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Endspurt!

Für uns alle beginnt jetzt –nicht nur aus Sicht
von Fußballern – der Endspurt nach den
Pfingstferien. Deswegen blicken in diesem KICK
die Trainer nochmals auf die vergangene
Saison zurück und zeigen auf, was die
Probleme gewesen sind, dass es gerade nicht
geklappt hat, sie geben aber auch einen
Ausblick auf die nächste Saison 2011/2012. Für
unsere jüngste und neueste Mannschaft, die GJugend, war ihr erstes Freundschaftsspiel der
Anfang ihres großen und hoffentlichen langen
Fußballerlebens beim TSV Hohenbrunn. Wie

oben im Bild zu sehen, war es eine riesen
Gaudi, aber auch ein tolles und einmaliges
Erlebnis, sowohl für die Spieler, als auch für die
Trainer. Für die neu geformte Erste
Mannschaft heißt es in der kommenden Saison
zwar B-Klasse, allerdings birgt gerade dies ein
enormes Potenzial, eine großartige Mannschaft
zu werden. Wir wünschen Ihnen an dieser
Stelle einen gelungenen Endspurt und einen
tollen Sommer 2011. Ein Beitrag wird dazu
sicher die Frauen-Fußball-WM leisten.......

GmbH-Meisterbetrieb für
Zentralheizungs- und Lüftungsbau
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Solaranlagen
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85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Tel.: 08102 / 80 555 55
Fax: 08102 / 80 555 66
E-Mail: info@heubel-heizung.de

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern,
liebe Spieler
Mit der Hypothek eines Abzugs von drei Punkten hat es für die erste
Mannschaft der Fußballabteilung des TSV Hohenbrunn-Riemerling nicht für
den Klassenerhalt in der A-Klasse gereicht. Daran konnte auch ein souveräner
2:0-Heimsieg über den FC Aschheim II am letzten Spieltag nichts ändern.
Vielleicht kann die junge Mannschaft nun aber in der B-Klasse besser wachsen
und sich entwickeln als das in der A-Klasse der Fall gewesen wäre. An alle
Trainer Betreuer und Eltern ein herzliches Dankeschön das wir diese
Fußballsaison super gemeistert haben.
Ich hoffe dass uns alle auch in der nächsten Saison wieder helfen.
Dank an Euch

Abteilungsleiter Fußball
Karl-Heinz Harasym (Harry)
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Senioren - B

Senioren B
Tabellenführer DJK Fasangarten konnte mit einem 3:3 gut in Schach gehalten
werden. Peter Kratzer schoss sogar das reguläre Tor zum 4:3, das leider beim
Schiedsrichter aus unerklärlichen Gründen keine Anerkennung fand.
In den folgenden beiden Punktspielen konnten Kirchseeon (2:0) und Bavaria Giesing
(3:1) bezwungen werden. Dann traf der TSV im Pokal wieder auf einen Oberligisten,
die DJK Würmtal/Planegg. Auch dieses Duell konnte weitgehend kontrolliert
werden. Am Ende der regulären Spielzeit hieß es 3:3, das anschließende
Elfmeterschießen wurde mit 4:3 gewonnen.

