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Der Ball rollt wieder!

Vor kurzem hieß es für alle Teams wieder: Pack‘
mas! In eine neue Saison, die noch ganz jung ist
und noch viele Überraschungen bereithält.
Dieses Jahr tritt der TSV Hohenbrunn mit einer
1.Mannschaft an, die zwar (momentan) noch BKlasse spielt, aber komplett aus der
vereinseigenen Jugend gebildet wurde. Zwar
gibt es hin und wieder noch kleinere
Startschwierigkeiten, aber langfristig ist der
baldige Wiederaufstieg in die A-Klasse das Ziel
des motivierten Teams. Damit dies auch in
Zukunft möglich ist, wird der Verein auch in
Zukunft an dieser erfolgreichen Jugendarbeit
festhalten. Beispielsweise haben wir seit dieser

Saison wieder eine G-Jugend (Jahrgang 2004
und jünger), die hoffentlich auch irgendwann in
die erste Mannschaft miteinfließt.
Auch für die Integrationsgruppe hat jetzt ein
mittlerweile
regelmäßiger
Spielbetrieb
begonnen. Zusammen mit dem SV Aubing, SC
Gröbenzell und dem TSV Oberpframmern
werden regelmäßig Turniere veranstaltet, die
für alle teilnehmenden Jungs & Mädels ein
riesen Spaß sind. Diese und viele weiteren Infos
finden Sie im Innenteil dieses KICKs. Wir
wünschen allen eine erfolgreiche Saison
2011/2012!
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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern,
liebe Spieler
Vor kurzen haben wir die Hallenturniertermine zugeteilt bekommen, die wir Ihnen natürlich nicht
vorenthalten möchte:
Samstag 21.Januar 09:00h: C2 Jugend14:30h: B Jugend
Sonntag 22.Januar 09:00h: G Jugend 14:30h: 1.Herrenmannschaft
Samstag 04.Februar 09:00h: D Jugend Mädchen
Sonntag 05.Februar 09:00h: C Jugend Mädchen

14:30h: Frauenmannschaft
14:30h: A Jugend

Samstag 03.März 09:00h: F1/F2 Jugend
14:30h: D2 Jugend
Sonntag 04.März 09:00h: E-Jugend 14:30h: E-Jugend

Die Verpflegung werden wir wieder so durchführen wie letztes Jahr.
Wer gute Einfälle dazu entwickelt wie z.B. Butterbrezen usw. hat mit Sicherheit
einen positiven Einfluß auf Eure Mannschaftskasse.

Abteilungsleiter Fußball
Karl-Heinz Harasym (Harry)

INHALT
AKTUELLES
FRAUEN
JUGEND
SENIOREN
Titeltext: Dominik Busch

Titelfoto: privat
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Damen

Damenmannschaft – auf und nieder!
TSV Hohenbrunn schlägt FC Teutonia München 13:0
Unsere Damenmannschaft präsentiert sich in der Saison 2011/2012 bisher sehr
anpassungsfähig. Wir können das Niveau unserer Gegner bisher stets erreichen. Dies gelingt uns
nicht nur gegen starke Gegner – nein wir können auch gegen weniger gute Mannschaften weniger
gut spielen.
Recht chaotisch ging es gegen den Turnerbund los. Zwar hatten die Gegner durchaus auch Glück,
da sie kaum mehr als die zwei Chancen hatten, die zu den beiden Gegentoren führten. Eines dieser
Tore war passend zum Wochentag ein echter Sonntagsschuss. Unser Problem war vor allem, dass
die Mädels mit dem neuen Format des Kleinfelds von Strafraum zu Strafraum mit der vollen Breite
des Hauptfeldes nicht zurechtkamen. Sie wirkten immer ein wenig orientierungslos und verloren
letztlich 0:2.
Gegen Irish Rover im Auswärtsspiel hatten sie dann zueinander gefunden. Der Ball lief gut durch
die Reihen, Franziska R. und Svenja W. gelangen jeweils zwei Treffer.
Ganz hervorragend spielten unsere Frauen dann gegen Helios. Der starke Gegner stand gut,
kombinierte flüssig und hatte gute Einzelspielerinnen. Das nahmen sich unsere Damen zum
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Vorbild und spielten mindestens ebenso gut. Da machte das Zusehen richtig Spaß, auch weil das
Spiel richtig spannend war. Mit etwas mehr Glück wäre mehr als das 1:1 drin gewesen.
Dann wieder ein Heimspiel – wieder ein fast quadratisches Spielfeld – wieder Probleme ins Spiel zu
finden. Gegen Kirchheim wollte der Ball nicht so, wie wir uns das gedacht hatten. Der Gegner war
spielerisch nicht so stark, da die tapferen Kirchheimerinnen erst in diesem Jahr gestartet sind und
noch nicht viele Spiele bestritten hatten. Kämpferisch aber forderten sie unserer Mannschaft alles
ab. Wir passten uns an. So ertrotzten unsere Mädchen mit viel Mühe ein 1:0. Da der Ball aus dem
Spiel heraus nicht ins Tor wollte, half Tobi eben mit einem gewaltigen Freistoß nach.
Erfreulich ist, dass die Mannschaft beieinander bleiben konnte, obwohl recht viele ihren
Schulabschluss ablegten. Zwar spielen wir nun Kleinfeld, doch macht es bisher viel Spaß. Mag ein
Spiel 11 gegen 11 noch eine Spur interessanter sein, bekamen wir doch letzte Saison meist kein elf
Mädchen zusammen. Kaum melden wir uns als Kleinfeldteam an, kommen neue Spielerinnen
hinzu. Herzlich willkommen!
Trainer Reinhard Rolvering
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C-Mädchen

