Ausgabe 3, April 2012

Pünktlich zum Beginn der Rückrunde zeigt sich
das Wetter bereits von seiner besten Seite,
sodass einer optimalen Vorbereitung im Freien
auf die kommenden Spiele nichts mehr im Wege
steht. Viele Teams wie z.B. die Erste Mannschaft
hatten bereits ihre ersten Punktspiele, über die
in dieser Ausgabe berichtet wird.
In der vorangegangen kalten Jahreszeit wurden
auch zahlreiche Hallenturniere abgehalten und
besucht, bei denen die D-Mädels eine
beeindruckende Bilanz vorzeigen können. Auch
die vereinseigenen Hallenturniere waren ein
voller Erfolg, sowohl von der spielerischen als
auch der finanziellen Seite. Ein herzliches

Dankeschön an alle, die dazu beigetragen
haben, dass jedes einzelne Turnier so prima
über Bühne gegangen ist, sei es bei den
Organisatoren, den Eltern im Verkauf, den
Leuten in der Sprecherkabine und viele mehr.
Mit der Rasensaison beginnt auch in
Hohenbrunn wieder die Fußballcamp-Saison, los
geht’s in den Osterferien. Weitere Infos wie
Preise und weitere Termine sind im Innenteil zu
finden.
Auch in der Abteilungsleitung hat es eine
wichtige Veränderung gegeben, über die Sie in
dieser Ausgabe informiert werden neben vielen
interessanten Anzeigen unserer Interessenten!

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern,
liebe Spieler
Leider musste ich am 21.3.2012 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig meinen Rücktritt als
Abteilungsleiter Fußball und Trainer der Senioren B antreten.
Mein Besonderer Dank für die tolle Unterstützung in meiner Zeit als Abteilungsleiter Fußball gilt
unserem Hauptverein im Vorstand und meinen gesamten Vorstandsmitgliedern des
Fußballbereichs, unserer Gemeinde, ebenfalls an unsere Sponsoren und Gönner, an die Eltern der
Spieler und Spielerinnen , unsere Spieler und Spielerinnen ,an unsere tollen und erfolgreichen
Trainerteams, ganz besonders freut es mich das wir viele Spieler von unserer jungen ersten
Mannschaft in das Trainerteam gewinnen konnten und alle Ehrenamtlich tätigen des gesamten
Vereins.
Ich möchte noch mal zum Abschluss Danke sagen.

Euer
Abteilungsleiter Fußball
Karl-Heinz Harasym (Harry)
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Damen

Damenmannschaft – die Sonne lacht!
Und mit der Sonne lachen auch die Damen des TSV Hohenbrunn. Die ersten beiden Spiele nach
der Winterpause zauberten fröhliche Mienen auf die Gesichter unserer Spielerinnen. Am 10. März
kickten wir gegen die sympathische Truppe von Irish Rover mit einer wirklich knapp besetzten
Mannschaft. Keine Auswechselspielerinnen und zwei ganz junge Spielerinnen. Doch alle gaben
alles. Sie rannten so viel es ging, sie unterstützten sich und halfen einander. Alle verteidigten aufopferungsvoll und geschickt organisiert. Nach vorn ging recht wenig, doch wozu auch: Wir hatten
ja Svenja, die ein um das andere Mal davonzog: 4 Tore in einem Spiel zeichnen eine gute Offensive
aus, auch wenn sie vor allem aus der einen Stürmerin bestand. Paulina vertrat bestens die
verletzte Lena im Tor, Christl war die unumstrittene Abwehrchefin, Fifi und Jenny beackerten die
Außenbahnen, Tobi und Lulu bildeten das Mittelfeld. 4:1 – ein schönes Ergebnis.
Die Woche darauf ging es gegen Kirchheim. – wieder Sonne, wieder Freude. Der knappe 2:1-Sieg
war vielleicht glücklich, aber nicht unverdient. Ein kleiner Zuschauer mit etwa 4 Jahren musste
zustimmen: Unsere Tore waren doch viel schöner als das eine der Gegnerinnen. Zuerst aber wogte
das Spiel hin und her. Sie verteidigten sicher, in diesem Spiel gab Franzi souverän die
Abwehrchefin. Franzi G. und Jenny waren außen, Luzi sehr trickreich zentral in der Mitte und
vorne stürmten Tobi und eben unsere Svenja. Paulina unterstützte ganz flexibel, wo sie gebraucht
wurde. So hatten wir schöne Chancen, doch kein rechtes Glück, das sparten wir für den Schluss
auf. Kirchheim gelang ein Tor, sodass wir mit Rückstand in die Pause gingen. Nach der Pause
machte Svenja – genau die! – ein tolles Tor nach Freistoßflanke von Franzi R. Und dann wurde
unser Bemühen belohnt. Wie heißt es so schön: Das Glück der Tüchtigen war uns hold. In der
letzten Minute wollte Lena, die nach böser Knieverletzung endlich wieder im Tor stehen konnte
und auch bravourös hielt, den Ball steil und weit nach vorne spielen. Der lange Abschlag sollte zu
Svenja, doch auf dem Kunstrasenplatz sprang der Ball richtig hoch auf, stieg weiter, flog in weitem
Bogen über die gegnerische Torfrau und fiel knapp unter die Latte ins Tor. Sensationeller
Kunstschuss und ein richtig schönes Tor. Bei den Chancen für Luzi, Svenja, Tobi sind wir sparsam
mit unserem Glück umgegangen, sodass wir für den Schluss eben noch etwas übrighatten. Hoffen
wir, dass es uns erhalten bleibt.
Trainer Reinhard Rolvering