Danke und Gruß
Harry

B-Mädchen

Ein Schützenfest zum Saisonabschluss
TSV Hohenbrunn schlägt FC Teutonia München 13:0
Es dauerte bis zur 18. Minute, bis der Damm im letzten Ligaspiel der Saison 2010/2011 endgültig
brach. Vanessa war gerade zwei Minuten auf dem Feld, als sie zum ersten Mal an diesem
Vormittag traf. Nach einer Flanke von Anna (erstes Spiel von Beginn an) drückte sie, unter Mithilfe
der Verteidigerin von Teutonia, den Ball über die Linie. Von da an ging es Schlag auf Schlag.
Vanessa in Minute 20 und 22 zum 2:0 bzw. 3:0 stellte mit ihrem Hattrick die Weichen schon früh
auf Sieg für die B-Mädels des TSV. Nach einem feinen Doppelpass mit Anna vollendete Melissa
zum 4:0 (36. Minute). Vor der Pause erhöhte Vanessa nach einem Abschlag von Sabrina (ersetzte
die angeschlagene Fiona im Tor) noch auf 5:0. Die erste Halbzeit war ein Spiel auf ein Tor. Chancen
für Teutonia waren nicht zu verzeichnen. Insgesamt hatten die Münchnerinnen an diesem Sonntag
den Mädels von Trainerin Vero wenig entgegenzusetzen. Zwar stimmte der Einsatz, die
Laufbereitschaft und der Wille des FC, doch schaffte man es heute über das gesamte Spiel nicht,
sich dem von Sabrina (ab 41. Minute Paulina) gehüteten TSV Tor auch nur annähernd gefährlich zu
nähern bzw. zu eindeutigen Abschlusschancen zu kommen.
Auch nach der Halbzeit änderte sich am Spiel nichts. Der Wechsel der Torhüterin bei Teutonia
sorgte auch nicht für die erhoffte Wende zugunsten der FClerinnen. So dauerte es gerade 60
Sekunden, bis sich Melissa nicht zweimal bitten ließ und zum 6:0 (41.Minute) die Kugel im
Gehäuse der Gäste versenkte. Teutonia war sichtlich geschockt. Entlastungsangriffe blieben fortan
die Ausnahme. Hohenbrunn traf dagegen beinahe im Minutentakt. Melissa passte auf Svenja, 7:0
(42. Minute). Anna mit ihrem ersten Tor für den TSV (43. Minute), abermals Melissa (45. Minute)
erhöhten mühelos zum 8:0 bzw. 9:0. Nach Annas 10:0 in der 57. Minute durch einen Freistoß und
Svenjas 11:0 (58. Minute) durfte auch Isi sich in die Liste der Torschützen eintragen. Mit dem 12:0
(75. Minute) und 13:0 (78. Minute, Vorlage Lorena) krönte sie ihre gute Leistung an diesem Tag
und der gesamten Saison. Gleichzeitig waren diese beiden Tore vorläufig ihre letzten im Dress des
TSV. Sie wird den Verein aus privaten Gründen Richtung Norddeutschland verlassen. Von uns aus
an dieser Stelle : Alles Gute Isi !
Tore TSV: 1:0, 2:0, 3:0, 5:0 Vanessa; 4:0, 6:0, 9:0, Melissa; 5:0, 11:0 Svenja; 8:0, 10:0 Anna; 12:0
und 13:0 Isi

TSV Hohenbrunn belegt Platz 6 in Großaitingen (U17 Turnier)
Hochkarätig besetzt war das U17 Turnier des FC Augsburg am vergangenen Wochenende in
Großaitingen. Neben dem Gastgeber FC Augsburg (BOL Meister und Aufsteiger in die Landesliga)
nahmen Mannschaften des FC Bayern München (Meister Landesliga Süd), 1. FC Köln
(Regionalliga), 1. FC Nürnberg (zweiter Landesliga Nord), SV 67 Weinberg, SC Gerolsbach und des
SSV Glött (Kreisliga) teil.

Die normalerweise auf Kleinfeld spielende Mannschaft um Kapitänin Johanna wurde kurzfristig
noch unterstützt durch Alexandra vom TSV Ottobrunn und Vero im Tor. Zum Auftakt bekamen die
Spielerinnen um Trainerin Vero gleich mit einem absoluten Kracher zu tun. Der 1. FC Nürnberg
(Landesliga Nord) forderte die TSV Mädels heraus. Dabei verlangten die TSV-Mädels den Mädchen
aus Franken über 40 Minuten alles ab. Hervorragend eingestellt durch Trainerin Vero, zog man
sich gleich zu Beginn weit in die eigene Hälfte zurück und vertraute auf sich ergebende
Konterchancen. Die Taktik ging nach gespielten 19 Minuten auf, als Svenja Vanessa auf die Reise
Richtung Frankentor schickte und diese eiskalt zum 1:0 den Ball in die Maschen hämmerte.
Gleichzeitig war dies der Pausenstand. Bedingt durch den dünnen Kader (11 Mädels ohne
Auswechselspielerin) schlichen sich aufgrund schwindender Kräfte (28 Grad Celsius) in der zweiten
Halbzeit mehr Fehler ins Spiel der TSV-lerinnen und Nürnberg entschied dieses Spiel noch mit 4:1
für sich. Trotz der Niederlage ein toller Erfolg gegen eine um mehrere Klassen höher spielende
Club-Mannschaft.
Dem Nürnberg Spiel folgten in der Gruppenphase deutliche Niederlagen mit 0:8 gegen SV 67
Weinberg (Zweitplazierter des Turniers) und dem späteren Turniersieger Bayern München (0:13).
Beim Spiel um Platz 5 musste man sich, nach einem zwischenzeitlichen 1:0 in der Zwischenrunde
gegen Gerolsbach, wiederum gegen den 1 . FC Nürnberg mit 0:11 geschlagen geben. Rundum
zufrieden zeigte sich Trainerin Vero somit am Sonntag nach Turnierende. „Mit Platz 6 konnten wir
bei diesem Teilnehmerfeld nicht unbedingt rechnen. Der Auftritt der Mannschaft im Auftaktspiel
gegen den Club aus Nürnberg hat gezeigt, was für Potenzial im Team steckt. Mit Selbstvertrauen
und Teamgeist können wir auch nächste Saison viel erreichen“ so Vero schmunzelnd weiter.
Hohenbrunn,
Team TSV: Vero, Johanna, Alex, Lorena, Anna, Isi, Sabrina, Paulina,Svenja, Melissa,Vanessa
Trainerin Veronika Denk

