidung zu sorgen.
Stattdessen kassierten wir in der 4. Minute der Nachspielzeit den sehr bitteren Ausgleichstreffer. Sehr
enttäuschend.
Unsere Mannschaft zeigte sich in der Woche vor dem nächsten, aber richtungweisenden Spiel dennoch
sehr fokussiert. Trotz eines frühen Gegentreffers in der 4. Minute gegen die SG Putzbrunn/HöhenkirchenSiegertsbrunn (verstärkt durch Kreisliga-Spieler des TSV Höhenkirchen-Siegertsbrunn) ließ sie sich nicht aus
dem Konzept bringen. Sehr engagiert übernahmen unsere Jungs das Kommando und erspielten sich eine
Vielzahl an klaren Torchancen. Es dauerte allerdings bis zur 23. Minute, bis unser Toptorjäger Florian Koop
den Ausgleichstreffer erzielte. Das gab uns mächtig Auftrieb und bis zur Halbzeitpause gingen wir durch
einen weiteren Treffer von Markus Jahn jun. (43. Minute) in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit
bestimmten wir das Spielgeschehen und erhöhten in der 75. Minute durch Cornelius Wunder auf 3:1. Den
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Schlusspunkt unter eine sehr starke Mannschaftsleistung setzte erneut Cornelius Wunder in der 88.
Minute.
Die Vorrunde wurde durch das Spiel beim Tabellenzweiten ATSV Kirchseeon auf dem sehr schlecht
beleuchteten Kunstrasenplatz komplettiert. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen.
Wir wurden von zahlreichen Fans aus Hohenbrunn (u.a einige ehemalige A-Jugendspieler) lautstark und
positiv unterstützt – das war echt klasse!
Ausgenommen hiervon ist ausdrücklich der Pyrozündler – wir lehnen Pyrotechnik beim Fußball strikt ab!
Unsere Jungs waren hoch motiviert. Die erste Drangphase des ATSV Kirchseeon überstanden wir ohne
Gegentreffer. Stattdessen schlug Florian Koop eiskalt zu (11. Minute). In der 20. Minute konnten wir über
den 2:0 Treffer jubeln – erneut erzielt von Florian Koop. Der Gegner reagierte daraufhin mit teilweise
übertriebener Härte. Folge war eine Rote Karte für den Gästetorwart. Den fälligen Foulelfmeter
verwandelte Cornelius Wunder eiskalt (27. Minute). Der ATSV Kirchseeon wehrte sich weiterhin trotz
Unterzahl und steckte nie auf. Unsere Jungs hielten dagegen und nutzen clever ihre numerische Überzahl
und erzielten das 4:0 durch Lovre Marelja (42. Minute). In der zweiten Halbzeit setzte unsere Elf die
Vorgaben weiterhin konsequent und diszipliniert um und wurden durch zwei weitere Treffer durch
Cornelius Wunder (66. Minute) und Sera Fritzmaier (69. Minute) belohnt. Euer Auftritt war top!
Fazit der Vorrunde:
Ein großes Kompliment an Euch Jungs: Gratulation zum 2. Tabellenplatz!
Das ist ein Verdienst eines jeden Einzelnen. Ihr seid zu einer tollen Einheit zusammen gewachsen. In dieser
Mannschaft wird Teamgeist gelebt – weiter so!
Es macht uns Beiden sehr viel Spaß Euch trainieren zu dürfen!
Und mit dieser Einstellung ist in der Aufstiegsrunde 2020 alles möglich!
Wir wünschen Euch allen jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und ein gesundes 2020!
Trainer Markus und Peter
___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___
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Erstes Hallentraining D1 Jugend
Ein Jahr mit Höhen und Tiefen geht zu Ende, von grottenschlechten bis unglaublich guten Spielen war alles
dabei. In die zweite Spielzeit der Aufstiegsrunde 2018/2019 starteten wir mit sehr schlechten Leistungen
und Ergebnissen.
Das änderte sich komplett nach der Teilnahme an einem internationalen Turnier in Italien. Drei Tage waren
wir mit dem Team am Gardasee, neben dem Fußball gab es noch ein buntes Rahmenprogram mit vielen
Ausflügen. Auch wenn wir das Turnier nur mit dem vorletzten Platz beendeten, war es eine durchweg
gelungene Reise. Alle hatten super viel Fun und das Wichtigste, die Jungs wuchsen weiter enger zusammen.
Dies zeigte sich sofort in der Liga, standen wir vor dem Event noch am Tabellenende, verpassten wir am
Ende der Saison nur ganz knapp den Aufstieg. Die Mannschaft lieferte durchweg gute Spiele ab und
sammelte fleißig Punkte.
Leider konnten wir die Leistung nicht in die neue Saison übertragen, unser klares Ziel, wieder in die
Aufstiegsrunde zu kommen, haben wir um einen Platz verpasst. Besonders zu Beginn der Saison 2019/2020
lief es alles andere als rund. Wir lieferten maximal eine gute Halbzeit ab, das reicht natürlich in der Regel
nicht. Besonders von der Einstellung, immer alles zu geben, waren wir meilenweit entfernt. Der absolute
Wille, ein Spiel zu gewinnen, fehlte uns leider sichtbar. Des Öfteren war der Gegner spielerisch keinen Deut
besser, aber um es deutlich zu sagen, einfach geiler auf die drei Punkte.

