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Nicht mehr „nur“ trainieren !

Für die neugegründete F2 war es am 30.Oktober
endlich soweit: Das erste Mal gegen einen
richtigen spielen! Bei wunderschönem sonnigen
Herbsttag spielten die Jungs von Philipp Engl und
Patrick Seelos gegen zwei Team aus Ottobrunn
sowie vom FC Stern. Am Ende war es für alle –
trotz einiger Niederlagen – ein tolles Ereignis, das
bestimmt bald wiederholt wird.
Aber auch die anderen Teams hatten bisher eine
tolle Hinrunde. Die C2 und die B-Mädchen
erreichten souverän die Herbstmeisterschaft.

Auch bei der Integrationsgruppe war in dieser
Hinrunde einiges los. Zum ersten Mal spielte die
Mannschaft, in der beeinträchtigte Kinder &
Jugendliche mit normalen Kindern zusammen Fußball
spielen, in einer neugegründeten Integrationsliga.
Dabei gab es alle zwei Wochen ein Turniertag. Ein
großer Dank an dieser Stelle an Markus Jell vom BFV,
der diese Turniere organisiert und die „treibende
Kraft“ hinter dieser Sache ist.
Auch bei der Fußballabteilung hat sich einiges getan.
Mehr Infos dazu sowie weitere spannende Berichte
finden Sie im Innenteil.
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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern,
liebe Spieler
Am 18. Oktober diesen Jahres fand im Vereinsheim “Gillis“ die ordentliche Mitgliederversammlung
der Abteilung Fußball mit Neuwahlen der Abteilungsleitung statt.
In diesem Team sind Gilbert Bischoff als zweiter Abteilungsleiter der lange Jahre die Geschicke des
TSV Hohenbrunn als Abteilungsleiter bestimmte, Silvia Gravino-Weinert als Schatzmeisterin, Aaron
Bianco als erster Jugendleiter, Kurt Simon ebenfalls Jugendleitung, Norbert Weidenthaler als
Schiedsrichterobmann sowie Heiko Hahm.
Zur erweiterten Vorstandschaft konnten wir Harald Spanner, Jörg Alter, Jürgen Weinert und
Martin Maier gewinnen. Am 2. November 2010 fand die offizielle inhaltliche Übergabe der
Abteilungsleitung statt. Die Fußballabteilung bedankt sich hiermit nochmal für den persönlichen
Einsatz aller Beteiligten. Am 4. November 2010 traten alle Verantwortlichen zusammen und
bildeten Arbeitsgruppen für die anstehenden verschiedenen Aufgaben. Diese Teams werden jetzt
ihre Arbeit aufnehmen. Hierbei sind noch einige Aufgabengebiete zu besetzen.
Zu betreuen gilt es in dieser Saison eine erste und zweite Mannschaft, eine Damenmannschaft,
eine Integrationsgruppe, drei Mädchenmannschaften, zehn Jugendmannschaften und eine
Seniorenmannschaft. Zusammen 18 Mannschaften. Die Zusammenarbeit aller Mannschaften und
vor allem der sportliche Kontakt der Jugendlichen zur Integrationsgruppe soll neben der Förderung
der Damen und Mädchenmannschaften im Fokus der Jugendarbeit stehen.
Besonderen Wert legen wir auch auf den A und B Jugendbereich. Sind diese Spieler doch unsere
Zukunft für die erste und zweite Mannschaft und haben ihr Herz durch ihre langjährige
Zugehörigkeit
in
der
Jugend
des
TSV
Hohenbrunn
bei
diesem
Verein.
(lesen Sie den vollständigen Artikel im Innenteil)
Gruß
Abteilungsleiter Fußball
Karl-Heinz Harasym (Harry)
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Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Spieler,
Am 18. Oktober diesen Jahres fand im Vereinsheim “Gillis“ die ordentliche
Mitgliederversammlung der Abteilung Fußball mit Neuwahlen der Abteilungsleitung statt. Dieser
Herausforderung stellte ich mich und wurde für dieses Amt gewählt. In meinen verschieden
Tätigkeiten konnte ich meine über 30 jährige fußballerische Erfahrung sammeln, welche ich in
Ottobrunn, Putzbrunn, Waldperlach und bei MBB Ottobrunn aneignete, trotz vieler anstehenden
Veränderungen und damit auch verbundenen erhöhten Einsatzbereitschaft meines Teams, schaue
ich positiv in die Zukunft. In diesem Team sind Gilbert Bischoff als zweiter Abteilungsleiter der
lange Jahre die Geschicke des TSV Hohenbrunn als Abteilungsleiter bestimmte, Silvia GravinoWeinert als Schatzmeisterin, Aaron Bianco als erster Jugendleiter, Kurt Simon ebenfalls
Jugendleitung, Norbert Weidenthaler als Schiedsrichterobmann und als Kenner der Historie
Vereinsheim die Beratung und Lenkung für die Abteilungsleitung signalisiert, Heiko Hahm hat die
Bauausschuss Aktivitäten für die Abteilungsleitung übernommen. Zur erweiterten Vorstandschaft
konnten wir Harald Spanner, Jörg Alter, Jürgen Weinert und Martin Maier gewinnen. Am 2.
November 2010 fand die offizielle inhaltliche Übergabe der Abteilungsleitung statt. Die
Fußballabteilung bedankt sich hiermit nochmal für den persönlichen Einsatz aller Beteiligten. Am
4. November 2010 traten alle Verantwortlichen zusammen und bildeten Arbeitsgruppen für die
anstehenden verschiedenen Aufgaben. Diese Teams werden jetzt ihre Arbeit aufnehmen. Hierbei
sind noch einige Aufgabengebiete zu besetzen.