C-Mädchen: Wechselhafte Saison
Diese erste Saison bei den C-Mädchen war nicht immer leicht für unsere Spielerinnen. So wurden neben
sehr hohen Siegen, 21:0 gegen Bajuwaren, leider auch viele, vor allem unnötige Niederlagen eingesteckt.
Die Saison endete so leider mit dem vorletzten Platz.
Dennoch können die Mädchen sehr zufrieden sein mit ihrer Leistung. Denn man trat mit einer Vielzahl von
D-Jugend-Spielerinnen an und ließ das des Öfteren durch gute Leistungen vergessen.
Gegen Ende der Saison kamen auch noch Personalsorgen hinzu. So mussten die Mädels leider öfters
ohne Auswechselspieler und sogar einmal in zweifacher Unterzahl antreten. Beachtlich bei diesen Spielen
waren die kämpferischen Leistungen. So ging das Spiel gegen den Meister Ottobrunn nur mit 0:2 verloren,
in der Hinrunde noch 1:11. Man bot den Ottobrunnern lange Gegenwehr, allerdings ließen die Kräfte bei ca.
29 Grad und keinem Auswechselspieler nach, was der Gegner dann ausnutzte.
Besonders beachtenswert ist die persönliche Steigerung und Verbesserung einer jeden Spielerin. So ist
das Pass-Spiel, aber auch der Schuss bei allen besser geworden. Auch mannschaftlich hat man sich stark
gesteigert. Besonders das Defensivverhalten und das Stellungsspiel ist besser geworden. Mädels wenn ihr

weiter so hart an euch arbeitet, und die Stimmung und der Zusammenhalt weiter so super bleibt, springen
nächste Saison auch mehr Siege heraus!!
Ein Dank gilt noch den D-und B-Mädchen, die immer wieder Spielerinnen an die C-Mädchen ausgeliehen
haben, wenn sie selbst keine Spiele hatten.
Auch möchte ich mich bei Claus bedanken, der nach einer Personalnot bei den Trainern eingesprungen
ist und die C-Mädchen am Ende der Saison betreut hat. Danke, es war eine große Hilfe für mich!

