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Es geht wieder los!

Nun ist es wieder soweit! Pünktlich zum Rückrundenbeginn können alle Mannschaften sich
wieder im Freien auf die anstehenden Spiele
vorbereiten. Endlich kommt wieder das
zusammen, was zusammen gehört: Fußball und
Rasen! Endlich raus aus der stickigen und engen Halle und ab an die frische Luft. Aber
während der Hallensaison gab es für viele
Mannschaften auch erfreuliche Erfolge und
Siege zu verzeichnen, von denen die Trainer im

Innenteil berichten. Für andere war es auch
das erste Mal, Hallenturniere zu spielen und
sich mit der neuen Situation vertraut zu
machen, da in der Halle andere Gesetze
herrschen als auf dem Rasen.
Jetzt gilt es aber, sich auf das vorliegende zu
konzentrieren und alle Kräfte zu mobilisieren,
um in der Rückrunde nochmal angreifen zu
können, sodass vielleicht das Ziel Meisterschaft
im Sommer Realität geworden ist.
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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern,
liebe Spieler
Die Fußballabteilung des TSV Hohenbrunn-Riemerling erhielt die Baugenehmigung für das
Funktionsgebäude (Umkleidekabinen, Duschen usw.) sowie für die Flutlichtanlage Platz 1 und
bedankt sich bei allen, die in den vergangenen Jahren ihren Beitrag dazu geleistet haben: bei der
Gemeinde, dem Gesamtverein und den Funktionären aus der eigenen Abteilung.
Am ersten Februar- und am letzten Februar-Wochenende sowie am ersten März-Wochenende
richtete die Jugendabteilung im Gymnasium Neubiberg mehrere Hallenturniere um den MacrosCup (benannt nach dem Turniersponsor Macros Consult) aus. Die Fußballabteilung möchte sich bei
Alfred Rietzler für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken. Ein Dank geht auch an Sponsor Macros
Consult, der die Pokale stiftete, sowie an alle, die bei der Organisation und Durchführung der
Hallenturniere Hilfestellung leisteten. Unsere Jugendleiter Kurt Simon der im Vorfeld einen Super
Job gemacht hat und auch während den Turnieren und Jugendleiter Aaron Bianco, zweiter
Vorstand Gilbert Bischoff und bei allen Trainern, Schiedsrichtern, Turnierleitung und allen die beim
Verkauf eine hervorragende Leistung für unsere Jugend-Mannschaften und Erwachsenen erbracht
haben.
Übrigens suchen die Hohenbrunner noch dringend Spieler für die Saison 2011/2012 für die CJugend (U15/U14) und D-Jugend (U13/U12). Außerdem würde sich die Abteilungsleitung über
Interessenten freuen, die den TSV Hohenbrunn-Riemerling bei der Jugendarbeit in einem
Themengebiet ganz oder auch nur teilweise unterstützen wollen. Es gilt Unterstützung für die
verschiedenen Aufgabengebiete zu finden - von der Öffentlichkeitsarbeit über Sponsorensuche bis
hin zur sportlichen Unterstützung. Ansprechpartner ist Abteilungsleiter Karl-Heinz Harasym
(Tel. 0162 -1782497 oder eMail: AL@Fussball-Hohenbrunn.de).

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

Senioren B Hallenturniere 2011
Auf einem respektablen dritten Platz konnten die Senioren B-Fußballer sich im Putzbrunner Hallenturnier
gegen alle höherklassigen Mannschaften gut behaupten.Im ersten Spiel wurde TSV München Ost mit 3 : 2
bezwungen unsere Torschützen waren Stefan Kwiaton.,Ralf Brücker und Peter Kratzer.Danach konnten wir
uns nach einem 0 : 2 Rückstand auch gegen den Putzbrunner SV mit 3 : 2 durchsetzen. Torschützen Ralf
Brücker,Andy Glaab und Peter Kratzer.Gegen den FC Bayern gab es eine 0 : 6 Niederlage (FC Bayern wurde
auch Turniersieger)
Im nächsten Spiel gegen den TSV Grasbrunn zeigten wir wieder wie stark wir sind mit 6 : 2Torschützen 2x
Peter Kratzer,2xAndy Glaab ,1x Markus Künzel und Bernhard Belmega.
Im letzten Spiel gegen den starken SV Waldperlach gab es eine 2 : 4 Niederlage Torschützen waren Andy
Glaab und ein Eigentor des Gegners.Unser Javier war im Tor wieder ein super Rückhalt und die gesamte
Mannschaft zeigte mit Bernhard,Stefan K,Andy ,Peter ,Markus und Ralf eine überragende Leistung.
Unsere Hallenturnierteilnahme in Ottobrunn wurden wir von zehn Teilnehmern achter von zehn starken
Teilnehmern .
Für die Saison 2011 hoffe ich ,das alle Spieler auch unsere Langzeit verletzten wieder mitmachen können.