Die neue Abteilungsleitung (v.l.n.r.): Gilbert Bischoff, Aaron Bianco, Karl.Heinz-Harysym, Silvia Gravino-Weinert und Norbert
Weidenthaler

Zu betreuen gilt es einer erste und zweite Mannschaft, eine Damenmannschaft, eine
Integrationsgruppe, drei Mädchenmannschaften, zehn Jugendmannschaften und eine
Seniorenmannschaft. Zusammen 18 Mannschaften. Die Zusammenarbeit aller Mannschaften und
vor allem der sportliche Kontakt der Jugendlichen zur Integrationsgruppe soll neben der Förderung
der Damen und Mädchenmannschaften im Fokus der Jugendarbeit stehen. Gerade im
Mädchenbereich rechnet die Abteilungsleitung durch die bevorstehende Damen Fußball WM im
Jahr 2011 in Deutschland mit einem Spielerinnenzuwachs den es zu bewerkstelligen gilt.
Besonderen Wert legen wir auch auf den A und B Jugendbereich. Sind diese Spieler doch unsere
Zukunft für die erste und zweite Mannschaft und haben ihr Herz durch ihre langjährige
Zugehörigkeit in der Jugend des TSV Hohenbrunn bei diesem Verein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, den Fußball und vor allem die Jugendarbeit in Hohenbrunn in
einem Themengebiet ganz oder auch nur teilweise zu unterstützen, so wenden Sie sich bitte an
mich den Abteilungsleiter Fussball (0162 -1782497 oder per Mail an AL@FussballHohenbrunn.de). Es gilt Unterstützung für die verschiedensten interessanten Aufgabengebiete zu
finden. Das fängt an von der Öffentlichkeitsarbeit über Sponsorensuche bis hin zu sportlichen
Unterstützung. Das Team freut sich auf Ihre Unterstützung.
Gruß Abteilungsleiter Fußball
Karl-Heinz Harasym (Harry)
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Damen