Vor dem 3-Punkte Spiel beim SV Bruck
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Wieder am Schluss der Hinrunde kam dann eine Steigerung: gute Spiele, Wille und Einsatz waren plötzlich
zu sehen. Lediglich die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, wodurch wir den ein oder anderen
Punkt liegen ließen. Trotzdem konnte man erkennen, was eigentlich in den Jungs steckt. Wenn sie wirklich
wollen, können sie mit jedem anderen Team in der Liga mithalten.
Dies lässt natürlich für die Zukunft hoffen, jedoch muss sich die Einstellung und Konstanz eindeutig
verbessern, sonst wird es unwahrscheinlich schwer (auch im Hinblick auf das Großfeld) ganz vorne mit zu
spielen. (Was im Hinblick auf das Potential durchaus möglich wäre).
Nach einem Fifa Turnier, einem Kegelevent und der Abschlussfeier geht es jetzt in eine kurze Winterpause.
Bereits ab der zweiten Januarwoche geben wir in der Halle Vollgas und werden explizit an unseren
Schwächen arbeiten. Neben dem Ligaspielbetrieb, werden wir die Rückrunde zur Vorbereitung auf das
Großfeld in der kommenden Saison nutzen.
Es steckt noch so viel mehr in den Jungs, dies gilt es heraus zu kitzeln. Die vielen positiven Dinge, müssen
sich jetzt endlich auch konstant auf dem Platz zeigen:
- Eine Trainingsbeteiligung von über 80% (Egal bei welchem Wetter).
- Viele talentierte Spieler.
- Regelmäßiges gemeinsames privates Kicken.
- Von 19 Spielern haben 18 für das Internationale Turnier 2020 in Kroatien zugesagt.
- Bei diversen Events sind immer so gut wie alle Spieler dabei.
Das alles spricht eigentlich eine deutliche Sprache.
Wenn wir es schaffen, diese Motivation noch auf die Spiele zu übertragen, dann ist für die Zukunft einiges
möglich.
Trainer Jürgen Weinert
___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___
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Die D2 beim eigenen Hallenturnier
Die Premierensaison auf dem größeren Feld - irgendwo zwischen verkorkst und super gut.
Die Saison begann in gewisser Hinsicht erwartbar - mit Problemen bei der Spieleranzahl. Durch die
Umstellung auf das größere Spielfeld und die damit verbundene Erhöhung der Spielerzahl war der in der
vorangegangenen Saison sehr passende Kader von 12 Spielern auf einmal recht klein.
So musste der Trainingsstart in den Sommerferien immer wieder verschoben werden und wir gingen quasi
unvorbereitet in unser erstes Testspiel gegen eine starke Mannschaft aus Putzbrunn. Die Niederlage in
diesem Spiel war insofern nicht überraschend und wir hofften beim ersten Saisonspiel gegen Grafing, auf
einen angemesseneren Gegner zu treffen, zumal die bisherigen Aufeinandertreffen mit Grafing immer recht
ausgeglichen waren. Und dann kam es doch anders als gedacht: Wir spielten gegen eine Mannschaft, die
uns nur kaum aus den letzten Spielen bekannt war und mussten uns mit dem ersten Saisonsieg noch ein
wenig gedulden.
Am darauffolgenden Wochenende konnte dann mit guter Leistung dem späteren Hinrundenmeister Poing
ein 1:0 abgerungen werden (allerdings nur bis zur Halbzeit, das Spiel endete 2:1 für die Falschen). Dennoch
konnte auf der Basis dieser Leistung am nächsten Wochenende endlich der erste Dreier eingefahren
werden. Es sollten im Saisonverlauf noch drei weitere Siege folgen. Hervorzuheben ist dabei auch der Erfolg
in Grasbrunn, bei dem ausgesprochen schöner Fußball gespielt, man könnte sagen „zelebriert“, wurde.
Bei diesem Spiel, und auch bei einigen weiteren, wurden wir von Spielern aus dem Jahrgang der E1
unterstützt, die sich allesamt super eingebracht und super mitgespielt haben (obwohl sie noch nie auf
diesem Spielfeld mit Abseits etc. gespielt haben!).
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal!
Nach einigen teils sehr durchwachsenen Spielen landeten wir am Ende der Saison auf Platz sechs von zehn,
die wir bei der Mannschaftsfeier im Vereinsheim - dieses Mal mit einem spannenden Kickerturnier ausklingen ließen.
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Beim eigenen Hallenturnier in Neubiberg – die D2
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses stand noch unser Heim-Hallenturnier in Neubiberg aus. Wir hoffen
auf schöne Spiele und ein besseres Ergebnis als in den vergangenen Jahren.
Nachtrag: Nach trägem Beginn und einigen unglücklichen Gegentoren sprang trotz teils sehr engagierten
Spielen beim Hallenturnier ein sechster Platz heraus.
Trainer Michi