Danke und Gruß
Harry

Damen / B-Mädchen

Damen: Hallenturniere mit Trainingserfolg
Jeden Dienstag Abend war im Winter richtiges Training angesagt, sonntags durfte zur Gaudi mit den BMädchen zusammen einfach gespielt werden. Beides brachte uns gut voran, denn unsere Damen mussten
zwangsläufig enge Ballführung, Stoppen des Balles, konzentriertes und schnelles Passspiel einüben, weil es
in der Halle eben auch so schrecklich eng ist. Ein zweiter Trainingsschwerpunkt war die mannschaftliche
Geschlossenheit, die in verschiedenen Kooperationsübungen noch weiter verbessert werden sollte. So
bildet das Training in der Halle hoffentlich die Grundlage für viel Spaß und Erfolg in der Rückrunde.
Als kleine Zuckerl spielten wir natürlich auch bei ein paar Hallenturnieren mit.
Viel Freude hatten wir beim Turnier in Haar im großen Sportpark, allein die Torausbeute fiel ein wenig
mager aus, so dass es letztlich gerade zu einem 5. Platz reichte.
Eine nette Idee wurde beim Mixed-Turnier in Röhrmoos umgesetzt. Die Mannschaften der B-Mädchen
spielten die erste Halbzeit, die Damen die zweite. Hier zeigten sich unsere beiden Frauenteams als eine
Einheit, was nach dem gemeinsamen Kicken jeden Sonntagabend auch kein Wunder ist.
Das Spiel unserer Damen in der Halle wurde nun immer ruhiger und sicherer. So wurde der Ball nur noch
ganz selten einfach weggeschlagen, meist suchten unsere Mädels den Weg über Kombinationen. Beim
Turnier in Hausham krönten die Mädels ihre Erfolge und wurden Turniersieger – Glückwunsch.
Das vereinseigene Turnier geriet zu einem Kuriosum. Ohne eine einzige Niederlage wurden wir Fünfter. In
der Vorrunde spielten wir – wie die anderen Mannschaften unserer Gruppe auch - grundsätzlich
unentschieden. Kaum war der Sieg nahe, sorgten individuelle Fehler gleich für den Ausgleich. Etwas Pech im
entscheidenden Elfmeterschießen und schon ging es nur noch um Platz 5, der dann souverän gesichert
wurde.
Ganz bitter war in dieser Winterszeit allerdings die Verletzungen zweier Spielerinnen: Captain Franzi Geiger,
die sich die Bänder im Springgelenk böse verletzte, und Rosi, unser anderer Captain. Gute Besserung den
beiden!
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die anderen Mädchen so viel dazugelernt haben, um diese
Verletzungsausfälle zu kompensieren.
Trainer Reinhard Rolvering

Gute Hallensaison
Das erste Turnier haben wir bei der SpVgg Hebertshausen absolviert, mit kleinen Startschwierigkeiten
haben wir uns dann doch gesteigert und haben somit den 4.Platz erreicht mit dem man auch zufrieden sein
kann. Danach hatten wir am 15.1 ein Turnier beim TSV Haar, mit Spielermangel und zwei
Abwehrspielerinnen als Torwart (Jojo, Sabrina) haben wir uns aufgewärmt aber dann kam unsere Rettung,
Fifi (C-Mädchen Torwart) ist noch vor Turnierbeginn gekommen um uns auszuhelfen. Mit einem Torwart
und 5 Spielerinnen haben wir mit einer sehr Guten Leistung den 3. Platz belegt. Das 3. Turnier war ein
Mixed Turnier bei der SpVgg Röhrmoss, ein Spiel ging 16 min, das hieß B-Mädchen 8min und die Damen
8min. Bei diesem Turnier haben die B-Mädchen ein weiteres Mal bewiesen das auch Mädchen richtig gut
Fußball spielen können und somit haben wir mit den Damen den 2. Platz belegt. Das Vorletzte Turnier war
beim TSV Ottobrunn, wir waren anfangs 6 Spieler davon sind 2 krank geworden konnten nicht kommen und
2 haben sich doch noch dem Team zuliebe zum Turnier geschleppt, wir konnten noch die Simone (D-und C-