Die Damen: Keine Angst – sie wollen ja nur spielen!
Spaß an der Freude war oberstes Ziel der Damenmannschaft für die Hinrunde. Und tatsächlich hatten wir
schöne Erfolge: Die offensiven Außenverteidigerinnen bringen viel Schwung nach vorne, Franzi ebenso wie
Schimpi, der auch ein Tor gelang. Sattelfest unsere Innenverteidigerinnen Franzi R., Lena und Svenja. Im
Mittelfeld gelang es uns unter der Führung von Luzy dem Gegner die Räume eng zu machen und auch nach
vorne zu kombinieren. Tobi, Jenny, Sabrina, Xandi und Katharina (unser Neuzugang, der so gut zu uns passt)
spielen sehr solide, die Wahnsinnspower bringt unser pfeilschnelles Superduo Captain-my-Captain Rosi und
Christl Vorne sorgen Nora, Vanessa und Svenja für viel Schwung. Dass aber alle dabei sind, wenn es nach
vorne geht, zeigt auch, dass bereits neun Spielerinnen in unserer Torschützenliste stehen. Vero hält uns den
Kasten sauber, nicht nur mit tollen Paraden auf der Linie, sondern auch mit ihrem großen Spielverständnis
beim Herauslaufen.
Schöne Siege ließen sich so feiern, gegen München Ost oder gegen 1880, bei dem etwas Glück im Spiel war.
Gegen Baiern ein solides 2: 0, ein starkes 1:0 gegen die Spielvereinigung. Die besten Spiele waren aber
tatsächlich die knappen Niederlagen gegen DJK und Ottobrunn. Etwas unglücklich war das 0:1 gegen Haar,
das der Trainer deshalb schon komplett vergessen hat. Insgesamt erhoffen wir uns noch mehr
Ballsicherheit durch das Hallentraining.
Unser zweites großes Ziel war
die
Mannschaft
zusammenzuhalten.
Zu
jedem Spiel war eine
komplette Mannschaft mit
Auswechsel-spielerinnen
angerückt und kämpfte mit
Begeisterung. Unsere Mädels
spielten
fröhlich
und
engagiert,
manchmal
allerdings
mit
gewissen
Anlaufschwierigkeiten in der
ersten Halbzeit. Woran das
bloß liegt? Stets aber reißen
sie sich zusammen und
steigern sich so, dass ein
lautes „Suuuper!“ gerechtfertigt erscheint. Die aus der B-Jugend gekommenen Spielerinnen passen dabei
sehr gut ins Team.
Noch mehr Freude hätten wir wohl gehabt, wenn wir mit größerer Cleverness vor dem gegnerischen Tor
ein paar Punkte mehr eingefahren hätten. So landeten wir letztlich im Mittelfeld der Tabelle.
Zweifellos sind die Mädels ein tolles Team, bestens unterstützt von unseren eifrigen Fans, für die wir sehr
dankbar sind. Und welchen Spaß werden wir erst in der Rückrunde haben. Aber keine Angst, liebe
Gegnerinnen– die Mädels wollen ja nur spielen.
Trainer Reinhard Rolvering

B-Mädchen

Eine stolze Trainerin
Die Hinrunde haben wir nun so gut wie geschafft. Mit uns sind es in dieser Saison 10 Mädchen
Mannschaften, einige sind neu und einige sind alte Bekannte. Wir haben von 9 Spielen 7 gewonnen, 1
Unentschieden und 1 Niederlage. Das kann eine Trainerin echt stolz machen. Diese Saison ist Svenja W. zur
Spielführerin gewählt worden, die diesen Part mit ihrer ruhigen Art meiner Meinung nach sehr gut macht.
Bedanken möchten wir uns auch bei Fiona Z. (C-Mädchen) die uns immer gerne im Tor ausgeholfen hat. Du
bist eine tolle Torfrau. Die Mädchen haben eine wirklich tolle Hinrunde abgeliefert worauf sie selber stolz
sein können. Wir haben ein Torverhältnis von 53:9 und das ist allen Spielerinnen zu verdanken. Danke auch
an unsere Fans die wirklich immer dabei sind und uns unterstützen. In der kommenden Hallensaison
werden wir unseren 4 Neulingen die Grundkenntnisse des Fußballspielens richtig beibringen, denn von
Spiel zu Spiel sieht man immer wieder eine kleine Steigerung, außerdem kann man in der Halle viel
intensiver die Pass- und Schusstechnik trainieren.
Wir haben 5 Turniere und werden diese hoffentlich mit Spaß, neuer Erfahrung und Erfolg abschließen. Wer
Zeit und Lust hat, kann am 26.2.2011 gerne beim Vereinseigenen Turnier zur Unterstützung der B-Mädchen
vorbei kommen, von 9 – 13 Uhr.
Trainerin Veronika Denk