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___
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So kann es weitergehen – Herbstmeister E1 Jugend
Für die Hinrunde haben wir uns normal gemeldet, obwohl wir wahrscheinlich auch gut in der starken Liga
mitgehalten hätten. Der Grund dafür ist die Größe unseres Kaders, und der große Leistungsunterschied bei
den Kindern. Wenn wir nur gegen sehr starke Mannschaften spielen, ist es schwierig, die etwas
schwächeren Spieler einzusetzen. Man will nicht so gerne verlieren und vor allem kann es sehr frustrierend
für den Spieler sein, wenn er im eins zu eins gegen den Gegner keine Chance hat.
Wir haben also normal gespielt, und um es gleich vorweg zu nehmen, jedes Spiel gewonnen. Jeder unserer
17 Jungs hatte viel Spielzeit und konnte dadurch viele Erfahrungen sammeln. Worauf wir besonders stolz
sind ist, dass fast jeder Spieler ein Tor geschossen hat. Für die Kinder immer wieder ein toller Moment.
Am ersten Spieltag ging es gleich gegen Höhenkirchen, ein gewöhnlich sehr starkes Team, aber unsere
Jungs haben sich richtig reingehängt, schön kombiniert und am Schluss verdient mit 9:3 gewonnen. Danach
spielten wir zu Hause gegen den SV Bruck. Wir gewannen mit 8:3 und der Schiedsrichter sagte nach dem
Spiel, dass er selten so einen schönen Kombinationsfussball gesehen hätte. Gegen Grasbrunn gewannen wir
mit 7:3 und danach spielten wir gegen Glonn, die bis dahin (wie wir) alle Spiele gewonnen hatten. Wir
stellten uns auf einen harten Kampf ein, aber der blieb komplett aus. Zu Beginn standen wir sehr solide in
der Abwehr, und als der Gegner merkte, dass er bei uns nicht durch kommt, fingen die gegnerischen Spieler
an sich gegenseitig anzumotzen und die Schuld zuzuschieben. Wir ließen uns davon nicht beirren und
gewannen am Schluss mit 21:5. Da sieht man wie aus einer guten Mannschaft eine schlechte wird, wenn
der Zusammenhalt nicht mehr da ist.
Eine wichtige Lektion für unsere Kinder.
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Gegen Kirchseeon spielten wir 10:3, und dann kam das Spiel gegen Egmating, die bis dahin jedes Spiel
zweistellig verloren hatten. Wir setzten alle schwächeren Spieler ein und konnten mit 12:1 gewinnen. Eine
super Erfahrung, weil die Verantwortung jetzt bei diesen Spielern war. Sie machten Ihre Sache wirklich gut!
Dann kam Zorneding, die wir mit 10:3 schlugen, und dann ging es zum Endspiel nach Ebersberg. Ebersberg
hatte bis dahin alle Spiele gewonnen, bis auf ein Unentschieden. Um Herbstmeister zu werden mussten wir
also mindestens unentschieden spielen, aber natürlich wollten wir gewinnen. Und wir haben gewonnen mit 5:0. Und es war ein wirklich schönes Spiel. Unsere Jungs kombinierten, rannten, hielten zusammen und
blieben bis zur letzten Minute konzentriert. Eine Augenweide für alle Zuschauer.
Apropos Zuschauer: obwohl wir auswärts spielten, hatten wir mehr Fans dabei als die Ebersberger. Das
zeigt, dass der Zusammenhalt auch bei den Eltern hervorragend ist.
Unser Resümee für die Herbstsaison: ein tolles Team auf das man wirklich stolz sein kann.

Trainer Jan und Jan

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

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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E2-Jugend - Mit Geduld zur Herbstmeisterschaft
Nach einer guten F1-Saison im Fair-Play-Liga-Betrieb freuten sich alle Spieler – aber auch die Trainer – auf
die erste Spielzeit mit offizieller Tabelle. Um gut vorbereitet zu sein, startete der Trainingsbetrieb bereits in
der vorletzten Woche der Sommerferien. Die offenen Baustellen waren den Trainern bekannt. Deshalb
legte das Trainerteam viel Wert auf Torabschlüsse, damit die Chancen in der E2-Saison konsequenter
genutzt werden. Mit viel Vorfreude und Motivation gingen wir es also an.
Erfolgreiche Generalprobe
Nach Abschluss der zweiten Trainingswoche stand am 7. September ein Test gegen den FC Sportfreunde
München an. In der Rückrunde der F1-Saison noch 3:5 unterlegen, zeigten wir sogleich, dass wir mithalten
können. Trotz eines 0:1-Rückstandes gab die Mannschaft nicht auf und erkämpfte sich am Ende einen
tollen 2:1-Sieg. Dieser Erfolg sollte uns viel Mut und Zuversicht für die weiteren Aufgaben geben.
Gelungener Saisonauftakt
Mit großem Selbstbewusstsein fuhren wir am 14. September zum Auftaktspiel nach Steinhöring. Der Motor
stotterte zwar in der ersten Halbzeit noch ein wenig, am Ende konnten wir das Spiel aber mit 7:1 für uns
entscheiden. Am darauffolgenden Wochenende stand dann das erste Heimspiel gegen den ATSV
Kirchseeon an. Nach anfänglichem Rückstand schafften wir es, das Spiel mehr und mehr zu kontrollieren.
Nach 50 Minuten endete das Spiel 5:2 für uns. Der Start war also mit zwei Siegen in zwei Partien geglückt.
Kleiner Dämpfer
Als Zweiter der Tabelle fuhren wir am 28. September zum Tabellenführer – dem TSV Zorneding. Unser Ziel
war die Tabellenspitze. Entsprechend furios gestalteten wir die erste Halbzeit und lagen mit Pausenpfiff 4:1
in Front. In diesem Spiel mussten wir jedoch eine bittere Erfahrung machen. Zuviel Selbstsicherheit führt
manchmal zu Hochmut und hier ist die Fallhöhe bekanntlich sehr hoch. Genau aus diesem Grund schafften
wir es nicht, die 3-Tore-Führung ins Ziel zu bringen. Zorneding erkämpfte sich in einem spannenden Spiel
20