Trainerin Franziska Rolvering
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D-Mädchen
D-Mädchen: Mit der Saison zufrieden
Nicht immer konnten die D-Mädchen mit der stärksten Aufstellung antreten, weil die älteren
Spielerinnen an das C-Team „ausgeliehen“ werden mussten. Fast in jedem Spiel waren auch E-Spielerinnen
mit dabei. Insofern ist der fünfte Platz unter den acht Mannschaften in unserer Gruppe ein achtbarer
Erfolg.
Richtig in Fahrt kam die D-Mannschaft erst in den letzten drei Spielen. Einem 8:0-Sieg beim FC
Aschheim folgten noch zwei Unentschieden. 5:5 gegen den Tabellendritten SV Pullach, der buchstäblich
erst in der letzten Sekunde ausglich und ein 2:2 beim ESV München-Ost. In beiden Spielen war ein Sieg drin.
Erwähnt werden muss, dass das D-Team bei den 14 Punktspielen mit 52:54 ein fast ausgeglichenes
Torverhältnis vorweisen kann, was bedeutet, dass Abwehr und Angriff sich in etwa gleich guter Form
präsentierten. Die höchsten Siege landeten die Mädels gegen den TSV SF Poing, der mit 12:0 im Heimspiel
und mit 13:1 im Rückspiel geradewegs vom Platz gefegt wurde. Erfreulich auch, dass ausgerechnet gegen
die souveräne Meistermannschaft von Post SV München (14 Siege, 42 Punkte, 105:8 Tore) drei Gegentore
durch unsere D-Mädels erzielt wurden.
Alles in allem konnten Trainerin Franziska Rolvering und „Co“ Alfred Rietzler mit dem Auftreten der DMädchen sehr zufrieden sein. Die Stimmung in der Mannschaft stimmte, es gab nie Streit und auch die
sportliche Entwicklung kann sich bei allen Spielerinnen sehen lassen.
Jetzt stehen noch ein Einlagespiel bei einem Betriebsfest in Ismaning an (Samstag, 02. 07., 12.00 Uhr) und
zwei Turniere (Samstag, 09. 07., 14.00 Uhr beim SV Dornach und Sonntag, 17. 07., ab 09.00 Uhr beim FC
Phönix).
Danach wird der Blick schon in Richtung neue Saison gerichtet. Simone, Charlie, Charlotte, Theresa,
Viktoria, Gina, Marie, Lina, Chiara, Johanna O., Johanna S. werden vom Alter her dem D-Kader angehören.
Zu klären ist vor allem die Torhüterinnen-Frage.
Trainer Alfred Rietzler

1.Mannschaft/A-Jugend

1.Mannschaft: Kein Glück zum A – Klassenerhalt
Am 13.04. begann der Umbruch in der 1. Mannschaft um die nötigen Punkte zum Klassenerhalt in den
verbleibenden 5 Partien zu holen. Kurzfristig stellten wir ein Team von 13 Spielern zusammen und fuhren
nach Glonn, wo wir den Tabellendritten in der 1. Halbzeit ärgerten und bereits nach 15 min. 1:0 führten,
aber letztendlich 3:1 verloren. Zu Gute kam uns die Spielpause von 5 Wochen in der A – Jugend, dadurch
konnten wir im Herrenbereich die ersten Erfahrungen sammeln und die verbliebenen 6 Spieler
unterstützen. Als nächstes hatten wir die bereits aufgestiegenen Grasbrunner zu Gast, vor einem zahlreich
noch nie da gewesenem Publikum führten wir nach einer sensationellen Spielweise gegen den 2. mit 2:0,
mussten aber kurz vor Schluss durch eine unglaubliche Fehlentscheidung des Schiris den Ausgleich zum 2:2
hinnehmen. 2 Wochen später der 3 Punkteabzug vom Verband und das Spiel beim
Mitabstiegskonkurrenten in Dornach. Unsere A-Youngster U18 wurden vorm Spiel durch den Schiri bzw.
Verband (Spielrechtsänderung) vom Einsatz suspendiert, somit ging nach einer 1:0 Führung auch diese
Partie knapp und unverdient mit 2:1 verloren. Gegen die Gäste aus Bruck hielten wir bis zur 89. min. ein 0:0
und kassierten mit dem Schlusspfiff das 0:1. Bei den körperbetonten Egmatingern und technisch starken
Baldhamern war nichts zu holen. Somit verabschiedeten wir uns anständig mit einem 2:0 Sieg gegen die
Gäste aus Aschheim in die B-Klasse. Besten Dank für die Unterstützung an die Seniorenspieler, AL, Gönnern
und an das junge Team für die trotzdem hervorragenden Leistungen.