C-/D-Mädchen

C-Mädchen: Mit Spaß in die erste Saison
Es ist die erste Saison für die Mannschaft in der C- Jugend. Dafür schlug sie sich sehr gut. Die Mädchen
kämpften alle super. Mit unserer Torfrau Fiona Z. haben wir einen sicheren Rückhalt für unsere starke
Abwehr mit Simone und Charlie, beide eigentlich noch D-Mädchen. Auch unsere Außenverteidigerinnen
Fiona H. und Susi machen ihren Job sehr gut. Carina, Tami und Luisa bilden das sehr aktive und laufstarke
Mittelfeld und im Sturm haben wir unsere eiskalte Lisa. Weitere D-Mädchen stehen super für jede Position
zur Verfügung und ergänzen durch ihren Einsatz das Team perfekt. Dieser Einsatz wurde mit ein paar
starken Ergebnissen auch belohnt. So gewann man gegen die Bajuwaren mit einem 20:1 und das Derby
gegen Höhenkirchen konnte man mit 3:0 für sich entscheiden. Mit etwas Konzentration hätte man viele
Unentschieden und auch unglückliche Niederlagen, wie das 1:2 gegen Istiklal München, für sich
entscheiden können.
Beim Spitzenreitern Ottobrunn und Haar war leider nichts zu holen. Man wurde in Ottobrunn mit einer
deutlichen Niederlage, 1:11, nach Hause geschickt. In Haar ging es da deutlich knapper zu und man verlor
unverdient mit 2:3. Das Team muss jetzt Mut aus den Siegen und guten Spielen ziehen und weiter mit so
viel Spaß und Freude Fußball spielen. Denn mit diesem Team können in der Rückrunde viele weitere Siege
folgen und man somit aus dem Mittelfeld in die obere Tabellenhälfte klettern. Hierfür ist nur ein bisschen
mehr Konzentration und Glück beim Abschluss nötig. Erfreulich ist auch, dass sich das Team durch immer
mehr Neuzugänge vergrößert, und diese sofort super integriert werden, denn in einer Sache ist das Team
Spitzenreiter: Im Teamgeist! Ich als Trainerin kann nur sagen ich bin sehr stolz auf euch Mädchen und freue
mich schon auf eine erfolgreiche Hallensaison. Macht weiter so Mädels!!
Trainerin Franziska Rolvering

D-Mädchen: Hoffen auf die Rückrunde
Nicht ganz nach Plan verlief für die D-Mädchen-Mannschaft in der Vorrunde ihre erste Punktspielsaison. Bei
einem noch ausstehenden Spiel, das nach der Papierform gewinnbar erscheint, steht das Team auf dem 7.
Rang. Es kann also nur besser werden.
Berücksichtigt werden muss auch, dass einige Spielerinnen noch im E-Bereich spielen könnten und die
Mehrzahl dem jüngeren D-Jahrgang angehört. Außerdem mussten bei Spielen am selben Tag die älteren
Spielerinnen an die C-Mädels ausgeliehen werden. Insgesamt sind Trainerin Franziska Rolvering und Co
Alfred Rietzler durchaus nicht unzufrieden mit den gezeigten Leistungen. Dem bisher einzigen Sieg (12:0
gegen den TSV SF Poing) standen nie sehr hohe Niederlagen gegenüber. Die höchste war das 1:6 gegen die
in der Gruppe übermächtige Mannschaft des Post SV München, in der nur Spielerinnen des älteren
Jahrgangs waren. Und tröstlich ist es auch vermerken zu können, dass bei einigen verlorenen Spielen
durchaus mehr drin war. Einige Male waren unsere Mädels im Zulassen von Chancen sehr großzügig (z. B.
beim 3:5 beim TSV Grafing, wo unsere Abwehr drei gegnerische Tore quasi selbst vorbereitete.
In der Rückrunde sind mit dem Nachholspiel gegen den ESV München-Ost am 13. 04. 2011 noch acht
Spiele zu absolvieren und damit noch reichlich Punkte zu vergeben. Das Trainergespann erwartet das Team
bei Saisonabschluss im Mittelfeld.
Um dies zu erreichen, werden wir beim Training in der Halle folgende Schwerpunkte setzen: Verbesserung
von Pass-Spiel, Ballbehandlung, Schusstechnik und Technik allgemein. Eine Rolle spielen wird auch Taktik
und das Verhalten gegenüber den Gegnerinnen. Bislang sind vier Hallenturniere geplant. Den Abschluss
bildet das vereinseigene D-Mädchen-Turnier am Sonntag, 06. 03. 11, in der Turnhalle des Gymnasiums
Neubiberg.
Trainer Alfred Rietzler