E2 Jugend
noch ein 5:5-Unentschieden, welches sie nach Abpfiff auch wie einen Sieg feierten. Nach diesem Spiel
waren wir zwar um zwei Punkte ärmer, dafür aber an Erfahrung reicher.





Goldener Oktober
An den nächsten Spieltagen im Oktober konnten wir uns mit drei Siegen an der Tabellenspitze festsetzen.
Die Ergebnisse:
6:1 gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh am 5. Oktober
8:1 gegen den TSV Haar 2 am 12. Oktober
9:3 gegen die SG Baldham/Parsdorf 2 am 19. Oktober
Am Ende dieses Monats lag einzig noch der TSV Grafing ohne Punktverlust vor uns. Das direkte Duell wurde
aufgrund der Herbstferien vom 26. Oktober auf den 23. November verlegt. Alles deutete also auf ein
Endspiel am allerletzten Spieltag hin.
Weichen stellen
Um weiterhin auf Schlagdistanz zum aktuellen Tabellenführer zu bleiben, waren weitere Siege gegen die
beiden letztplatzierten Mannschaften notwendig. Am 9. November war zunächst die SpVgg HöhenkirchenSiegertsbrunn 2 zu Gast. Die erste Halbzeit im Derby verlief noch recht schleppend. 15 starke Minuten in
der zweiten Hälfte reichten aber aus, um am Ende mit einem 9:1 als Sieger vom Platz zu gehen.
Nun war nur noch ein Erfolg beim ASV Glonn am darauffolgenden Wochenende notwendig. Dieses Spiel
gestaltete sich deutlich schwieriger, als sich viele erwartet hatten. Auf einem tiefen Rasenplatz fanden wir
kaum ins Spiel. Wenn sich Chancen ergaben, wurden diese nicht konsequent verwertet. Auch das Pech
verfolgte uns in diesem Spiel (3-mal Pfosten, 2-mal Latte). Zur Halbzeit stand ein knapper 1:0-Vorsprung. In
der zweiten Hälfte wurden wir stärker und konnten auch den ein oder anderen Angriff erfolgreich
abschließen, sodass wir mit dem Schlusspfiff mit einem 5:1-Sieg vom Feld gingen.
Der TSV Grafing spielte an diesem Tag nur 2:2 gegen den TSV Zorneding und gab damit die ersten Punkte
ab. Aufgrund der besseren Tordifferenz konnten wir vor dem Endspiel am letzten Spieltag auf den 1. Platz
vorrücken.
Das Beste kommt zum Schluss
Am 23. November kam es also zum großen Saisonfinale im Nachholspiel beim TSV Grafing. Spieler und
Trainer waren bis in die Haarspitzen motiviert, den bisher größten Erfolg unter Dach und Fach zu bringen.
Im Spiel mussten wir aber recht schnell erkennen, dass Grafing vollkommen zu Recht mit uns dort oben
stand. In einem guten, ausgeglichenen Spiel gab es Chancen auf beiden Seiten. Mit dem Glück des
Tüchtigen konnten wir in der ersten Hälfte einen Angriff erfolgreich zum 1:0-Halbzeitstand abschließen.
Dieser Vorsprung hatte allerdings nicht lange Bestand. Bereits nach sechs Minuten in der zweiten Hälfte
glich Grafing zum 1:1 aus. Eine Situation, in der ein solches Spiel durchaus hätte kippen können. Unsere
Mannschaft fasste sich aber ein Herz und übernahm nach und nach die Kontrolle über die Partie.
Zehn Minuten nach dem Ausgleich gelang uns folgerichtig die erneute 2:1-Führung. Spätestens mit diesem
Tor war die Gegenwehr Grafings gebrochen. Nach einigen vergebenen Chancen gelang uns kurz vor
Spielschloss mit einem sehenswerten Distanzschuss sogar noch das 3:1. Mit dem Schlusspfiff ließen die
Spieler ihrer Freude freien Lauf. Singend und tanzend feierten sie den tollen Erfolg auf dem Platz und
anschließend mit (Kinder-)Sekt und Musik in der Kabine. Eine spontane Herbstmeister-Feier mit der
Mannschaft und vielen Eltern im Alten Wirt in Hohenbrunn rundete diese tolle Hinrunde gebührend ab.
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Ausgelassener Jubel nach dem Sieg über Grafing
Die Termine der E2 in der Wintersaison 2019/20