C-Mädchen: Wechselhafte Saison
Allianz Girls Cup-2011
Am 11.9.2011 haben wir am Allianz Girls Cup in Moosburg teilgenommen. Ziel dieses Turnier war es das die Mädels
Spaß haben da wir eine etwas neuere C-Mädchen Mannschaft haben als zur letzten Saison. Unser erstes Spiel war
gegen den VFB Regensburg und dort haben die Mädels ein richtig gutes Spiel gezeigt, durch zwei rausgeholte 7 m und
auch verwandelte 7 m von Vanessa gingen wir mit 1:0 und 2:0 in Führung und so war auch unser Endstand des ersten
Spiels. Das zweite Spiel ging gegen das JFG Team Holledau, dieses Spiel endete 0:0 trotz einigen Torschuss versuchen.
Spiel 3 ging gegen den JFG Team Moosburg, dort geling uns wieder kein Tor aber unsere Abwehr stand gut und auch
unsere Torhüterin hat so einige gefährliche Schüsse gehalten. Nach diesen 3 spielen waren wir in der Tabelle unserer
Gruppe auf Platz 2 und haben es somit ins Halbfinale geschafft. Im Halbfinale spielten wir gegen den FC Moos Eittinger
Moos, es war ein echt schwerer Gegner aber die Mädels haben echt alles gegeben und gekämpft, dann gab es für uns
wieder einen 7m und Vanessa hat auch diesen verwandelt. Es ertönte der Schlusspfiff und wir der TSV Hohenbrunn
waren im Finale!! Hammer ich glaube mit dem hatte keiner von uns gerechnet. Finale hieß es nun und zwar gegen
VFB Regensburg, wieder ein 7m und auch dieser wurde verwandelt 1:0 für Hohenbrunn, hinten wurde dicht gemacht
und dann kam der Pfiff. Wir der TSV Hohenbrunn haben beim Allianz Girls Cup den 1.Platz belegt. Die Mädels und wir
Trainer waren stolz auf die Leistung und das Erreichen des 1. Platzes.
Tore: Vanessa (4)
TSV Hohenbrunn-DJK Sportbund-Ost 34:1
Unser 1. Saisonspiel ging gegen den DJK Sportbund-Ost. Die gegner sind ganz neu in diese Saison gestartet hatten
auch nur 4 Feldspieler und 1 Torwart. Nach 5 min stand es 2:0 und so ging es auch weiter nach ca. 20 min haben wir
beschlossen 2 Spieler von uns vom Platz zu nehmen, dass wir zumindest nicht in Überzahl sind. Trotzdem gab es viele
schöne Kombinationen von uns aber auch einige Alleingänge. Trotz allem stand es am Ende 34:1, für uns ist aber klar
das die nächsten Spiele nicht so verlaufen werden und somit weiter fleißig trainieren um auch die nächsten Spiele mit
schönen Kombinationen und Teamleistung zu bestreiten.
Tore: Vanessa, Tami, Lisa E., Mia, Vicki, Fifi, Lolo, Lulu und ein Eigentor
SV DJK Taufkirchen – TSV Hohenbrunn 1:0
Am Mittwoch den 28.9 hatten wir unser Spiel gegen den SV DJK Taufkirchen. Wir waren ab der 1. Minute da und
hatten schöne Kombinationen sowie auch viele Torschüsse aber uns gelang leider kein Tor, somit stand es in der 1.
Halbzeit noch 0:0. Auch in der 2. Halbzeit waren wir die die bessere Mannschaft mit tollen Kombinationen und auch
mit den leider Torlosen Torschüssen. Unsere Abwehr stand gut und auch unsere Torhüterin, dann aber kam ein konter
und die Gegner schossen das Tor. Es stand 1:0 für Taufkirchen und das war auch der Endstand. Am Ende aber haben
wir ein tolles Spiel gezeigt und müssen noch an den Torschüssen üben, ansonsten war das ein spitzes Spiel.
TSV Hohenbrunn – SV Baiern 70 4:0
Am Samstag den 1.10. spielten wir gegen den SV Baiern 70. Die Mädels haben uns wieder mit so einigen
Kombinationen überrascht und auch toll erarbeitete Torschüsse gehabt aber wieder sind uns keine Tore gelungen. Das
Mittelfeld hat gut nach hinten mitgeholfen sowohl auch die Abwehr mit nach vorne geholfen hat. Wir standen gut
und hatten somit auch viele gute Chancen zu einem Tor, aber das runde wollte einfach nicht in das eckige. In der
Halbzeitpause stand es 0:0.
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Zur 2. Halbzeit haben wir wieder alles gegeben und in der 55min schoss Viki endlich das 1:0 und dann schoss kurz
darauf in der 57min und in der 73min lolo ein Tor. Vani schoss dann noch das letzte Tor in der 75min und somit stand
es am Ende 4:0.
Die Mädels haben ein tolles Spiel gemacht und gezeigt was sie können, denn Fußball ist ein Mannschaftssport und
dass sie eine richtig tolle Mannschaft sind haben sie in diesem Spiel uns definitiv gezeigt .