Berichte aus der Jugend

B-Jugend: Am Ende geht uns die Luft aus!
Die B Jungend blickt auf eine Hinrunde mit acht Siegen und drei Niederlagen zurück. In der letzten Woche
vor der Winterpause hatten wir sogar die große Chance mit einem Punktevorsprung als Tabellenerster in
die Pause zu gehen. Nach dem 6:0 Sieg gegen den Tabellenletzten, verloren wir jedoch unsere beiden
letzten Spiele 2010. Beim SC Baldham-Vaterstetten scheiterten wir äußerst unglücklich mit 1:0 an einem
sehr gut organisierten Gegner und unserer mangelnden Chancenverwertung. Die zweite Niederlage in der
letzten Woche kassierten wir im Nachbarschaftsduell bei der SpVgg Höhenkirchen. Auf widrigen,
schneebedeckten Platzverhältnissen nahmen wir den Kampf erst zu spät an und zogen mit 1:2 den
Kürzeren. Trotz diesen zwei Niederlagen in der letzten Punktspielwoche blicken wir positiv auf die Hinserie
zurück. In den überzeugenden Spielen gegen den TSV Haar (3:1), SV Zamdorf München (4:1) und beim
ASTV Kirchseeon (3:2) hat die Mannschaft ihr Potential unter Beweis gestellt. An diese Erfolge wird das
Team auch in der Rückserie versuchen anzuknüpfen. Gerade die Tatsache, dass wir gegen fast alle Teams
der oberen Tabellenhälfte 2011 zu Hause spielen und dort noch ohne Punktverlust sind, lässt uns
optimistisch in die Zukunft sehen. Immer wieder haben uns Verletzungen und Blessuren zum Ende der
Hinserie personell geschwächt und somit freuen wir uns jetzt auf eine kleine Pause.
Im Winter sind drei Hallenturniere geplant. Speziell zum Heimturnier am 06.02.2011 (9:00-13:00 Uhr)
würde sich die B Jugend über viele Zuschauer in der Sporthalle des Gymnasiums Neubiberg freuen.
Das Trainerteam wünscht allen Sponsoren, Spielern und ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start in das Jahr 2011.
Trainer Sebastian Heidrich

C1-Jugend: Lehrreiche Hinrude
Für die neue Saison standen wir vor der Entscheidung ganz regulär in die C2 zu wechseln oder direkt als C1
in einem älteren Jahrgang zu spielen. Gemeinsam mit den Spielern haben wir uns dann entschlossen den
Schritt in die C1 zu wagen. Unser Gedanke war es, diese Saison als Lehrjahr zu nutzen und dann 2011/2012
um den Aufstieg mit zu spielen.
Die ersten Spiele verliefen überraschend gut, unsere Jungs konnten sich mit viel Kampf und Leidenschaft
gegen die vermeintlich überlegenen Gegner durchsetzen und sogar die ersten 3 Partien für sich
entscheiden. Nach dem darauf folgenden Unentschieden konnten wir leider bis zur Winterpause kein Spiel
mehr gewinnen.
Gegen die meist körperlich sehr überlegenen Mannschaften fanden wir kein Mittel ihnen über 70 Minuten
Paroli zu bieten, so dass wir auch spielerisch weit unter unseren Möglichkeiten blieben und stets nur eine
Halbzeit ausgeglichen gestalten konnten.
So ist es gekommen wie es im Fußball oft so ist, nach einer meist guten ersten Hälfte, in der wir unsere
Chancen nicht nutzen konnten, wurden wir in der zweiten Halbzeit teilweise regelrecht zerlegt. Trotzdem
gibt es genügend positive Eindrücke aus der Hinrunde die wir mitnehmen. Wir haben gesehen, dass wir
streckenweise mit den „Großen“ mithalten können, dass die Jungs ein großes Potential besitzen und eine
richtig gefestigte Mannschaft sind, die auch unter den widrigsten Umständen immer fest zu einander
halten.