13. Dezember 2019 ab 18:00 Uhr Weihnachtsfeier
4. Januar 2020 ab 14:30 Uhr Hallenturnier des DJK Sportbund München Ost
11. Januar 2020 ab 8:30 Uhr Hallenturnier der SpVgg Höhenkirchen-Siegertsbrunn
19. Januar 2020 ab 8:30 Uhr Hallenturnier des SV Dornach
9. Februar 2020 ab 9:00 Uhr Hallenturnier des ATSV Kirchseeon
16. Februar 2020 ab 13:30 Uhr Heimturnier des TSV Hohenbrunn-Riemerling
Trainer Alex Schultz

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
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Beim eigenen Hallenturnier – Die F1 Jugend
Unsere Saison der F1-Jugend ist gleich mit einen Höhepunkt gestartet: Unser Grillfest mit Eltern, Kindern
und Trainern bei herrlichem Spätsommerwetter. Beim spontanen Wettkampfspiel "Kinder gegen Trainer",
welches von begeisterten Eltern angefeuert wurde, konnten alle viel lernen.
Zu Saisonbeginn konnten wir uns auch gleich über einen ganz wichtigen Zuwachs freuen: Unser neues
Maskottchen, welches bei unserer Weihnachtsfeier getauft werden wird. Vielen Dank an die Spielereltern,
die diesen Transfer möglich gemacht haben.
Sportlich hat es etwas gedauert, bis wir unseren ersten Sieg einfahren konnten. Umso mehr hat es uns
gefreut, dass es gleich ein Heimsieg war (Bild draußen). In diesem Spiel ist die gute Trainingsbeteiligung der
Kinder belohnt worden. 5 Kinder haben 90% aller Trainings mitgemacht - 2 Kinder waren sogar bei allen
Trainings dabei. Durchschnittlich können wir mit 16 Kindern trainieren. Das zeigt uns, dass es allen Spaß
macht. Sportlich haben wir als Mannschaft vor allem in den Bereichen Positionsspiel, Spielübersicht und
Schusstechnik Fortschritte gemacht und werden das noch weiter üben. Weiter im Fokus des Trainings
stehen Zweikampfverhalten, Standards und Teamgeist.
Bedanken möchten wir uns bei allen Eltern, die uns mit
ihrem Einsatz den Rücken freigehalten haben. Dabei sind
insbesondere die tolle Unterstützung bei unserem
Hallenturnier (Bild drinnen) zu nennen. Bei diesen
Gelegenheiten konnten wir die Mannschaftskasse
ordentlich aufstocken.
In der Vorschau freuen wir uns auch schon auf die
gemeinsame Weihnachtsfeier mit allen Kindern und Eltern.

Trainer Adrian, Carsten, Christian und Stefan
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In der Kabine des FC Bayern – die F2 Jugend
Die erste Saison mit „echten“ Fußballspielen liegt hinter uns!
Seit September ist die F2 Jugend im Formino-Spielbetrieb, das heißt: mehrere Mini-Turniere mit jeweils vier
Mannschaften (bei jedem Turnier eine andere Zusammenstellung der teilnehmenden Vereine), im Modus
Jeder gegen Jeden, auf Kleinfeld, ohne Siegerehrung, einfach ganz viel Fußball spielen.
Wir haben an drei Turnieren auswärts teilgenommen und eines selbst ausgerichtet. Siege, Unentschieden,
Niederlagen, es war alles dabei. Wichtiger aber, es waren alle Kinder dabei. Jeder der aktuell 22 Spieler hat
bei mindestens einem Turnier mitgespielt!
In den Allerheiligenferien gab es ein Mini-Trainingslager in der Halle, das hat allen gut gefallen und wir
haben gesehen, dass die Mannschaft immer enger zusammenwächst. Natürlich sind auch Fortschritte im
sportlichen Bereich durchaus zu sehen.
Was allerdings ganz wichtig ist, wir müssen einfach lernen, mehr miteinander zu spielen. Und nicht die
Alleingänge durchs Feld, stur Richtung Tor, zu machen. Das gilt für die Spiele und das Training
gleichermaßen.
Wir sind guter Dinge, dass das weiterhin deutlich besser wird, da wir eine ausgesprochen hohe
Trainingsbeteiligung von über 80% haben. Vier Kinder waren sogar bisher in allen Trainings!
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Seit Ende November trainieren wir in der Halle weiter, bis Weihnachten mit vielen Spielen und viel
Bewegung. Speziell auf Fußball konzentrieren wir uns nach den Ferien wieder.
Am 15.02.2020 steht dann das eigene Hallenturnier in der Turnhalle des Gymnasiums Neubiberg an. Und
im Mai fahren wir gemeinsam für 3 Tage zur Mini-EM nach Augsburg. Da wir 16 Spieler haben, die
mitfahren möchten, sogar mit zwei Mannschaften. Das wird bestimmt ein tolles Ereignis!
Danke an die Eltern für die tolle Unterstützung und ganz großen Dank an Petra und Dieter, die mich
inzwischen nicht mehr nur beim Training unterstützen, sondern auch eigenständig Übungen und Spiele
leiten. Danke Euch beiden!
Ich wünsche allen ruhige und erholsame Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2020.
Wir freuen uns auf die Jungs und Mädels, wenn es im Januar wieder weiter geht!
Trainerin Eva