Mädchen) zu diesem Turnier kurzfristig mitnehmen und hatten somit einen Auswechselspieler, was
trotzdem anstrengend genug war, trotzdem sind wir 3.Platz geworden und da habe sogar ich gestaunt.
Das Abschlussturnier war unser Vereinseigenes, es verlief nicht so wie gewollt und es gab einige
Unstimmigkeiten und haben somit leider nur den 6.Platz erreicht, womit man aber am Ende auch zufrieden
sein kann.
Im Allgemeinen war es eine gute und erfolgreiche Hallensaison womit wir wirklich zufrieden sein können.
Die Rückrunde der B-Mädchen beginnt ab 27.3. und ich hoffe dass diese genauso gut verläuft wie schon die
Hinrunde. Bis dahin bereiten wir uns im Training auf die kommenden spiele vor und freuen uns auf eine
Spaßvolle, Erfolgreiche und Verletzungsfreie Rückrunde.
Trainerin Veronika Denk

C-Mädchen: Wechselhafte Hallensaison
Die Hallensaison war für die C-Mädchen eine wechselhafte, aber sehr lehrreiche Erfahrung. So begann man
die Hallensaison mit einem starken 4.Platz bei der TUS Geretsried. Aber schon kurz darauf erfolgte der erste
kleine Rückschlag mit dem 8. Platz beim TSV Haar. Auch der 7.Platz in Aschheim war für die Mädels eine
Enttäuschung. Hauptprobleme bei beiden Turnieren war das Offensivspiel. So erspielten wir uns
schlichtweg zu wenige Torchancen und die wenigen, die vorhanden waren, wurden nicht genutzt.
Dieses Problem stellten unsere Mädels aber durch ihren Trainingsfleiß ab und so folgte bei dem Turnier in
Garching auch schon der 6.Platz mit torreichen Spielen. Ab diesem Turnier lief es flüssiger. Die Mädchen
bauten ruhig von hinten auf und spielten viele Chancen durch tolle Kombinationen heraus. So gelang uns in
Höhenkirchen auch zum ersten Mal ein Halbfinale, das nur knapp mit 1:0 gegen den späteren Turniersieger
verloren wurde. Am Ende sprang dann ein 4.Platz heraus.
Ein schöner Abschluss war dann das vereinseigene Turnier. Trotz Ferienbeginn war die Mannschaft
vollständig. Durch große kämpferische Leistung, aber auch Superfußball kamen unsere Mädchen ins Finale,
wo sie sich erst nach dreifacher Verlängerung von je 2 Minuten 1:2 FFC Wacker München geschlagen geben
mussten. In der Vorrunde hat man zuvor gegen Kirchseeon 1:0 und gegen Fürstenfeldbruck 4:1 gewonnen.
Nur gegen FFC Wacker musste man sich 0:1 geschlagen geben. Im Halbfinale besiegte man Haar souverän
mit 2:0.Danke nochmal an Melissa und Laura, die aus der B-Jugend aushalfen.
Mit diesem positiven Abschluss starteten wir dann gleich in die Vorbereitung auf die Rückrunde, um mit
viel Spaß und Freude Punkte sammeln zu können. Unser Ziel ist es, uns noch ein wenig nach oben arbeiten
zu können und die vielen unnötigen Niederlagen aus der Hinrunde vergessen zu machen. Ich bin mir sicher,
dass wir das schaffen.
Trainerin Franziska Rolvering
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D-Mädchen