A-Jugend: Rückrunde – Saison 2010 / 11
Wenn man 1 + 1 zusammen zählt, dann hätte 2 rauskommen müssen! Trotz unserer meist geschossenen
Tore in der Liga (60 Stück!) haben wir unser Ziel, den 2. Platz knapp verfehlt. Hinzu kam auch noch dass
heuer G9 und G8 Abi schrieben und nicht immer alle Spieler einsetzbar waren. Aber auch der 3. Platz in
dieser Saison ist ein beachtlicher Erfolg für die Mannschaft, den schon längere Zeit kein Team im Verein
erreicht hat. Zu Hause verloren wir wie bereits in der Vorrunde kein Spiel, Auswärts mussten wir die einzige
Niederlage beim zweit Platzierten in Ismaning hinnehmen, da wir an diesen Tag unzählige Torchancen nicht
im Netz unterbringen konnten. Die darauf folgenden 5 Wochen hielten sich einige Spieler bei der 1.
Mannschaft fit, dass uns in den letzten 3 Spielen drei Siege bescherte. Zum Saisonende verlassen uns
wegen auswärtigen Studium, Tobias Mayer und Nicolas Robin, Michael Schneider wechselt zum TSV
Ottobrunn zurück, Andreas Zaschka und Julian Schulz nehmen sich eine Auszeit aus arbeits und schulischen
Gründen, Ihnen wünschen wir für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg! Da die meisten Spieler in der
nächsten Saison in die 1. Herrenmannschaft nachrücken, und bereits Anfang Juli dort die Vorbereitung
beginnt, werden wir heuer keine Sommerturniere spielen. Die Mannschaft lobe ich für Ihre hervorragenden
Leistungen, Zusammenhalt und Disziplin im Team und wünsche viel Erfolg in der neuen Saison! Wir
bedanken uns für die großartige Unterstützung bei allen Fans, Eltern und Gönnern, in allen Belangen !
Trainer Harald Spanner

Berichte aus der Jugend

B-Jugend: Am Ende steht Platz 3 zu Buche!
Leider ging uns am Ende etwas die Luft aus. Zwar konnten wir unsere angestrebtes Saisonziel
Platz ein bis drei mit dem Erreichen des dritten Platzes schaffen, aber rückblickend war der ein
oder andere Punkt mehr drin. Gerade die zwei unglücklichen Niederlagen in den Spitzenspielen
schmerzen. Gegen dem JFG Salzburg verloren wir in der Schlussphase, obwohl wir nach 76
Minuten noch in Führung lagen. Gegen den späteren Meister SV Baldham-Vatterstetten 2. Folgte
eine weitere unglückliche Niederlage. Dort griff der Schiedsrichter zu unserem Nachteil massiv in
den Ausgang des Spielgeschehens ein. 1:2 Niederlage! In diesen zwei Spielen zeigte sich eine
große Schwäche der gesamten Rückserie. Unsere Chancenverwertung. Leider gingen wir mit
unseren Torchancen viel zu fahrlässig um. Diese Schwäche führte beim TSV Trudering München
2. zu einer weiteren vermeidbaren Niederlage. Im letzten Spiel gegen Höhenkirchen reichte es
leider nur zu einem Unentschieden. So sprang am Ende der 3. Platz heraus. An dieser Schwäche
möchten wir gemeinsam in der neuen Saison arbeiten. Trotzdem sind wir mit dem Team auf
einem guten Weg. Diesen gilt es weiter zu führen.
Aufgrund der Umstrukturierung in unserem Männerbereich werden wir nächste Saison in der AJugend auf Torejagd gehen. Zwar könnten noch einige Spieler in der B-Jugend spielen, aber die
Mannschaft hat sich entschieden, mit dem derzeitigen Kader in der höheren Altersklasse
anzutreten. Das wird sicher kein leichtes Unterfangen, aber mit harter Arbeit wird es möglich
sein. Aber auch der Spaß soll vor der Sommerpause nicht zu kurz kommen, denn wir möchten mit
einem gemeinsamen Abschlussfest die Saison ausklingen lassen.
In einem anderen Bereich gibt es erfreuliche Nachrichten. Seit Mai sind wir im Besitz eines sehr
schönen neuen Trikotsatzes. In den blauen Trikots, gesponsert durch das Unternehmen ERGO
direkt, werden wir in der Zukunft hoffentlich viele Punkte ergattern. An dieser Stelle vielen Dank
an das Unternehmen für die Unterstützung unseres Teams.
Ganz besonders am Herzen liegt dem Trainerteam Sarcone/Heidrich einen Dank auszusprechen.
Alle Sponsoren, Eltern und auch Spielern ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung
während der gesamten Saison. Uns hat die Saison sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen auf eine
erfolgreiche Fortsetzung in der neuen Saison 2011/12..
Trainer Sebastian Heindrich