C-Mädchen

Tolle Hallensaison
Unser erstes Hallenturnier hatten wir bei der SpVgg Röhrmoos, Spielerisch war es wirklich toll anzusehen
und somit sind wir ins Halbfinale gekommen wo unser Gegner TSV Gilching war und wir bei einer Ecke das
unglückliche 0:1 bekommen haben und somit nicht im Finale standen. Im Spiel um Platz 3 war unser
Gegner die SpVgg Röhrmoos 2 und am Ende hieß es 7m Schießen und der Sieger waren wir der TSV
Hohenbrunn und haben Somit im ersten Turnier ein toller 3. Platz.
Das zweite Turnier war beim SV Dornach wo wir uns etwas schwerer getan hatten ins Spiel zu kommen.
Trotzdem hatten wir schöne Spielzüge und schöne Tore gesehen. Das Turniersystem war jeder gegen jeden
und bei dem Spiel gegen den TSV Haar konnten wir uns spielerisch nicht ganz durchsetzen aber am Ende
erreichten wir trotzdem einen gelungenen 2.Platz den wir uns auch hart erkämpfen mussten.
Turnier Nr.3 war das Vereinseigene wo wir uns vorgenommen hatten unter den besten 3 Teams zu
kommen aber wie es immer ist wenn man der Gastgeber ist läuft es nicht so wie man es will. Haben aber
trotzdem gezeigt was wir können und das auch mal bei uns nicht alles klappt und somit mussten wir uns
mit einem 4.Platz zufrieden geben was aber nicht schlimm war.
Das letzte Turnier hatten wir beim SvDjk Taufkirchen, wo die Mädels es wirklich allen gezeigt haben was sie
drauf und auch dazu gelernt haben. Ziel in der Hallensaison war es das Zusammenspiel im Team
kontrollierter hinzubekommen was sie in diesem Turnier gezeigt haben. Spiel 1 war gegen die SpVgg
Höhenkirchen wo wir 2:0 gewonnen hatten, Spiel 2 Gegen den Fc Phönix München wo wir einen 7:1 sieg
holten und spiel 3 gegen den TSV Ottobrunn wo wir uns einen 4:0 Sieg holten. Im Halbfinale ging es gegen
Taufkirchen und dort holten wir uns einen 2:0 Sieg und das hieß für uns FINALE. Im Finale spielten wir
gegen Kirchseeon und das war ein wirklich hart umkämpftes finale da wirklich die zwei besten Teams im
Finale standen und es von Anfang bis Ende Spannung pur war. Als die 12 Minuten Spielzeit vorbei waren
hieß der Sieger TSV HOHENBRUNN. Alle waren Happy auch wir Trainer waren richtig stolz und fanden das
einen wirklich gelungenen Hallensaison Abschluss. Ein riesen lob auch an unsere Torhüterin Fifi die wirklich
klasse Paraden hingelegt hat und nur ein Gegentor im Ganzen Turnier rein gelassen hat und das wirklich
eine unglaublich gut Leistung war.
Tor: Vani 9; Lolo 5; Lisa 1; Lulu 1; Lob auch an Vani die ein Tolles Kopfballtor gemacht hat auf das ich schon
die ganze Hallensaison von irgendjemanden erhofft habe 
Wir haben einige Ziele in der Hallensaison erreicht und nun ist es unser Ziel draußen zu zeigen was wir der
TSV Hohenbrunn im Mädchen Bereich so drauf haben, denn in unserem Team liegt ein großes Potenzial..
Trainerin Veronika Denk
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D-Mädchen