Es war wirklich toll in der Allianz Arena – F2 Jugend

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
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Das Team Inklusion mit den neuen ZipTops, gestiftet von der Bürgerstiftung München Land
Das I-Team zieht Bilanz und blickt voraus
Wieder ist ein Jahr beinahe vorbei. Das 14. seit Bestehen unserer Mannschaft. Und was das bedeutet kann
jeder ahnen:
Wir feiern nächstes Jahr unser 15jähriges Jubiläum!
Was haben wir in der abgelaufenen Saison alles gemacht?
Nach den Turnieren im Freien haben wir Ende November beim FC Espanol schon das erste Hallenturnier
bestritten. Und die Erfolge konnten sich sehen lassen. Die U16 erreichte einen tollen zweiten Platz. Und die
Ü16 setzte noch einen drauf und ging nach einem spannenden Finale gegen den 1. FC Sonthofen als
Turniersieger aus der Halle. Die Trainer Jürgen (für Ü16) und Alfred (für U16) konnten wirklich stolz auf die
Teams sein.
Apropos Sonthofen: Da siegte die Ü16 am 1. Juni im schönen Allgäu auch schon mal im Freien.
Zuvor hatten wir auch respektable Ergebnisse bei unserem Hallenturnier im März. Die zwei Teams der U16
belegten Platz 1 und 3, die Ü16 den 2. Platz.
Unterstützt von unserem neuen Sponsor, der Münchner IT-Firma Marenas Consulting, zeigte die U16 bei
unserem Sommerturnier viel Spielfreude und kam auf den 2. Rang. Die zwei Ü16-Teams waren oft schon
besser drauf und kamen auf Platz 3 und 4. Übrigens war die Veranstaltung als Benefiz-Turnier ausgerichtet.
Zugunsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks.
Neben Fußball gab es Ende Juni für 15 Spielerinnen und Spieler bei unserem mehrtägigen Trainingslager in
Bad Tölz viele andere Events: Bouldern in der naheliegenden Halle, Tischtennis, Schwimmbadbesuch und
eine Einheit Sportkinesiologie. Übungen, bei denen Motorik, Sensorik, Empathie, Interaktion und Kognition
eine Rolle spielen. Durchaus ungewohnt für unsere I-Team-Spieler. Aber alle waren positiv angetan.
Um Fußball ging es dann wieder in der ersten Augustwoche bei unserem Inklusions-Fußball-Camp. Die
dabei waren, hatten in den vier Tagen viel Spaß. Da das Camp nun schon das dritte Mal in Folge ausgebucht
war, zeigt uns, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich gerne zu uns kommen.
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Das Training hat das I-Team mittlerweile in die Halle verlegt. Da üben wir schon für die nächsten
Hallenturniere: Am 03.01. beim 1. SC Gröbenzell (U16 und Ü16) und für unser vereinseigenes Turnier am
Samstag, 14.03., U 16 vormittags, Ü16 nachmittags.
Natürlich wirft unser 15jähriges Jubiläum im nächsten Jahr schon seine Schatten voraus. Geplant ist ein
internationales Inklusions-Turnier am 20 Juni. Die Einladungen an österreichische, schweizerische,
holländische und englische Vereine (auch ManCity hat ein Inklusions-Team) werden demnächst verschickt.
Eingeladen werden auch die Inklusionsmannschaften von Bundesligaklubs wie Werder Bremen, Bayer
Leverkusen, VfB Stuttgart.

Trainer Alfred Rietzler
~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
Hiermit ergeht an Euch alle