D-Jugend

D1 erreicht guten 6. Platz
In einer sehr ausgeglichenen Gruppe mit 11 zum Teil starken Mannschaften wie JFG Salzburg, TSV
Oberpframmern, Kirchseeon oder Putzbrunn erreichte die D1 den 6. Tabellenplatz. Auch wenn das
Saisonziel (4. Tabellenplatz) nicht erreicht wurde, sind wir mit der spielerischen Entwicklung der ersten
Großfeldsaison sehr zufrieden. Zwar merkte man den anderen Mannschaften teilweise das eine Jahr mehr
Großfelderfahrung an, aber durch eine kämpferische Leistung und gute Defensive konnte man mit den
anderen Mannschaften gut mithalten. Die Spiele der Rückrunde in der Kurzübersicht:
D 1 – Waldperlach 7:1
Der Start in die Rückrunde gelang hervorragend. Über dieses Spiel wurde im letzten Kick bereits berichtet.
TSV Grasbrunn – D1 0:2
Durch Tore von Tomas und Kilian K. und dank einer kämpferischen Leistung konnte Grasbrunn mit 2:0
besiegt werden.
D1 – TSV Oberpframmern 1:4
Im Nachholspiel gegen Oberpframmern hielt die Mannschaft nur in der ersten HZ gegen einen stark
spielenden TSV Oberpframmern mit. So fiel bereits nach 5min durch eine Unaufmerksamkeit in der
Verteidigung das 0:1. Doch die Jungs hielten kämpferisch dagegen und erzielten durch einen Konter von
Kilian K. noch vor der HZ den Ausgleich. In der zweiten Hälfte schwanden dann die Kräfte und auch die
Konzentration und Oberpframmern kam zu einem ungefährdeten 4:1 Erfolg.
D1 – JFG Salzburg 0:3
Gegen den Tabellenführer stimmte einmal mehr die kämpferische Leistung. Dank einer guten Defensive
(Emile, Flori und Markus) und einem gut aufgelegten Torwart Marvin stand es zur HZ lediglich 0:1. In der
zweiten HZ spielten wir dann offensiver um den Ausgleich zu schaffen, was jedoch leider nicht gelang. Als
dann die Konzentration und auch der Kampfgeist nachlies, kam Salzburg durch 2 Tore zu einem 3:0 Erfolg.
SV Dornach – D1

0:0

Gegen einen gleichwertigen Gegner und einem stark spielenden Mittelfeld mit Maxi, Tomas und Matheo,
verpassten es unsere Stürmer Julian, Jonathan und Kili, die sich bietenden Chancen zu verwerten und
dadurch einen Sieg zu sichern.
D3 – Putzbrunner SV

1:2

Gegen Putzbrunn gabs dann wie immer ein heisses Nachbarduell in dem die Putzbrunner nach einem
Torwartfehler bereits in der 3ten Minute mit 1:0 in Führung gingen. Nach einem tollen Zuspiel von Richard
konnte Jonathan noch vor der HZ zum 1:1 ausgleichen. In der 2ten HZ war das Spiel sehr ausgeglichen mit
Chancen auf beiden Seiten. Durch eine Einzelaktion gelang dann Putzbrunn noch ein Tor zum insgesamt
glücklichen 2:1 Sieg.

TSV Zorneding – D1

0:3

Mit 2 tollen Toren (Schuss aus 18m und Freistoss) von Matheo und einem Tor von Jonathan kam man
gegen Zorneding zu einem nie gefährdeten 0:3 Erfolg.
ATSV Kirchseeon – D

1:0

Trotz kämpferischer und auch guter spielerischer Leistung, mit einem glänzend spielenden Marvin im Tor
und Maxi im Mittelfeld, mussten wir gegen Kirchseeon eine knappe und unverdiente 1:0 Niederlage
hinnehmen.
JFG Linsee – D1