D-Mädchen: Tolle Bilanz in der Halle
Die D-Juniorinnen des TSV Hohenbrunn können eine Top-Bilanz ihrer Hallensaison vorweisen. Zweimal
Turniersieger, zweimal Vize-Turniersieger, einmal Vierter (da war aber mehr drin) und zweimal – die
unnötigen Ausreißer – siebter Rang. Das von Alfred Rietzler gecoachte Team startete am 18. Dezember mit
einem sehr guten 2. Platz beim Turnier des TSV Gilching-Argelsried. Es folgte ein unglücklicher 7. Rang beim
TSV Grafing. Doch schon einen Tag später, am 8. Januar, zeigten die D-Mädels wieder, was sie drauf haben.
Erneut ein 2. Platz beim Turnier des TSV Haar. Beim Turnier des FC Greifenberg reichte es nur zum 4. Platz,
da war aber mehr möglich. Dass das so ist, zeigten die D-Mädels beim Heimturnier mit dem Turniersieg.
Dann folgte wieder ein Ausreißer mit dem 7. Platz beim Turnier des TSV Pfersee in Augsburg (Ende
Februar). Toller Schlusspunkt war schließlich am 3. März der Turniersieg beim SV-DJK Taufkirchen – und das
ohne Punktverlust von der Vorrunde bis zum Erfolg im Finale.
Die restlichen Turniere im einzelnen:
Turnier in Greifenberg: Es reichte nur für den 4. Platz, aber da war durchaus mehr drin. Nach zwei
Auftaktsiegen gegen den FC Greifenberg II (3:0) und SC Fürstenfeldbruck (1:0) fehlte es gegen den Post SV
München an der nötigen Konzentration und durch individuelle Fehler ging das Spiel mit 0:3 verloren. Gegen
das Team Greifenberg I gab es zwar eine 0:1-Niederlage, aber von den Chancen her hätten wir die Partie
klar gewinnen müssen. So kam dem letzten Spiel besondere Bedeutung zu. Und da zeigten unsere DMädels, dass man auch ein verloren scheinendes Treffen aus dem Feuer reißen kann. Nach einem 0:2Rückstand kämpfte unser Team und schaffte gegen den späteren Turniersieger TSV Schwaben Augsburg
noch ein 2:2. Beim Turnier waren aktiv: Alica, Simone, Charly, Johanna O., Johanna S., Theresa, Solea,
Charlo und Xiane.
Heimturnier: Das fünfte Hallenturnier in diesem Winter war für die D-Mädels das bis dahin erfolgreichste.
Im Heimturnier in der Turnhalle des Gymnasiums Neubiberg (Toilettenprobleme konnten das nicht
verhindern) schaffte das Team am 4. Februar den Turniersieg. Und das bei einer Super-Startliste. Immerhin
waren der FFC Wacker München, SC Fürstenfeldbruck, TSV Gilching-Argelsried, TSV Pfersee, DJK WürmtalPlanegg, SpVgg Wildenroth und FC Teutonia angetreten. Die Vorrunde wurde mit zwei Unentschieden und
einem Sieg überbrückt, was nach einem erfolgreichen Sieben-Meter-Schießen um den Gruppensieg,
gleichzeitig den Einzug ins Halbfinale bedeutete. Schlüssel des Erfolgs war einmal mehr die sattelfeste
Abwehr, die kein einziges Gegentor zuließ. Das ging auch so weiter. Im Halbfinale wurde die DJK WürmtalPlanegg mit 1:0 besiegt. Und im Endspiel wurde nach dreimaliger Verlängerung um zwei Minuten der SC
Fürstenfeldbruck in einer allerdings nervenzehrenden Begegnung mit 1:0 niedergerungen. Wie stark das
Turnier besetzt war, zeigte sich auch dabei, dass der FFC Wacker, normalerweise im Raum München
dominierend, nur auf den 7. Platz kam. Am so erfolgreichen Abschneiden waren beteiligt: Alica, Simone,
Charly, Johanna, Chiara, Solea, Charlo, Theresa und Xiane.
Turnier beim TSV Pfersee: Die Erwartungen beim 6. Hallenturnier dieses Winters waren doch etwas hoch
geschraubt. Nach dem 1. Platz beim Heimturnier schwebten die D-Mädels auf Wolke 7 und wurden beim
Turnier des TSV Pfersee-Augsburg auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die beiden Auftaktspiele in
der Gruppenphase gegen den FSV Reimlingen (1:2) und die JFG Singoldtal (2:3) wurden jeweils zu Beginn
verschlafen und als man dann aufwachte war es zu spät. Da half auch der 1:0-Sieg gegen den SV Mehring
nichts mehr. Am Ende stand ein 7. Platz. Dabei waren: Charly, Marie, Theresa, Simone, Johanna S., Johanna
O., Charlo, Solea.

Turnier beim SV-DJK Taufkirchen:
Obwohl das Team nicht in der
sogenannten
Bestbesetzung
antreten konnte (Torhüterin Alica
fehlte
wegen
einer
Schulveranstaltung und AbwehrOrganisatorin Simone war wegen
der Firmung ihrer Schwester
Susanne verhindert), glückte zum
Abschluss der Hallensaison noch
einmal ein 1. Platz. Sowohl der TV
21 Büchenbach, als auch der FC
Phönix und das zweite Team des SVDJK Taufkirchen wurden in der
Vorrunde besiegt. Weitere Siege gab
es im Halbfinale gegen SV-DJK
Taufkirchen I und schließlich im
Endspiel gegen den FC Phönix. Es
waren
beteiligt:
Johanna
S.
(erstmals im Tor), Charly, Theresa,
Xiana, Charlo, Solea, Chiara. Danke
an Veronika Denk, die den
obligatorischen
Trainer
Alfred
Rietzler hervorragend vertrat.

Test-Spiel: Ein erstes Rückrunden-Vorbereitungsspiel gegen den FFC Wacker ging 2:4 verloren. Tröstlich
dabei nur, dass alle vier Tore aus Geschenken von uns an den Gegner resultierten.
Trainer Alfred Rietzler

1.Mannschaft

Vorbereitung – Rückrundenstart
Am 02.02. fingen wir bei eisiger Kälte (- 10°C) mit dem Training an, unter dem Motto: „was uns
nicht umbringt macht uns hart“ ! Bereits am 05.02. spielten wir bei selbiger Temperatur, auswärts
beim SV Bruck ein 1:1.
Danach ging aufgrund der Witterungs- und Platzverhältnisse 2 Wochen nichts mehr. Ab 25.02.
setzten wir unsere Testspiele fort, beim FC Perlach mit 1:4, beim TSV Neubiberg sensationell mit
einem 9:2 und beim FC Perlach III mit einem 3:2 Sieg.
Das 1. Rückrundenspiel am 11.03. gegen den ASV Glonn musste wegen der Platzverhältnisse
abgesagt und auf den 26.04. verschoben werden. Die Woche darauf fuhren wir nach Ebersberg
und verschliefen die ersten 5 min., dadurch lagen wir bis zur Pause 0:2 zurück! Nach Beginn der 2.
Hälfte mussten wir nach weiteren Abstimmungsfehlern der Abwehr das 3:0 hinnehmen, ehe wir
durch unseren Kampfgeist, mit Toren von Philipp Engel und Tom Kussmaul wieder im „Geschäft“
waren. Ein weitere Konter der Gastgeber führte zum 4:2, nachdem liefen wir der Zeit hinterher
und konnten durch Rodrigo Santa Cruz noch auf 4:3 verkürzen, schafften es aber nicht einen Punkt
mit nach Hause zu nehmen. U
nser 1. Heimspiel der Rückrunde am 25.03. gegen die BSG Markt Schwaben konnten wir mit einen
nervenaufreibenden 3:2 Sieg in gewohnter Heimstärke für uns entscheiden. Als Neuzugänge in der
Winterpause begrüßen wir Ronny Dmetreschen und Dennis Wagner, die uns leider nach den
Wechselrichtlinien des BFV erst nächste Saison als Verstärkung zur Verfügung stehen !
Abgerechnet wird zum Schluss und dann „schau ma mal“ wo wir stehen !
Trainer Harald Spanner