Berichte aus der Jugend

Obwohl wir den einen oder anderen Punkt regelrecht verschenkt haben, können wir unter dem Strich mit
dem 8.Platz zufrieden sein. Aber es ist auch klar, dass wir in der Rückrunde noch ein großes Stück Arbeit vor
uns haben, um dann in der neuen Saison ganz vorne um den Aufstieg mitspielen zu können.
Das wichtigste ist aber, Spieler und Trainer sehen positiv in die Zukunft und freuen sich auf die kommenden
Aufgaben.
Trainer Jürgen Weinert

Berichte aus der Jugend

E1-Jugend: Eine Mannschaft mit Potenzial
Als ich die Mannschaft übernahm blieb uns nur ein Tag zum trainieren, bevor wir unser erstes Saisonspiel
hatten. Nichtsdestotrotz gingen wir mit 3 Punkten heim, wir besiegten den SV Bruck mit 4:1. Die Saison
sollte also gut beginnen, gefolgt von weiteren zwei Siegen gegen TSV Egmanting und TSV Zorneding. Doch
wie es zum Fußball dazugehört, ließ auch unsere erste Niederlange nicht lange auf sich warten. In einem
sehr spannenden und knappen Spiel, gegen den zurzeit Tabellenführer TSV Neubiberg mussten die jungen
Spieler zum ersten Mal in dieser Saison die 3 Punkte an die Gastmannschaft abgeben. Doch das motivierte
unsere Nachwuchsspieler nur noch mehr, sich noch engagierter und konzentrierter im Training zu
Verhalten. Dieser Einsatz wurde auch sehr schnell belohnt. In dem aufregenden Spiel gegen Fortuna
Unterhaching, die zu diesem Zeitpunkt dritt beste Mannschaft in der Liga, zeigten sie ihren Vorschritt durch
einen beindruckenden 4:1 Sieg und sicherten sich so den 3.Platz!
Abschließend sollte noch erwähnt werden, dass in den letzten 2 Monaten sich aus 11 unterschiedlichen
Spielern eine Mannschaft geformt hat, welche vor Potential nur so strotzt.
Trainer Wolfgang Mainka

Tolle Saison in der E2
Die diesjährige E2 setzt sich in dieser Saison aus den 2001er Spielern der letzten Saison und den 2001er
Spielern der ehemaligen F1 zusammen und startete als reine 2001er Mannschaft in die neue Saison.
Nachdem sich die Mannschaft in den ersten Trainingseinheiten zusammengefunden hatte, ging es auch
schon mit der Punkspielrunde los. Es wurden anfänglich nur wenige „Neue“ eingesetzt. Dabei zeigte sich
jedoch, dass sich diese sehr schnell in die bereits seit 3 Jahren bestehende Struktur eingefunden haben. So
wurde aus den „alten“ und den „neuen“ E-Spielern schnell eine gut funktionierende starke Mannschaft.
Dies zeigte sich auch gleich beim ersten Spiel. Hier gab es schon den ersten Sieg. Von Bruck fuhren wir mit
einem 3:1 Sieg wieder nach Hohenbrunn. Im zweiten Spiel kam der vermeintlich stärkste Gegner. Auch
gegen den TSV Ebersberg schlugen wir uns wacker und erkämpften uns ein verdientes 4:4. Gegen den SV
Dornach gönnten wir uns eine kleine Schwächephase. Dort gab es nur ein 1:1. Auch die nächsten Spiele
gegen Markt Schwaben, Hohenlinden und Gartenstadt Trudering, sowie gegen den ESV München Ost
wurden gewonnen.
Das letzte Spiel vor der Winterpause gegen den FC-Aschheim musste wetterbedingt abgesagt werden. So
stehen wir punktgleich mit dem FC-Aschheim auf dem 3. Tabellenplatz. Der TSV Ebersberg hat zwei Punkte
Vorsprung, aber auch ein Spiel mehr.
Die Saison war mehr als respektabel und alle Kinder haben ihr bestes gegeben. Insgesamt eine starke
Leistung mit einem super Ergebnis.
Nun beginnt die Hallensaison. Hier haben wir für jeden Monat ein Turnier geplant.
Trainer Jörg Nowak