Trainerin Veronika Denk
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D-Mädchen

D-Mädchen: Mit neuem Team voran
Die Bilanz nach drei Punktspielen in der neuen Saison kann sich sehen lassen. Dem 2:1-Auftaktsieg gegen
Poing folgte eine Woche später gegen die in allen Belangen unterlegene Mannschaft der SpVgg
Höhenkirchen ein 11:0, ein Ergebnis, das bei besserer Verwertung der Chancen durchaus noch viel höher
hätte ausfallen müssen. Im dritten Spiel gab es dann einen kleinen Rückschlag. Im Heimspiel gegen den TSV
Grafing setzte es eine 1:6-Niederlage, zu der wir allerdings auch selbst beitrugen.
Zum Spiel gegen Poing: Die Mannschaft musste sich erst noch finden, hatte sie doch in dieser Besetzung
noch nie miteinander gespielt. Aber die D-Mädels kämpften und kamen schließlich durch Theresa zum 1:0.
Durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr kassierte man aber prompt den 1:1-Ausgleich. Es wurde jedoch
weiter nach vorne gespielt und Charlo machte fünf Minuten vor Schluss mit einem schönen Schuss ins
lange Eck das 2:1 perfekt.
Zum Spiel in Höhenkirchen: Obwohl in Unterzahl (wir konnten nur sechs Spielerinnen aufbieten) gab es
einen nie gefährdeten 11:0-Erfolg, zu dem Simone (3 Treffer), Theresa (3), Charlo (3), Johanna O. (1) und
Charlie (1) ihren Beitrag leisteten. Auch Gina, die leider leer ausging, hatte ihre Möglichkeiten.
Zum Heimspiel gegen den TSV Grafing: Das Spiel stand unter keinem günstigen Stern. Gleich zu Beginn
kam der Gegner durch ein Missverständnis in unserer Abwehr zum 1:0. Auch der zweite Treffer von Grafing
war unglücklich. Charlie stand zu weit vor dem Tor und wurde von einer „Bogenlampe“ überrascht. Auch
die weiteren Tore waren nicht unbedingt zwingend, wurden aber durch individuelle Fehler unsererseits
begünstigt. Der Ehrentreffer gelang nach einem gekonnten Vorstoß Simone, deren Schuss ins Tor abgelenkt
wurde. Ihren Einstand feierte Neuzugang Alica, die an ihrem Geburtstag ein tolles Spiel ablieferte. Aber
auch die anderen Mädels machten ihre Sache gut. Verbesserung versprochen.
Trainer Alfred Rietzler
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A-Jugend