Ab sofort News-Blog der Ersten Mannschaft unter:
http://www.fussball-hohenbrunn.de/mannschaften/herren/news-blog/

A-Jugend

A-Jugend: Start 2012 nicht optimal!
Zu Beginn des Jahres bestritten wir mit der A-Jugend zwei Hallenturniere. Bei unserem Heimturnier
lieferten wir durchwachsene Leistungen ab, denn unsere Teams belegten den fünften und sechsten Platz.
Besser lief es beim Hallenturnier in Putzbrunn, denn dort erreichten wir den dritten Platz. Obwohl wir mit
einen „Rumpfteam“ aufliefen, scheiterten wir im Halbfinale erst im Siebenmeterschießen. Als am Ende der
dritte Platz raus sprang, konnten alle mit der Leistung in Putzbrunn zufrieden sein.
Nach den Hallenturnieren wollten wir eigentlich sofort mit dem Freilufttraining beginnen. Leider machte
uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Trotz der widrigen Bedingungen konnten wir zwei
Vorbereitungsspiele absolvieren. Gegen die A-Jugend des TSV Ottobrunn und gegen unsere
Männermannschaft konnten wir überzeugende Siege erreichen. Somit gingen wir zumindest mit
Selbstvertrauen in das Auswärtsspiel beim Tabellenführer SC Baldham-Vatterstetten.
Die Vorzeichen zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter waren zwar nicht optimal, aber auch nicht so
schlecht. Leider mussten wir uns nach großem Kampf mit 6:2 geschlagen geben. Der Gegner war uns leider
in vielen Belangen überlegen und auch der verdiente Sieger, obwohl in der zweiten Halbzeit die Chancen
zum Ausgleich da waren. Trotzdem haben unsere Jungs sehr gut gekämpft und alles gegeben. Leider war
der Gegner an diesem Tag zu überlegen.
Am zweiten Spieltag der Rückrunde ging es zum nächsten Auswärtsspiel beim SV Zamdorf München.
Aufgrund der vielen Ausfälle waren die Vorzeichen nicht sehr gut. Mit Hilfe der B Jugend, konnten wir eine
schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Trotz einsetzenden Gewitters mit Spielunterbrechung und starken
Regen, schafften wir einen überzeugenden 6:1 Auswärtserfolg. Durch eine Leistungssteigerung in der
zweiten Halbzeit sprang am Ende ein sehr deutlicher Erfolg heraus. Vielen Dank an die Unterstützung der B
Jugend Spieler.
Somit belegen wir derzeit den zweiten Tabellenplatz. Derzeit können wir mit den gezeigten Leistungen sehr
zufrieden sein. Gleichzeitig möchten wir diese Entwicklung vorantreiben und den derzeitigen Tabellenplatz
auch bis zum Ende verteidigen.
Trainer Sebastian Heidrich

Fußballcamps

Die holländische Fußballschule kickt wieder bei TSV Hohenbrunn
Seit 2004 bietet die Holländische Fußballschule in Hohenbrunn während die Ferienzeit Fußballcamps an. So
auch dieses Jahr wieder. Nicht nur in den Oster- und Pfingstferien, auch in den ersten drei und letzten
beiden Sommerferienwochen in Hohenbrunn. Der gebürtige Holländer und gleichzeitig Namensgeber
Michel Kooistra(A-Lizenz Inhaber), Gründer des Vereins Oranje Berlin und ehemaliger Spieler der
berühmten AJAX – Schule, will zusammen mit seinem Trainerteam den Kids den Spaß am Fußball
vermitteln.
Er und sein Trainerteam versuchen auf kindergerechte Art und Weise das Fußballspielen in moderne kleine
Spielformen zu integrieren. Das 4 gegen 4, was in Holland wie ein roter Faden durch alle
Jugendaltersklassen läuft, wird auch in unseren Camps ein Schwerpunkt sein. Auf dem Programm stehen
z.B. 1 gegen 1 auf Mini Tore oder auch auf 4 Tore, Fußballtennis, Fußball Handball usw.
Am ersten Tag bekommen alle Kids ein Nike Trikot Set im Wert von 50€. Um kein Kind zu enttäuschen
schließen die Anmeldefristen eine Woche vor Camp beginn. Damit können wir allen Kindern das
gewährleisten, was wir anbieten. Neu: Die Kids bekommen im Sommercamp auch ein Sonnencappy und
abschließend ein T-Shirt. Urkunde, Medaille, Mittagessen und Obst sind Standard.
Durch die große Nachfrage an unseren Camps, bitten wir eine rechtzeitige Buchung, wir haben nur
begrenzte Anzahl an freie Plätze. Für den aktuellen Stand bitte wir Sie unsere Homepage:
www.hollaendische-fussballschule.de regelmäßig zu besuchen.
Das Trainerteam besteht aus lizenzierten Trainern mit einem pädagogischen Studium. Damit das
holländische Blut auch ein wenig in München fließt, kommen alle Trainer die an der holländischen
Fußballschule in Berlin tätig sind mit nach Bayern. Neu: Donnerstagnachmittag findet das Eltern – Kind-EM
Turnier statt. Ebenso werden wir Spezielle Mittagsübungen organisieren. Am letzten Tag gibt es ein
Showtraining ab 14:30. Dabei wird die Krönung der Elfmeter König /-in durchgeführt.
Du willst dich anmelden, www.info@hollaendische-fussballschule.de oder 0178 – 75 21 847.
Aktion: Für Kids die sich schon mal angemeldet haben, und ein/e Freund/in für unser Fußballcamp
begeistern können, gibt es 10€ extra Rabat(nur einmalig). Bitte bei dem Anmeldeformular, den Namen des
schon angemeldeten Kindes angeben.
Ostern:
02.04 - 05.04.2012 4 Tage 169,10.04 - 12.04.2012 4 Tage 169,Pfingsten
29.05 - 01.06.2012 4 Tage 169,04.06 - 08.06.2012 4 Tage 169,Sommer
01.08. - 03.08.2012 3 Tage 149,06.08 - 10.08.2012 5 Tage 209,13.08 - 17.08.2012 5 Tage 209,27.08 - 31.08.2012 5 Tage 209,03.09 - 05.09.2012 3 Tage 149,-