Berichte aus der Jugend

F2: Das Oktoberturnier
Wochenlang hatten wir „nur“ trainiert, trainiert und trainiert. So war es kein Wunder, dass uns
immer mehr Kinder fragten, wann wir denn endlich das erste Freundschaftsspiel ansetzen würden.
Und am 30. Oktober 2010 war es dann so weit, die Jungs konnten sich das erste Mal in einem
„echten“ Spiel messen. Da gleich zwei Mannschaften des TSV Ottobrunn an einem Test
interessiert waren, organisierten wir anstatt des geplanten Freundschaftsspiels ein ganzes
Freundschaftsturnier und der FC Stern München wurde zu diesem Zweck noch kurzfristig ins Boot
geholt.
So maßen sich also zwei Mannschaften des TSV Ottobrunn (F2- und G-Jugend), eine F-Jugend des
FC Stern und unsere eigene F2 auf der Anlage des TSV Hohenbrunn miteinander. Und als perfekter
Gastgeber war es für uns natürlich selbstverständlich, den Mannschaften einen Sonnentag mit
spätsommerlichen Temperaturen zu präsentieren, und das nach tagelangen Regenfällen bei
Niedrigtemperaturen! Während mit dem Wetter also alles stimmte, war die Platzierung leider
etwas weniger erfreulich: wir schlossen das Turnier nach zwei 0:3 Niederlagen und einer 0:4
Niederlage als Letzter ab. Doch damit war zu rechnen. Zum einen aufgrund des
Altersunterschiedes, da unser Schnitt eher mit einer G-Jugend als mit einer F-Jugend
übereinstimmt, zum anderen aufgrund der größeren Turniererfahrung der gegnerischen
Mannschaften. Der FC Stern München nimmt sogar schon am Spielbetrieb teil, folgerichtig wurde
die Mannschaft überlegen Turniersieger. Am Einsatz und Willen der Spieler lag es jedenfalls nicht,
dazu an dieser Stelle noch einmal ein ganz großes Lob an all unsere Jungs! Am Wichtigsten ist
sowieso, dass es den Kindern trotz allem großen Spaß gemacht hat! (Bilder zum Turnier finden
Interessierte unter der Sparte „F2- Jugend“ auf der vereinseigenen Website.)
Auch solche Niederlagen sind für die
Spieler sowie für die Trainer wichtige
Erfahrungen, da sie zeigen, dass es
noch einiges zu verbessern und zu üben
gibt. So bringen die Hallenturniere
neben dem Spaß für die Kinder auch
gleich uns als Trainern wertvolle
Information, so dass wir am Ende des
Winters wissen, ob es sinnvoll ist, die
Mannschaft in der Rückrunde schon für
den Spielbetrieb anzumelden. Den
Anfang macht ein Hallenturnier beim
TSV Maccabi München am Samstag,
den 18. Dezember, tags darauf findet dann die Weihnachtsfeier statt, bei der wir das Jahr fröhlich
ausklingen lassen werden.
Trainer Philipp Engl und Patrick Seelos