3:2

Ebenfalls nicht belohnt wurde eine tolle spielerische Leistung gegen Linsee. Ohne Marvin der jedoch durch
Markus bestens vertreten wurde und mit einem z.T. mehr als „unglücklich“ agierendem Schiri musste man
eine knappe Niederlage hinnehmen. Daran änderten auch die Tore durch Jonathan und Maxi (nach
sehenswerter Kombination mit Flo) nichts.
D1 – TSV Poing

2:0

Gegen unseren Lieblingsgegner Poing setzte die Mannschaft ihre spielerischen Fähigkeiten wieder sehr gut
ein und kam durch Tore von Matheo und Richard, trotz verletzungsbedingter Abwesenheit unseres
Keepers, zu einem verdienten 2:0 Erfolg und damit einem gesicherten 6. Tabellenplatz.
TSV Oberpframmern – D1

0:4

Am letzten Spieltag gings dann nochmal gegen den Tabellenzweiten. Nachdem Oberpframmern nicht mehr
Tabellenerster werden konnte und wir uns auch nicht verbessern oder verschlechtern konnten war die Luft
raus und es gab ein lockeres Spiel, in dem Oberpframmern trotz eines glänzend haltenden Marvin zu einem
verdienten 4:0 Erfolg kam.

Insgesamt war die Saison für alle sehr zufriedenstellend und die Jungs haben sich Schritt für Schritt weiter
entwickelt. Und so sieht die Mannschaft der abgelaufenen Saison ( Marvin, Emile, Flori, Markus, Richard,
Flo, Matheo, Maxi, Daniel, Tomas, Kilian, Jonathan, Julian, Kili, Moritz, Alberto, Tobias, Corbi und Yannik)
und das Trainerteam mit Hans, Joachim und den immer gerne aushelfenden Gary und Martin, der neuen
Saison 2011/12 mit viel Freude und auch Ehrgeiz entgegen.
Zum Saisonabschluss fahren wir mit fast der gesamten Mannschaft vom 23. bis 26. Juni zu den United
World Games nach Klagenfurt , wo uns neben einem internationalem Fussballturnier auch jede Menge
Aktion, Party und Spass erwartet.

Trainer Joachim Walz

Tolle Rückrunde der E1
Die Rückrunde begann mit einer Mannschaft, die jetzt zeigen sollte was in ihr steckt und das tat sie. Bereits
im ersten Spiel gegen TSV Heimstetten gewann sie mit 5:1. Im darauffolgenden Spiel trafen wir auf einen
altbekannten Verein, TSV Neubiberg, gegen den wir in der Vorrunde noch verloren hatten. Diesmal endete
es mit einem fairen 3:3. Das unser nächstes Spiel an einem Sonntagmorgen gegen TSV Maccabi München
war, merkte man den Spielern an. Sie brauchten bis in die zweite Halbzeit um aufzuwachen, danach
spielten sie wie nie zuvor, schließlich reichte es für ein 6:2. Nun kam der Tabellenführer SV Gartenstadt
Trudering zu uns. Wie nicht anders erwartet spielten sie stark auf und erzielten bald das 0:1, doch nach
einer aufbauenden Halbzeitansage und einer taktischen Umstellung spielten unsere Jungs wie
ausgewechselt. Von Trudering hat man nun nichts mehr gesehen, leider schafften wir es nicht den
Ausgleichstreffer zu erzielen. Nun folgte wohl das kurioseste Spiel der Rückrunde bei SV Türkgisca. Nach
einem vollkommen verpfiffen Spiel, nicht anerkannte klare Elfmeter, grobe nicht geahnte Fouls,
frühzeitiges Abpfeifen hatten wir keine Chance den Spielstand von 1:2 noch zu drehen. Doch die
Pechsträhne hatte nun ein Ende, in unserem nächsten Spiel gegen Fortuna Unterhaching haben wir trotz
Ersatztrainer (hierbei nochmal ein Dankeschön an Joachim!) einen klaren 3:1 Sieg einfahren können. Ein
weiterer Verein den wir bereits aus der Vorrunde kannten war TSV Oberpframmen, jedoch konnten wir
diesmal die drei Punkte mit nach Hause nehmen, mit Hilfe von ein wenig Glück gelang es uns sie mit 4:3 zu
schlagen. Das letzte und wohl auch wichtigste Spiel war gegen SK Serbia, zu diesem Zeitpunkt kämpften
drei Mannschaften um Platz 3 in der Tabelle. Die Jungs wussten, wer dieses Spiel gewinnt hat den dritten
Platz so gut wie sicher. Mit diesem Ziel in den Augen spielten sie ihre wohl beste Halbzeit der ganzen
Saison, deshalb stand es bereits in der Halbzeit 5:0. Die Jungs waren sich sicher das Spiel bereits in der
Tasche zu haben, kassierten deswegen noch zwei leichtsinnige Gegentreffer. Doch mit dem Endstand von
5:2 haben sie sich den 3. Platz in der Tabelle gesichert.Deshalb hier nochmal Glückwunsch an die Spieler
und Danke für diese tolle Saison!
Trainer Wolfgang Mainka