Jugend

E1
Während der Winterpause haben wir unser Training in die Riemerlinger-Schulturnhalle verlegt. Trotz der
ungünstigen Trainingszeiten (Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr) hatten wir eine rege Trainingsbeteiligung. Etwas
schwieriger war das jeweilige Trainingspensum so zu gestallten, das trotz der zum Teil großen
Leistungsunterschiede alle Kinder ihren Spaß am Fußball in der Halle hatten. Ich glaube das haben wir mit
ganz viel Spielen und Miniturnieren gut hinbekommen. Letztendlich muss man jedoch zugestehen, dass die
für die Halle erforderliche filigranere Spieltechnik unserer Mannschaft nicht so liegt. Da sind wir eher die
„60er“ als der „FC Bayern“, klar nach dem Motto: „was wir spielerisch nicht schaffen, erkämpfen wir uns“.
So war es auch bei unserem Hallenturnier am 04.03.12 in der Sporthalle des Gymnasium Neubiberg. Hier
konnten wir beim diesjährigen, mit der E2 gemeinsam ausgerichteten, E-Jugend Turnier des TSV
Hohenbrunn den 5. Platz von 10 Mannschaften belegen.
Glücklicherweise beginnt nun wieder die neue Saison auf dem Rasen. Auch hier hatten wir schon unser
erstes Spiel.
Am Freitag, 23.03.12 traten wir im Schlosspark Egmating an. Nachdem die Egmatinger bereits nach 5
Minuten mit 2: 0 in Führung lagen, konnen wir bis zur Halbzeitpause noch auf 2:1 verkürzen. Da wir von
den Spielanlagen die bessere Mannschaft waren schafften wir es in der zweiten Spielhälfte den Ausgleich
zu erzielen. Nach einem über weite Teile ereignisreichen Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten
vergaben Sina, Simon und Marc jeweils hochkarätige Chanchen. Der Egmatinger Wirbelwind mit der Nr. 6
versuchte in der Schlussphase noch mit einem gekonnten Heber unseren Torwart Leon zu überwinden.
Aber wer unseren Leon schon mal im Tor gesehen hat weiß, dass er immer mit vollem Einsatz versucht
seinen Kasten „sauber“ zu halten. Leon konnte auch diesen Ball mit den Fingerspitzen über das Tor heben
und prallte dabei im Spung mit einem lauten Krachen so heftig an den rechten Außenpfosten, dass er zu
Boden ging und sich das Tor um fast einen halben Meter nach hinten und zur Seite verschob. Sowohl
Manfred, der in unmittelbarer Nähe stand, als auch der Rest der Zuschauer waren kurzfristig ziemlich
geschockt und befürchteten schlimmeres. Der Schiedsrichter unterbrach sofort das Spiel und wir eilten auf
das Spielfeld. Noch am Boden liegend sagte Leon jedoch, dass nichts passiert ist und er nur mit dem Knie
und der Schulter gegen das Tor gekommen sei. „Alles in Ordnung, passt alles, kann schon weiterspielen“
waren die erleichternden Worte von Leon.
Nach einer insgesamt starken Mannschafts-leistung und einer tollen Aufholjagt in einem spannenden Spiel
blieb es zum Schluss beim 2:2 unentschieden. Wir freuen uns schon auf die kommenden Spiele, die nach
den
Osterferien
anstehen.

Trainer Jörg Nowak

Jugend

E2-Jugend: Super gekämpft im schwierigen Umfeld
Die E2 hatte eine vergleichsweise ruhige Hallensaison, sodass neben dem vereinseigenen
Hallenturnier nur noch ein weiteres beim SV Stadtwerke bestritten wurde. Hier verschliefen wir
die ersten Spiele, was zum einen daran lag, dass erst wenige Hallentrainings absolviert waren und
das Terrain somit etwas unbekannt war. Zum anderen waren jahreszeitbedingt viele Spieler beim
Skifahren gewesen und somit in diesem Winter noch nicht mit dem Terrain Halle in Berührung
gekommen. Am Ende war aber dann eines beeindruckenden Kampfes und Siegeswillen der Jungs
und Mädels doch noch ein respektabler 5. Platz dabei.
Bei unserem zusammen mit der E1 ausgerichteten eigenen Hallenturnier hatten wir auch hier
gegen die widrige Bedingung anzukämpfen, dass 80 % der teilnehmenden Mannschaft Jahrgang
2001 gewesen sind. Die Jungs & Mädels kämpften trotzdem hervorragend, sodass am Ende doch
noch ein achter Platz drin gewesen ist (und somit immerhin nicht der letzte!).
Auch in der kommenden Rückrunden haben wir wieder mit demselben Problem zu kämpfen,
nämlich dass viele Teams, obwohl es eine mittel E3-Gruppe ist (!), durchgängig nur 2001-er
Mannschaften sind, die spielererlisch uns weitaus unterlegen sind, aber dann am Ende durch
Größe und Kondition doch leider noch gewinnen, wie sich beim ersten Punktspiel gegen Haar
gezeigt hat, welches am Ende leider X:3 verloren ging, wo es zwischenzeitlich aber 3:2 für uns
gestanden hat. Nichtsdestotrotz haben wir gezeigt, dass wir sehr gut Fußball spielen können und
weitaus mehr zu bieten haben als nur Alter und Körperliche Überlegenheit.
Und wenn wir es schaffen, und weiter so kämpfen wie bisher, kann es doch noch eine prima
Rückrunde werden!
Trainer Markus Jahn und Dominik Busch