A-Jugend: Neue Altersklasse mit eingespieltem Team!
Nach dem dritten Platz in der letztjährigen Saisonsaison gehen wir im neuen Spieljahr in der A-Jugend auf
Punktejagd. Aufgrund der Umstrukturierungen im Herrenbereich entschließen sich die Jungs auch in
diesem Jahr zusammen zu bleiben. Da wenige im B-Jugendbereich altersbedingt nicht mehr spielen dürfen,
nehmen wir die Herausforderung in der A-Jugend in Kauf. Das Trainerteam Heidrich-Sarcone startete mit
einem fast unveränderten Kader in die Saisonvorbereitung. Lediglich Nico Schiessler hat uns verlassen, aber
mit Dennis Ebeling und Ben Barthmann stopften wir die hinterlassene Lücke. Wir wünschen Nico alles Gute
im neuen Verein und den zwei „Neuen“ einen gute Saison im unserem Team.
In den drei Testspielen der Saisonvorbereitung konnten wir durchweg positive Leistungen zeigen. Obwohl
viele Spieler durch die Urlaubszeit erst nach und nach in das Training einstiegen. Im ersten Spiel gegen die
Kreisklassen A-Jugend des TSV Ottobrunn schafften wir ein 2:2. Einzig die mangelnde Chancenverwertung
stand dem Sieg im Weg. Das Tore schießen gelang beim 10:0 Erfolg gegen den TSV Neubiberg viel besser,
wobei der Gegner phasenweise komplett überrollt wurde. Die Neubiberger konnten mit der Spielweise
nicht mithalten und waren überfordert. Auch im letzten Spiel schaften wir einen ungefährdeten 7:1 Erfolg
gegen den SV München Laim. Drei Partien und viele gute Ansätze zeigten die Jungs in den Testspielen.
Somit gingen wir gut gerüstet in die erste Partie der Saison. Mit Baldham-Vaterstetten kam gleich ein
echter Prüfstein nach Hohenbrunn. Wir begannen wie die Feuerwehr und hätten nach zwanzig Minuten
mindestens 2:0 führen müssen. Scheinbar hatten wir jedoch unser Feuer in den Testspielen verschossen.
Wie es im Fußball so ist, schießt dann meistens der Gegner ein Tor. Bei uns waren es leider sogar zwei.
Obwohl wir durch Georg Braun den Anschlusstreffer markierten, konnte direkt nach der Halbzeit der
Gegner den zwei Tore Vorsprung wieder durch eine Standartsituation herstellen. Somit endete das Ergebnis
1:3. Schade, denn es war mehr drin. In der Zukunft müssen wir an der Chancenverwertung und auch an der
Defensivarbeit nach Standards arbeiten. Trotz der Niederlage schauen wir jedoch positiv in die Zukunft und
hoffen uns Schritt für Schritt steigern zu können. Obwohl wir mit einer junge Mannschaft in der A-Jugend
antreten, verfolgen wir ehrgeizige Ziele in der neuen Saison.

Trainer Sebastian Heidrich
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Berichte aus der Jugend

B-Jugend:
Geplanter KICK-Artikel der ehemaligen C2-Jugend:

Mit neuem Sponsor zur Meisterschaft
Wie in der Bundesliga hat es sich auch bei der C 2-Mannschaft bewahrheitet. Herbstmeister =
Saisonmeister.
Unter den Trainern Sepp Tanzmeier und Aaron Bianco, die innerhalb von einem Jahr aus einem
"bunten Haufen" eine tolle Mannschaft formten, gingen die Jungs von der C 2-Mannschaft der
Spielgemeinschaft Hohenbrunn-Höhenkirchen in die Winterpause. Für die Rückrunde mussten
neue Trikotsätze her, da die Spieler aus ihren alten Trikots langsam rauswuchsen. Schnell war in
der Ing.-Gesellschaft catterfeld + welker, München ein neuer Sponsor gefunden, die den Jungs die
lang ersehnten und selbst ausgewählten Trikots in grellem Grün mit schwarzer Hose sponserte.
Mit stolz geschwellter Brust wurde dann im Frühjahr 2011 nach den Hallenturnieren in den neuen
Trikots die Rückrunde angetreten und die Mannschaft stürmte von Sieg zu Sieg.
Auch Rückstände wurden durch kämpferische Leistung dieser zwischenzeitlich verschworenen
Gemeinschaft immer wieder wett gemacht.
Beim letzten Auswärtsspiel machte es die Truppe jedoch noch mal spannend, als sie gegen den
Verfolger SV Trudering knapp und unglücklich verlor.
Beim letzten Heimspiel wurde der Sack dann endgültig zugemacht.
In Hohenbrunn wurde gegen den FC Dreistern toller Angriffsfußball und eine kämpferische
Leistung geboten, was dann einen 6:0 Kantersieg und den erträumten Erfolg, die verdiente
Meisterschaft, brachte.
Gratulation und Kompliment an die gesamte Mannschaft und das Trainerteam.
Wir freuen uns auf die nächste Saison.
Trainer Aaron Bianco
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C-Jugend