Senioren B / Integrationsgruppe

Senioren B Saisonabschluss 2010 Kreisklasse 2 am Ende Vierter
Auf einem respektablen vierten Platz konnten die Senioren B-Fußballer als Aufsteiger in der Kreisklasse 2
bestehen. Die Vorrunde war für uns wesentlich erfolgreicher, wir konnten 5 Siege 2 Unentschieden und
nur mit einer Niederlage uns auf den zweiten Platz behaupten, als Aufsteiger für uns eine Superleistung.
Die Rückrunde begann mit extrem viel verletzten Spielern und wir konnten nur noch einen Sieg 2
Unentschieden und 5 Niederlagen einfahren. Das Endergebnis der 4.Platz mit 35 : 35 Toren und 22
Punkten. Unsere erfolgreichsten Torschützen waren Peter Kratzer mit 9 Toren Andy Glaab mit 8 Toren
Stefan Amenda mit 5 Toren und unser Abwehrspieler Stefan Kwiaton mit 3 Toren
Unser Spielführer Andy Glaab hat sein Amt zur Verfügung gestellt, aber ich glaube wir finden keinen
Besseren.
Lieber Andy an dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön von mir als Trainer und natürlich einen
besonderen Dank der gesamten Mannschaft. Überleg es dir noch mal in Ruhe, wir brauchen Dich und
deine Meinung.
Unsere Hallenturnierteilnahmen waren ebenfalls erfolgreich in Ottobrunn wurden wir von zehn
Teilnehmern fünfter und in Putzbrunn von sechs Teilnehmern dritter.
Absolut bester Torjäger war wiederum Peter Kratzer mit 12 Toren.
Für die Saison 2011 hoffe das alle Spieler auch unsere verletzen wieder mitmachen können.
Mit den Besten Wünschen für 2011
Euer Trainer Harry

Integrationsgruppe: Endlich gibt es Bewegung
Lange hat es gedauert. Aber im September gab es endlich Bewegung beim BFV. Nachdem weitere drei
Integrations-Mannschaften gegründet
wurden, startete der Bayerische Fußballverband einen
Wettbewerb in Turnierform. Insgesamt vier Turniere fanden schon statt. Das erste beim 1. SC
Gröbenzell, das zweite beim SV Aubing, das dritte beim TSV Oberpframmern und das in diesem Jahr
letzte beim TSV Hohenbrunn.
Im Vordergrund standen dabei nicht die Ergebnisse und der Turniersieg, sondern das Motto „Dabei sein
ist alles“. Wichtig war es vor allem, dass alle beteiligten Spielerinnen und Spieler, ob beeinträchtigt oder
nicht, ihren Spaß hatten. Und das war eindeutig der Fall.
Zu bedanken haben sich alle Integrationsgruppen bei BFV-Spielgruppenleiter Markus Jell, der nicht
nachließ in seinen Bemühungen, auch andere Vereine, außer dem TSV Hohenbrunn für diese Idee des
besonderen Miteinanders im Fußball zu motivieren. Jetzt steht schon soviel fest: Wahrscheinlich schon im
Frühjahr werden weitere zwei Teams dazu kommen, so dass in der neuen Saison möglicherweise ein
richtiger Spielbetrieb gestartet werden kann.
Zuvor wird es im Dezember noch ein Hallenturnier in Gräfelfing geben, bei dem sich die genannten
Mannschaften in Hin- und Rückspielen gegenüberstehen.
Die Integrationsgruppe des TSV Hohenbrunn hat inzwischen weiteren Zuwachs bekommen. Derzeit
spielen 17 beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Spielerinnen und Spieler in dem Team. Und die
Stimmung und das Miteinander könnte besser nicht sein. Alfred Rietzler, der die Gruppe vor fünf Jahren
gegründet hat und Dominik Busch, der Alfred tatkräftig unterstützt, sind mit der Entwicklung mehr als
zufrieden.
Dieser Tage wurde das Team mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet. Möglich machte dies auch eine
Spende von Dynamo Genschmen. Alle sagen nochmals Danke.
Trainer Alfred Rietzler

Kampf um den Ball: Michael Schneider (links, TSV Hohenbrunn) und der
beeinträchtigte Spieler Marco Geisler (1. SC Gröbenzell).