Berichte aus der Jugend

Seit September 2011 trainiere ich die F2 des TSV Hohenbrunns. Ich selbst hatte bis dahin noch keinerlei
Erfahrungen als Trainer und daher wusste ich nicht was auf mich zu kam.
Die Mannschaft bestand aus 14 Spielern, hauptsächlich aus dem Jahrgang 2004. Jedoch war da auch ein
Spieler der aus der Gruppe sofort ins Auge stieß. Er heißt Richard „Ricci“ und ist erst aus dem Jahrgang
2006. Daher hätte er noch locker 2 Jahre G-Jugend spielen können. Es ist ja nicht so, dass wir ihm das
angeboten hätten, aber er wollte unter keinen Umständen in unsere jüngste Mannschaft. Seither trainiert
und spielt er, sehr erfolgreich für sein Alter bei uns mit.
Zu Beginn war es ein chaotischer Haufen der geformt werden musste. Wir arbeiteten in jedem Training sehr
hart an uns. Auch ich lernte jedes mal wieder was neues dazu. Von Anfang an legte ich größten Wert auf
Kondition. Dies hab ich von meinem ehemaligen Trainer der A-Jugend (jetzige Herrenmannschaft)
übernommen. Von Training zu Training sah man, dass das Tempo der Jungs und die Ausdauer stieg.
Zwei Wochen nach unserem Trainingsstart vereinbarten ich ein Testspiel gegen unsere F1-Mannschaft
(Trainer: Patrick Seelos). Sie galten zu diesem Zeitpunkt als haushoher Favorit gegen uns. Wir ließen uns zu
beginn des Spiels nicht unterkriegen und haben alles gegen sie gesetzt, was ging. Es ging auch sehr lange
gut und wir haben uns auch einige Chancen raus spielen können. Doch nach ca. 10 Minuten kassierten wir
das 0:1. Die Jungs gaben sich jedoch nicht auf und kämpften weiter. Leider kassierten wir kurz vor Schluss
der ersten Halbzeit noch das 0:2 und 0:3. Nach der Pause konnte man deutlich merken, dass sich die Jungs
aufgegeben hatten. Sie kämpften nicht mehr und so geschah es das es am Ende 0:9 stand. Es war ein
deutliches Zeichen das noch einiges fehlt.
Die folgenden Wochen wurden sehr anstrengend. Wir trainierten noch härter und wollten unbedingt das so
ein Ergebnis nicht so schnell wieder kommt. Die Jungs machten super mit. Als ich sah, dass es deutlich
bergauf geht, machte ich Mitte Oktober das nächste Testspiel aus. Diesmal waren wir bei der F2 des SVN
München zu Gast.
Wir zeigten denen schnell wie Fussball geht. Bereits zur Halbzeit lagen wir 5:0 vorne. Unser Spielmacher
David schoss dabei einen Lupenreinen Hattrick innerhalb von 5 Minuten. In der Halbzeit wechselte ich
kräftig durch und könnte meiner ersten Mannschaft eine Pause die sie sich verdient haben. Es durften sich
auch ein Ersatztorwart mal versuchen und auch Ricci durfte antreten. Man merkte jedoch schnell, dass bei
der B-Elf noch einiges an Arbeit ist und das sie überfordert waren mit dem Spiel. Plötzlich stand es 5:5!!!
Das war ein deutliches Anzeichen für weitere Wechsel. Schnell waren wir wieder überlegen und spielten
uns Chancen raus, jedoch haben wir nicht den Ball im Netz versenken können. Kurz vor Schluss erlöste uns
David und wir konnten das Spiel mit 6:5 gewinnen. Zur Belohnung gab es anschließen Pommes beim Gilli.
Von Zeit zu Zeit kamen immer mehr Jungs und auch Mädels die bei uns Anfangen wollten.
Doch kurze Zeit danach ereilte uns eine Hiobsbotschaft. Patrick Seelos (Trainer F1) würde zum März 2012
sein Amt niederlegen, da er eine Ausbildung beginnen wird. Plötzlich hieß es, dass ich wahrscheinlich beide
Mannschaften trainieren muss. Das wäre natürlich ein sehr hoher Aufwand, da man die Anzahl der Kinder
nicht in eine Mannschaft bringen kann. Ich versuchte daher einen Co-Trainer für diese Zeit zu finden. Lange
Zeit hat sich niemand gemeldet. Doch schlussendlich hat sich jemand gefunden. Julian Schulz erklärte sich