C1-Jugend
Nach einer turbulenten, aufreibenden und frustrierenden Saison, gehen wir nun mit der
Einstellung
“ Dieser Weg wird kein leichter sein, aber alles kann besser werden“ an die neue Aufgabe.
Dieser Weg wird kein leichter sein, aber alles kann besser werden.Mit einigen neuen
Spielern, geänderten System und diversen anderen Neuerungen hoffen wir wieder zu alter
Stärke zurück zu finden, um die oberen Regionen der Tabelle besetzen zu können.Die
bisherigen Ergebnisse lassen leider noch keine Rückschlüsse zu ob wir dieses Ziel erreichen
können. Bisher glich die Leistung der Mannschaft einer reinen Achterbahnfahrt.Unser
erstes Testspiel konnten wir gewinnen, jedoch mit einer katastrophalen Leistung. Im
zweiten lieferten wir ein super Spiel ab, verloren es jedoch.
Diese Wellenlinie zeigte sich dann auch mit Beginn der Punkterunde.Bei der ersten Partie
gegen die Spvgg Höhenkirchen gingen wir sang und klanglos unter, wir verloren das Match
verdient mit 0:2.Im zweiten Punktspiel dominierten wir den TSV Grasbrunn in den ersten
35 Minuten, lieferten im Anschluss allerdings eine unterirdische zweite Halbzeit ab,
trotzdem reichte es noch zu einem 3:1 Erfolg.Im darauf folgenden Pokalspiel dann die
große Überraschung. Beim bis dato souveränen und ungeschlagenen Tabellenführer in
unserer Gruppe, dem SV Zamdorf lieferten die Jungs ein grandioses Spiel ab und konnten
dank der tollen Leistung einen 3:1 Sieg feiern und eine Runde im Pokal vorrücken.In
diesem Spiel war zu sehen welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Jetzt gilt es diese
Leistung auch in den kommenden Spielen abzurufen, um unseren Zielen ein kleines Stück
näher zu kommen.

Trainer Jürgen Weinert
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Berichte aus der Jugend

E2-Jugend: Steigerung von Spiel zu Spiel
Der Saisonstart der E2 ist zwar ergebnismäßig nicht so überzeugend gewesen, dafür
überzeugen uns Trainer die Spieler Spiel um Spiel umso mehr mit ihrer immer besser
werden Spielzügen und individuellen persönlichen Fähigkeiten, sei es als Verteidiger,
Stürmer, Torwart oder Mittelfeldspieler. Denn langsam bekommen die Jungs und Mädels
immer häufiger selber das Gefühl für die richtige Position, sei es mit oder ohne Ball. Und
mit diesen Aussichten sind die Trainer zuversichtlich, dass sich auch ergebnismäßig noch
einiges tun wird, auch wenn wir derzeit eigentlich noch in einer älteren E3-Spielgruppe
spielen, in der wir uns keinesfalls schlecht schlagen, im Gegenteil, die letzten Spiele sind
immer ganz knapp an das gegnerische Team gegangen wie z.B. das 3:4 gegen den TSV
Trudering. Aber Schwamm drüber Jungs! Wir werden schon noch öfters siegen!!! Gutgetan
hat dem Team auch die Reduzierung des Kaders und die Aufteilung in E2 und E3, weil
dadurch einfach ein effektiveres Training sowohl aus Sicht der Trainer als auch der Spieler
möglich geworden ist. Wir Trainer freuen uns jedenfalls riesig auf die kommenden Spiele
mit euch und dann die Hallenturniere in der Winterpause….
Trainer Markus Jahn und Dominik Busch
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Berichte aus der Jugend