D-Mädchen: Toller 3. Platz beim vereinseigenen Turnier

Nicht Narrenkappen und Party waren am Faschingssonntag, 06. März 2011, für die D-Mädchen wichtig,
sondern die Jagd nach dem runden Leder im vereinseigenen Turnier in der Halle des Neubiberger
Gymnasiums. Und es wurde ein großer Erfolg, wenngleich die Torjägerin Tamara für das C-Team
ausgeliehen wurde.
Das D-Team errang in dem Turnier mit sieben Mannschaften (Modus: jeder gegen jeden) den 3. Platz.
Erfreulich: Bei den zwei Niederlagen unterlag man jeweils nur knapp. Bei den restlichen vier Spielen gab es
zwei Siege und gegen zwei sehr starke Teams jeweils ein 0:0. Turniersieger war schließlich der ATSV
Kirchseeon, gegen den die Hohenbrunner Mädels nur 1:2 unterlegen waren.
Während der Wintersaison traten die D-Mädchen noch beim ESV München-Ost (7. Platz) und beim FC
Aschheim (8. Rang) an. Bei mehreren Turnieren der C-Mädchen waren aber auch Spielerinnen aus dem DKader im Einsatz.
Ab dem 09. 03. wurde wieder im Freien trainiert. Die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde sind also
gestellt, wo wir am 13. April noch ein Spiel gegen den ESV München-Ost aus der Vorrunde nachzuholen
haben. Nach der Papierform müsste da ein Sieg möglich sein, wodurch eine Verbesserung auf den 6. Platz
möglich wäre. Da sich die Spielstärke doch sehr verbessert hat, können wir optimistisch in die Zukunft
sehen und die restlichen sieben Spiel angehen. Auftakt ist am 3. April im Heimspiel gegen den FC Falke
Markt Schwaben. Eine schwierige Aufgabe. Leichter wird es in den darauffolgenden Begegnungen beim TSV
SF Poing und gegen den TSV Grafing.
Für Anfang Juli wird schon ein Sommerturnier der D-Juniorinnen geplant. Bislang liegen da die Zusagen
des TSV Haar, des ESV München-Ost und des FC Greifenberg vor.
Trainer Alfred Rietzler

Berichte aus der Jugend

B Jugend: Auftakt in die Rückserie geglückt!
Die B Jugend blickt auf durchwachsene Hallenturniere und eine nicht optimale Vorbereitung
zurück. Wir nahmen in den vergangenen Wintermonaten an drei Hallenturnieren teil. Den Anfang
machte das beim SV Pullach. In einem mit ausgezeichneten besetzten Turnier (nur zwei Teams
aus der Normalklasse) erkämpften wir uns einen siebten Platz. In unserem Heimturnier waren die
Erwartungen besonders hoch. Leider verspielten wir in unserem letzten Vorrundenspiel zwei
Minuten vor Schluss den Halbfinaleinzug. Das Spiel um Platz fünf konnten wir erfolgreich
gestalten. In Höhenkirchen blieben wir dieser Linie treu und belegten ebenfalls den fünften Platz.
Highlight für alle der Sieg gegen den späteren Turniersieger TSV Ottobrunn. Sicher hatten wir
nicht immer das Glück auf unserer Seite, aber mit ein wenig mehr Engagement wären bessere
Platzierungen durchaus drin gewesen.
Leider spielte das Wetter lange Zeit nicht mit und die Vorbereitung verlief somit nicht nach Plan.
So mussten wir mit Laufeinheiten lange improvisieren. Auch die frühzeitigen vereinbarten
Testspiele fielen durch Absagen unserer Gegner aus. Zum Glück konnten wir eine Woche vor
Punktspielstart in Putzbrunn wenigstens ein Testspiel absolvieren. In dieser Partie trennten wir
uns 1:1.
Aber es gibt auch einiges positives aus der Winterzeit. Zum einen haben wir mit den Weber
Brüdern, Sebastian und Quirin, zwei Neuzugänge die in der Rückserie mit uns auf Punktejagd
gehen möchten. Auf der anderen Seite hat unser Team von der Familie Vogelsang 20 neue Bälle
gesponsert bekommen. Dafür möchte sich das Team und auch ganz besonders die Trainer recht
herzlich bedanken. Endlich haben wir in dem Bereich auch hervorragende Bedingungen.
Der Rückrundenstart verlief noch nicht zur kompletten Zufriedenheit. Zwar konnten der TSV
Neubiberg-Ottobrunn mit 5:1 besiegt werden, aber wir ließen in dem Spiel sehr viele klare
Torchancen aus. Da wir im Torverhältnis im Vergleich zu unseren Konkurrenten schlechter
dastehen, wäre ein höherer Sieg zwingend notwendig gewesen. Somit gilt es weiter hart zu
arbeiten und in den nächsten Spielen positive Ergebnisse zu erzielen.
Trainer Sebastian Heindrich