bereit mein „CoCoach“ für die Übergangszeit zu werden und ab März eine der beiden Mannschaften zu
übernehmen (dazu später aber mehr). Ab diesen Zeitpunkt konnte man das Training noch besser gestalten.
Berkant (unser Torwart) bekam sein eigenes Torwarttraining. Schnell zeigten auch bei ihm enorme
Fortschritte.
Weitere Testspielergebnisse:
TSV Hohenbrunn (F2) 1:5 SV Germering (F2)
SV Bajuwaren (F1) 1:3 TSV Hohenbrunn (F2)
Ab Dezember waren wir nicht mehr in der Lage draußen zu trainieren (Grund: Wetter).
04.12.2011 bestritten wir unser erstes Hallenturnier bei Deisenhofen. Dort kamen wir jedoch sehr schnell
unter die Räder und wurden am Ende 12 von 12 Mannschaften. Bis dahin haben wir leider nicht in der Halle
trainieren können.
Beim nächsten Turnier von Maccabi München (18.12.2012 in der Socca-Five-Anlage Olympiapark) sah das
schon ganz anders aus. Wir nahmen bei den F1-Mannscharten teil. Die Jungs zeigten großen Einsatz und
kämpften bis zum Schluss. Leider sah man, den Altersunterschied deutlich an und es sprang am Ende nur
der 6 Platz von 6 raus.

Weitere Hallenturnierergebnisse:

Bei SVN München: 4 von 6
Bei Putzbrunn: 6 von 6

Am 03.03.2012 veranstalteten wir unser eigenes Turnier. Dabei traten wir mit der F1 und F2 an. Hierbei
handelte es sich um Patricks Abschiedsturnier. Leider lief es nicht besonders gut für unsere 2
Mannschaften. Wir trafen im Spiel um Platz 7 aufeinander, wo sich die F1 sehr glücklich mit 1:0 durchsetzen
konnte.
Ich will mich noch ganz herzlich bei unseren Helfern und Schiedsrichter bedanken.

Jedoch ist zu sagen, dass eine deutliche Verbesserung bei der F2 Mannschaft zu sehen ist. Unser Torwart
zeigt immer sein können und die Abwehr ist wesentlicher stabiler geworden. Das größte Problem bei uns ist
und bleibt leider das Tore schießen. Aber daran wird schon kräftig gearbeitet.
Seit 06.03.2012 wird die F1 von mir betreut und die Führung der F2 übernahm Julian Schulz.
Am 10.03.2012 hieß es wieder Anpfiff auf den Kleinfeldern. Wir waren zu einem Testspiel beim SV
Germering eingeladen. Leider waren wir selbst nur 7 Spieler und haben gerade so noch eine Mannschaft
zusammen bekommen. Kurz vor Spielbeginn konnten wir eine Legende des deutschen Fussballes treffen. Es
handelte sich um den langjährigen Torwart des FC Bayern München und der DFB-Auswahl.........OLIVER
KAHN!!!
Wir ließen es uns nicht nehmen, ein Foto mit Ihm zu machen.

Obwohl wir das Spiel von Anfang an dominierten und klar das bessere Team waren, verloren wir am Ende
unglücklich mit 0:1. Jedoch konnte man den Kids keine Vorwürfe machen, da jeder sehen konnte, wie sie
sich ins Zeug legten.
Wenn sie diese Leistung konstant halten können, traue ich ihnen zu, in der Rückrunde der „Ligasaison“
einige Spiele für sich entscheiden zu können.

Wer werden weiter mit ihnen hart trainieren, sodass die Zukunft von Hohenbrunn gesichert ist.