F1-Jugend: Zum Saisonauftakt bittere Niederlage.
Auch die F1 Jugend des TSV startete nach den langen Sommerferien wieder ins Training.
Recht lustig ging es in den Ersten beiden Trainingseinheiten zu. Wenn man das Erste
Punktspiel betrachtet wohl zu lustig. Mit hohen Erwartungen sind wir quer durch die Stadt
nach Bogenhausen gefahren. Anfangs sah das auch gar nicht so verkehrt aus, was die
Jüngsten des TSV dort ablieferten, doch schnell war klar, dass es hier nicht viel zu hohlen
gibt. Es fehlt einfach doch noch an gewissen Grundprinzipien wie Passspiel, Torabschluss
und Zweikampfverhalten. Hier müssen wir im Training einfach noch konzentrierter
miteinander arbeiten. Trotzdem muss ich hier positiv herausheben, dass unser Maik nach
ca. 15 Minuten fast das 0:1 gelungen wäre nach schönem Zusammenspiel mit Felix, doch
leider ging der Schussversuch knapp unten links vorbei am Tor (Das blieb im gesamten
Spiel auch unsere Beste Chance). Und wie das im Fußball eben so ist, wenn du deine
Chancen nicht machst, zahlt sich das irgendwann im Spielverlauf heim. So gingen wir mit
einem knappen 1:0 für Bogenhausen in die Halbzeit. Auch mein Bestechungsversuch mit
Schokokeksen brachte leider keinen Erfolg. In der zweiten Hälfte wurde uns vorgezeigt
woran wir im Training noch zu arbeiten haben. Mit schnellem Kombinationsfußball
schaltete der SCB ein ums andre mal, unsere zu weiten Teilen kompakt stehende Abwehr,
aus. Jakob R. und Alex waren oftmals überfordert mit dem schnellen Tempospiel der
Bogenhausener und auch der Mittelfeldverbund um Leon, Aaron und Fabi kam nur
schwerfällig hinter den flink agierenden Angreifern hinterher. Auch eine Umstellung
brachte keinen Erfolg und so ging das muntere Tore schießen des SCB weiter. Am Ende
stand es dann leider 0:5 aus unserer Sicht. Trotzdem muss ich ein Lob aussprechen an die
gesamte Mannschaft. Ihr habt euch bis zum Schluss nicht aufgegeben und munter dagegen
angekämpft, eine höhere Niederlage abzuwenden. Besonders Loben muss ich hier unseren
Torwart den Korbi, der in der 2. Halbzeit mit 2 Glanzparaden zeigte das er es richtig drauf
hat. Leider waren alle Tore in die Ecken gezielt und so für unseren Schlussmann einfach
unhaltbar. Im gesamten muss ich sagen, dass es mir richtig Spaß gemacht hat. Ihr seit eine
super Truppe und ich bin trotz der Niederlage sehr stolz auf euch! Und ihr werdet sehn,
wenn ihr so weiter macht und im Training, dass umsetzt, was wir Woche um Woche
trainieren, dann kommen schon bald die Erfolge!
Trainer Patrick Seelos
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Integrationsgruppe

Tolle Hinrunde für’s Integrationsteam
Auch bei der Integrationsgruppe kann man dieses Jahr endlich auch mal von einem
Saisonauftakt sprechen. Denn in dieses Jahr wurden erstmals regelmäßig Turniere
zwischen den Teams aus Aubing, Gröbenzell, Oberpframmern und Hohenbrunn
veranstaltet. Die Ergebnisse waren dabei aber Nebensache, sondern es ging einfach um
den Spaß am Spiel und die Herausforderung, gegen andere Teams sich in einem
Wettbewerb zu messen. Außer beim SV Aubing herrschten dafür immer perfekte
äußerliche Verhältnisse, wodurch es nicht nur für Spieler war zu spielen, auch die Eltern
und viele andere Zuschauer waren zahlreich vertreten.
Wir hoffen, dass sich der Trend, behinderten bzw. beeinträchtigten Kindern auch eine
Chance zum gemeinsamen Fußballspielen zu geben, auch in weiteren Vereinen in
München und Umgebung fortsetzen wird, sodass wir irgendwann sogar eine kleine Liga
haben.
Trainer Alfred Rietzler und Co-Trainer Dominik Busch
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