Herzliche Einladung
zu unserer großen Feier anlässlich des Jubiläums

15 Jahre Team Inklusion
beim TSV Hohenbrunn
am 20.06.2020
Bitte merkt Euch den Termin vor!

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
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Die Damen mit vielen neuen Gesichtern.
Nachdem wir Anfang August wieder ins Training eingestiegen sind, hat sich so Einiges ergeben. Wir freuen
uns über Zuwachs von den eigenen U17 Juniorinnen: Diesen Sommer schafften u.a. Una (Defensive),
Sabrina (Defensive), Hannah (Defensive), Tizi (Mittelfeld) und Nadja (Angriff) den Sprung in unsere
Damenmannschaft. Des Weiteren können wir auch 6 Neuzugänge (allesamt von der SpVgg Höhenkirchen)
begrüßen: In der Abwehr verstärken uns Sandra und Caro. Im Mittelfeld wirbeln Elena, Steffi und Amėlie,
und in der Offensive geht Anna-Maria auf Torejagd. Außerdem ist seit Herbst auch Nora wieder zurück bei
uns. Sie hatte einen Auslandsaufenthalt und ist Ende September/Anfang Oktober wieder ins Training
eingestiegen.
Mit 27 Spielerinnen bestreiten wir nun die neue Saison und sind auf fast allen Positionen mindestens
doppelt, oder sogar dreifach, besetzt. Das generiert auch eine höhere Anzahl an Spielerinnen im Training
und so können wir gezielte Handlungsabläufe und Spielsituationen besser einstudieren.
Im Moment befinden wir uns noch in einer Phase des Zusammenwachsens, Kennenlernens und auch das
Ausbilden neuer Positionsfertigkeiten steht bei der einen oder anderen Spielerin im Fokus, sodass wir jetzt
vor einigen Tagen das ambitionierte Ziel Aufstieg auch offiziell revidierten.
Wir wollen uns im Winter und in der Rückrundenvorbereitung auf unser System und unser Spielkonzept
konzentrieren und gezielt an der Verbesserung und Optimierung unserer Strategie arbeiten. Auch die
individuelle Verbesserung jeder einzelnen Spielerin ist uns hierbei wichtig, um die Grundlagen für die
kommende Saison zu schaffen.
Kurze Berichte zu den einzelnen Partien:
1. Spieltag: (SG) SV Baiern 70/SC Höhenrain - Hohenbrunn 4:3
Trotz früher 2:0 Führung, konnten wir keine Punkte mitnehmen. Und das, obwohl wir in den ersten 15 bis
20 Minuten absolut dominierten und das spielbestimmende Team waren. (Tore durch: Luisa 2x, Sandra 1x)
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2. Spieltag: Hohenbrunn - SpVgg Markt Schwabener Au 1:3
Auch im zweiten Spiel gingen wir zunächst in Führung, konnten aber diese nicht halten. Im zweiten
Durchgang erhöhte Markt Schwaben merklich den Druck und so stand am Ende die 2. Niederlage im 2.
Spiel. (Tor durch: Steffi 1x)
3. Spieltag: FC Stern München 3 - Hohenbrunn 0:2
Im dritten Anlauf gab es dann die ersten 3 Punkte. In der ersten Hälfte noch ziemlich zerfahren, konnten
wir dafür in der zweiten Halbzeit überzeugen und den Sack zu machen. (Tore durch: Elona 1x, Andrea 1x)
4. Spieltag: Hohenbrunn - SV Pullach 1:0
Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, doch am Ende konnten wir einen Lucky-Punch setzen. (Tor
durch: Luisa 1x)
5. Spieltag: SC Vierkirchen 2 - Hohenbrunn 2:2
Nach einer anfänglichen Drangphase von uns, übernahmen immer mehr die Vierkirchnerinnen das Ruder.
So stand auf einmal ein 2:0 für Vierkirchen und wir konnten in buchstäblich letzter Sekunde noch auf 2:2
stellen. (Tore durch: Luisa 1x, Elona 1x)
6. Spieltag: Hohenbrunn - Gartenstadt Trudering 4:0
Trudering ließen wir von Anfang an wenig bis gar keine Chance. Wir beherrschten das Geschehen über die
gesamte Spielzeit und am Ende steht ein verdienter 3er. (Tore durch: Elona 2x, Svenja 1x, Steffi 1x)
7. Spieltag: (SG) FC Dreistern/DJK Sportbund Ost - Hohenbrunn 0:1
Wir gingen nach wenigen Minuten in Führung und hatten vor allem in der Anfangsphase noch weitere
Möglichkeiten unsere Führung auszubauen. Unsere Sabrina im Tor konnte uns in der zweiten Hälfte den
Kasten sauber halten. Somit gewannen wir das Spiel knapp aber verdient mit 1:0. (Tor durch: Anna-Maria
1x)
8. Spieltag: Hohenbrunn - DJK Pasing 1:3
Auch gegen Pasing konnten wir früh in Führung gehen. Doch was dann passierte kann ich mir nur schlecht
erklären. Nach dem 1:0 stellten wir unser Spiel komplett ein, sodass Pasing immer stärker wurde und uns
am Ende auch verdient schlug. (Tor durch: Miri 1x)
9. Spieltag: TSV Haar - Hohenbrunn 0:0
Es war eine von beiden Seiten sehr taktisch geführte Partie, mit einem Chancenplus für Haar. Am Ende
konnten wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, hohem Einsatz und guter kämpferischer
Leistung einen Punkt verdient mit nach Hause nehmen.
Im Winter stehen jetzt einige Hallenturniere an. Im Dezember bereits unser eigenes Hallenturnier in
Neubiberg. Im Januar spielen wir dann 2 Turniere in Pullach und Markt Schwaben. Das ganze findet sein
Finale dann in Taufkirchen/Waldperlach im Februar. Mitte Februar wollen wir dann wieder mit dem
Freilufttraining beginnen.
Unsere Testspiele stehen auch schon fest. Wir bestreiten zu Hause Freundschaftsspiele:
gegen die (SG) Waldperlach/Taufkirchen (1. März 12:30 Uhr),
den SC Baldham-Vaterstetten (8. März 16:00 Uhr) und
den FC Neufahrn (15. März 17:30 Uhr).
Trainer Patrick & Domi
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B-Mädchen – Beim Weihnachts-Bowling
Es ist immer wieder interessant, am Anfang einer Saison ein neues Team vor sich zu haben. Der ältere
Jahrgang verlässt die Mannschaft und ein neuer Jahrgang zieht zugleich nach. Neue Spielerinnen beginnen
sich für Fußball zu interessieren und Neuzugänge aus anderen Vereinen stoßen dazu.
Am Anfang der Saison 19/20 stellte sich wieder die alte Frage für die Trainer der Mädchenmannschaften.
Dieses Jahr war es besonders in der B-Jugend problematisch, weil viele Spielerinnen gegangen sind und nur
ein paar aus dem jüngeren Jahrgang nachkommen würden.
Einige Spielerinnen aus Höhenkirchen und Ottobrunn hatten bei den Trainingseinheiten mitgemacht, von
denen man dann lange Zeit nichts mehr gehört hatte. Alle Hebel wurden aktiviert. Alle Mädels haben sich
zusammengerissen und überall gefragt, ob nicht doch noch jemand Lust hat, dazu zu kommen.
Und zum Erstaunen aller, stand am Ende eine mehr als 20-köpfige Mannschaft zum Saisonstart bereit.
Dieses Halbjahr schauen wir zum Glück auf ein verletzungsfreies Halbjahr zurück. Außer unserem
Sorgenkind Sophia waren nur kürzere Ausfälle zu beklagen.
Leider ist die Saison bis jetzt aus sportlicher Sicht nicht so erfolgreich wie erwünscht. Grund hierfür ist der
große spielerische Unterschied zwischen den einzelnen Spielerinnen. Außerdem konnte sich die
Mannschaft leider nicht so weiterentwickeln, wie es die Trainer gerne gesehen hätten.
An dieser Stelle mussten und müssen wir uns immer wieder selbst hinterfragen, ob wir die richtigen
Trainingseinheiten für diese Mannschaft vorgegeben haben. Sportlich gesehen müssen wir definitiv
schnellstens die Basics auf Vordermann bekommen um dann auch spielerisch und taktisch stärker zu
werden.
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Definitiv positiv zu bewerten ist die Mannschaftsentwicklung in sozialer Sicht. Für eine so extrem
zusammengewürfelte Mannschaft aus 4 Jahrgängen, ehemaligen Rivalinnen, verschiedenen Ortschaften,
kultureller Vielfalt, ist es wirklich bemerkenswert, welch ein großer Zusammenhalt entstanden ist.
Nachdem sich vor zwei Saisons entlang der verschiedenen Jahrgänge eine regelrechte Schneise durch die
Mannschaft zog, entstand in dieser Saison ein kraftvoller Zusammenhalt, der bei Sieg und Niederlage zu
spüren ist.
Die älteren Spielerinnen nehmen die jüngeren an die Hand, während die jugendliche Spielfreude immer
wieder für neue Impulse in der Mannschaft sorgt.
Zum Ende der Hinrunde hat sich zudem doch noch eine positive Entwicklung erahnen lassen. An dieser
möchten die Trainer und die Spielerinnen gemeinsam anknüpfen um auch sportlich die Saison in der
Rückrunde zu einer guten zu machen.
Wir freuen uns darauf!