Berichte aus der Jugend

G-Jugend: Unglückliches Ende eines guten ersten
Freundschaftsspiels
TSV Hohenbrunn – TSV Grasbrunn 1:2 (1:1)
Freitag, 10.Juni, Hohenbrunn.
17:30 22 Jungs, davon 11 Kids des TSV Hohenbrunn, stehen an der Seitenlinie des auf dem
Hauptplatz aufgebauten Kleinfeldes zum Einlaufen bereit. Gleich wird es beginnen, das
erste Freundschaftsspiel der Anfang März neuformierten G-Jugend. Vorfreude, aber auch
ein bisschen Nervosität, spiegeln sich auf den Gesichtern wider. Wie wird man sich im
allerersten Spiel gegen einen Gegner aus Grasbrunn bewähren, der schon mehrere Spiele
„durchgemacht“ hat und deshalb doch schon etwas entspannter in das Match gehen kann?
17:45 Es ist Halbzeit, die ersten 12 Minuten wurden gespielt, es steht 1:1 und die
Hohenbrunner Jungs haben sich mehr als achtbar geschlagen. Man musste zwar einen
Rückstand hinnehmen, doch nach starker Vorlage von Gabriel lässt David dem
gegnerischen Torwart mit einem Schuss ins rechte Eck keine Chance. Da ist es also, das
erste Tor der G-Jugend. Der Jubel ist natürlich groß, denn vor allem diejenigen, die schon
damals als Jüngere in der F2-Jugend mitgespielt haben, erinnern sich wahrscheinlich noch,
dass man damals 1 Freundschaftsspiel und 4 Turniere abwarten musste, bis man den
ersten Torerfolg feiern durfte.
18:05 Der Schlusspfiff ist ertönt und in den Gesichtern der Jungs steht die Enttäuschung
geschrieben. Da gestaltet man das gesamte Spiel gleichwertig und muss dann eine Minute

vor Abpfiff durch eine kleine Unachtsamkeit doch noch das Gegentor zum 1:2 hinnehmen.
Dabei hatte man selber noch in der 2.Halbzeit zwei Großchancen zur Führung gehabt,
einmal mit einem klasse Angriff direkt nach dem Anstoß, der jedoch vom gegnerischen
Torwart entschärft werden konnte, und zum zweiten durch einen Pfostenschuss von
unserem Stoßstürmer Felix A.
Arbeitsnachweis:
1.HZ: Juho – Berkant, David, Nico – Yannick, Lars – Felix A.
2.HZ: Berkant – Finn, Jakob, Yannick – David, Felix R. – Gabriel
Fazit: Bereits das erste Spiel macht absolut Lust auf mehr! Denn schon das allererste
Freundschaftsspiel gegen einen doch etwas „erfahreneren“ Gegner gleichwertig gestalten
zu können, ist eine super Leistung der gesamten Mannschaft und zeigt, dass wir mit
anderen Mannschaften gut mithalten können. Selbst der Trainer des TSV Grasbrunn sprach
von einem „absolut ausgeglichenen Spiel“. Das macht Mut für unser Turnier am 10.7. in
Perlach, auch wenn da die Gegner wieder einen Altersvorteil haben werden, da wir dort
mit einer Mannschaft, die hauptsächlich aus Jungs vom Jahrgang 2005 besteht, gegen
2004er antreten müssen, damit unsere wenigen 2004er auch spielberechtigt sind. Mir
bleibt nur noch zu sagen: Weiter so Jungs, es macht riesig Spaß mit euch. :)
Trainer Patrick Seelos und Philipp Engl