Trainer Andreas Zaschka
und Julian Schulz

Berichte aus der Jugend

G-Jugend: Schritt für Schritt aufwärts…
Nachdem man im Dezember beim ersten Hallenturnier der im letzten Jahr neuformierten GJugend noch einen unglücklichen letzten Platz belegt hatte, verliefen die weiteren Turniere doch
erfreulicher. Im Folgenden ein kurzer Überblick:
Am 21. Januar nahmen wir am Hallenturnier des Putzbrunner SV teil. In unserer Gruppe kam es
dabei gleich zu 3 Nachbarschaftsduellen. Das erste Spiel ging verdientermaßen gegen den
Gastgeber und späteren Turniersieger mit 0:2 verloren. Im zweiten Spiel rief die Mannschaft zum
ersten Mal einen in der Spielpause durch unseren Felix R. erfundenen, genialen Teamspruch, und
prompt fuhr man mit einem 3:0 gegen den TSV Ottobrunn den bis dahin höchsten Sieg überhaupt
ein. Leider konnten wir den Schwung aus diesem Spiel nicht in das dritte Gruppenspiel mitnehmen
und verloren dieses gegen den TSV Grasbrunn mit 0:1. Im Platzierungsspiel um Platz 5 unterlag der
TSV Hohenbrunn schließlich der Spvgg Höhenkirchen in einem typischen 0:0 Spiel aufgrund eines
verunglückten Abstoßes mit 0:1, so dass am Ende der 6. Platz unter 8 Mannschaften stand. Dies
tat aber dem Spaß der Jungs (sowie des Trainers) beim Turnier keinen Abbruch.
Sofort Tags darauf fand dann unser eigenes Hallenturnier statt, auch hier waren 8 Mannschaften
eingeladen. Wie in den beiden Hallenturnieren zuvor hatten wir ein weiteres Mal das „Glück“
gleich gegen den späteren Turniersieger zu spielen, und wieder war es der Putzbrunner SV, gegen
den wir 0:2 verloren. Im zweiten Spiel gewann der TSV Hohenbrunn verdient mit 1:0 gegen den
TSV Hohentann. Und dieses Mal konnte man das Selbstvertrauen daraus in das letzte
Gruppenspiel mitnehmen: Dem Turnierzweiten TSV München-Ost konnte ein vollkommen
verdientes 0:0 abgerungen werden. Leider reichten die 4 Punkte nicht, um in das Halbfinale
vorzudringen, so dass man ein weiteres Mal in das Platzierungsspiel um Platz 5 gehen musste. Hier
dominierten die Jungs gegen den jüngeren Jahrgang des TSV Grasbrunn zwar nach Belieben, man
versäumte es jedoch bei 80 – 90 % Ballbesitz genug klare Torchancen herauszuspielen, und wenn
es gelang, wurden diese vom starken Grasbrunner Torwart vereitelt. So verloren wir leider gegen
unseren Angstgegner zum fünften Mal in Folge, wenn auch erst im Elfmeterschießen! Die
Enttäuschung der Jungs war allerdings beim Empfang der glänzenden Medaillen für den 6. Platz
schon wieder fast vergessen…
Eine Woche später, am 28. Januar, fuhren wir dann zum G-Jugend-Turnier des FC Unterföhring,
welches für noch weniger erfahrenere und jüngere G-Jugenden ausgeschrieben war und bei dem
der Sieger im Modus jeder gegen jeden ermittelt wurde. An diesem nahmen neben uns noch zwei
Mannschaften des Jahrgangs 2006 (G2) und drei Mannschaften des Jahrgangs 2005 (G1) teil. Wir
machten als G1-Mannschaft mit, 3 unserer 8 mitgenommenen Jungs sind jedoch ebenfalls 2006
geboren. Für diese sollte das Turnier dazu dienen, mal gegen gleichaltrige Kids spielen zu können.
Auch diesmal mussten wir schon im ersten Spiel gegen den stärksten Gegner des Turniers, den FC
Ismaning, spielen. In einem ausgeglichenen, knappen und extrem spannenden Spiel konnten wir
dieses etwas glücklich mit 1:0 für uns entscheiden. Im zweiten Spiel schenkten wir dem Gastgeber
dann gleich 5 Tore ein und hielten hinten die Null. Auch das dritte Spiel konnte der TSV
Hohenbrunn für sich entscheiden, beim knappen 1:0-Sieg gegen den SV Petershausen hätten wir

aufgrund weiterer zahlreicher Torchancen die Spannung jedoch nicht bis zum Schluss so hoch
halten müssen. Im 4. Spiel besiegten die Hohenbrunner Kicker den FC Teutonia München auch in
dieser Höhe verdient mit 3:0, so dass der Turniersieg tatsächlich schon vor dem letzten Spiel
feststand. Dies tat der Motivation der Kids jedoch erfreulicherweise keinen Abbruch, ganz im
Gegenteil: Man schenkte dem bis dahin ohne Gegentor gebliebenen FC Parsdorf gleich 3 „Kisten“
ein. Die Freude der Jungs war riesengroß, war es doch für alle der 1. Turniersieg und staubte man
mit einem sehr einfallsreich designten Pokal die wohl schönste Trophäe ab, die ich bisher gesehen
habe. Am Ende hatte der TSV Hohenbrunn 15 Punkte sowie einen unglaublichen Torestand von
13:0 auf dem Konto. Unser Yannick bekam zudem noch die Trophäe für den besten Torwart des
Turniers, die hätte unser in 2 der 5 Spielen eingesetzter Torwart Felix R. jedoch ebenso verdient!
Und unser Felix A. schoss auch noch die meisten Tore des Turniers…
Schließlich möchte ich noch ein Lob an die gesamte Mannschaft aussprechen, also an Felix A., Felix
R., Finn, Arthur, Nico, Philipp, Julius, Lars, Gabriel, Yannick, Tim, Noah und Kian, und zwar
unabhängig von den Erfolgen in den Turnieren. Wie ihr im Training mitmacht und euch in den
Spielen reinhängt ist toll und beeindruckt mich als euren Trainer zutiefst. Weiter so! Und da im
Training nun auch immer mehr der Blick für den Mitspieler im Kommen ist und auch das
spielerische Element jedes Einzelnen sichtbare Fortschritte macht, sind weitere Festtage nicht
auszuschließen. Wichtig ist, auch bei Misserfolgen den Spaß nicht zu verlieren, lasst diesen niemals
zu sehr vom Ergebnis beeinflussen und euch deswegen hängen! Jugendfußball ist und bleibt ein
Freizeitsport und sollte deshalb immer Spaß machen! :)
Zum Schluss noch ein Extralob an die Eltern für die Unterstützung der Mannschaft und
insbesondere ein großes Danke an den Stefan, der seit einiger Zeit das Training mit betreut!
Trainer Philipp Engl

Senioren B

Unsere Senioren B Mannschaft hat an drei Hallenturnieren teilgenommen und konnte gegen
Klassen höher spielende Gegner gute Platzierungen erreichen.
Beim TSV Ottobrunn konnten wir bei zehn teilnehmenden Mannschaften einen tollen 6.Platz
belegen.
Beim Putzbrunner SV wurden wir bei fünf teilnehmenden Mannschaften vierter punktgleich mit
Platz 3
In Taufkirchen erreichten wir in unserem letzten Hallenturnier ebenfalls den 6.Platz von 10
Teilnehmern.
Damit ist für uns die Hallensaison 2011/2012 abgeschlossen.
Unser erstes Spiel war gleich ein Pokalknüller um den Münchner Senioren B Pokal 2012 am
Montag den 19.03.2012 20 Uhr in Hohenbrunn Gegner war der Putzbrunner SV das Spiel endete
0:4 für Putzbrunn
Euer Trainer Harry