Trainer Dennis, Alfred und Jenny

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

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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Tischtennis
Der ideale Ergänzungssport zum Fußball: Tischtennis!
Auch hier ist Ballgefühl, Geschick und Reaktionsvermögen
gefragt.
Seit Juli gibt es einen neuen Cheftrainer für die Kinder
und Jugendlichen: Tobias, der mit viel Freude den Kids die
Grundlagen des Tischtennisspielens vermittelt. Aber auch
die erfahrenen Spieler bringt er weiter und zeigt und übt
mit ihnen die technischen und taktischen Finessen an der Platte. Marcel ist weiterhin als Co-Trainer aktiv
und wird Tobias unterstützen. Jakob möchte gern den Trainerschein machen und wird dann auch der
Jugend sein Können weitergeben.

! Ab Januar 2020 geht die Jugend in den Punktspielbetrieb !
Für die Erwachsenen gibt es eine Hobbygruppe unter Leitung von Jürgen Weinert, hier ist derzeit kein
Ligabetrieb geplant, dafür wird mit viel Spaß um Punkte gespielt.
Training:
Kids (8-12 Jahre)
Teens (13-17 Jahre)
Erwachsene (ab 18 Jahre)

17:00 – 18:30 Uhr
18:30 – 20:00 Uhr
20:00 – 21:30 Uhr (Hobbygruppe)

Eine zweite Trainingszeit Jugend wird voraussichtlich ab Anfang 2020 angeboten
Kosten:
Kinder und Jugendliche
8,00 € / Monat
Erwachsene
8,00 € / Monat
Kinder und Jugendliche, die bereits in einer anderen Abteilung Mitglied sind,
zahlen nur
6,00 € / Monat.

Das Training findet jeweils Montag, 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!
Bei Interesse, kommt gerne vorbei oder wendet Euch an: juergen.weinert@tsv-hohenbrunn.de
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~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **

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

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

Herzlichen Dank
an alle Mitglieder, Freunde und
Unterstützer der Abteilung Fußball des
TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V.
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