Berichte aus der Jugend

Die Hallensaison der C1
Zu unserer Hallensaison ist eigentlich nicht viel zu sagen, die Partien in der Halle liefen eher schlecht als
recht, von vier gespielten Turnieren war ein dritter Platz die beste Ausbeute. Spieler und Trainer sind nun
froh, den Ball wieder auf dem geliebten Rasen zu bearbeiten.
Unser Ziel für die Rückrunde ist ganz klar den achten Tabellenplatz zu halten, mehr wäre vermessen und
ohne viel Glück nicht realisierbar. Auch aus dem Grund, weil zwei Spieler pausieren, einer weggezogen ist
und ein weiterer seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Somit haben wir noch 14 Spieler; was für
eine Großfeldmannschaft die noch dazu eine Altersklasse höher spielt ein extrem kleiner Kader ist und im
Laufe der Saison bestimmt noch zu Problemen führen wird.
SV Lohof – TSV Hohenbrunn 1:2
Vor Beginn der Rückrunde stand ein Testspiel gegen den SV Lohof auf dem Programm. Nach viel Licht und
Schatten konnten wir einen 2:1 Sieg landen.
DJK Taufkirchen – TSV Hohenbrunn 3:3
Das erste Punktspiel auf Kunstrasen gegen Taufkirchen endete 3:3 unentschieden. Die Partie war geprägt
von körperbetonten teils überharten Zweikämpfen wodurch wir überhaupt nicht zu unserem Spiel
fanden.Nach einer sehr schlechten ersten Halbzeit konnten unsere Jungs die Partie kurz vor Schluss zu
einem zu diesem Zeitpunkt dann verdienten Remis drehen.
TSV Hohenbrunn – Sv Dornach 2:2
Den SV Dornach hatten wir bei unserem ersten Heimspiel zu Gast.Wieder lieferten unsere Jungs eine eher
mittelmäßige erste Halbzeit ab.Trotzdem konnten wir mit viel Glück in Führung gehen, doch unser Gegner
glich kurz vor der Pause verdient aus. In der zweiten Hälfte konnte man das Potenzial der Mannschaft
streckenweise erkennen und sahen ein durchaus gutes Spiel in dem wir wiederum die Führung erzielen
konnten, leider kassierten wir kurz vor Ende der Partie den zu dem Zeitpunkt mehr als unnötigen
Ausgleichstreffer.
Somit sind wir zwar in der noch jungen Saison ungeschlagen, haben aber nur 2 magere Punkte aus den
ersten zwei Punktspielen gegen die vermeintlich schlechtesten Gegner aus unserer Gruppe geholt. Wenn
wir nicht eine ordentliche Schippe drauf legen wird es schwer nicht weiter in der Tabelle abzurutschen,
doch wir sehen wie immer positiv in die Zukunft und auch schon weit voraus auf die neue Saison, wenn wir
dann gegen gleichaltrige Gegner spielen und dann hoffentlich voll vorne mit dabei sind. Ein großer Dank
geht an die Spieler aus der C2, die uns in den ersten beiden Spielen spontan und unkompliziert ausgeholfen
haben. Danke auch an Philip aus der B-Jugend für die Unterstützung im Spiel gegen Dornach.

Trainer Jürgen Weinert

Berichte aus der Jugend

D1 erfolgreich im Winter
Die Wintersaison verlief für die D1 ganz positiv. Lediglich das erste Hallenturnier am 16.1.11 in Putzbrunn
brachte bei 2 Siegen, 1 Unentschieden u. 1 Niederlage nur Platz 5 ein. Das 2. Turnier am 22.1.11 in Poing
lief besser und wir beendeten es als 3. Einen Tag darauf spielten wir in Unterbiberg und belegten nach
einem spannenden Finale gg. Putzbrunn den 2. Platz. Nach diesem Verlauf war klar, ein Turniersieg musste
noch her. Am 27.2.11 traten wir mit zwei Mannschaften bei unserem eigenen Turnier (Macros Cup) an.
Hohenbrunn 1 (Marvin, Daniel, Flo, Emile, Matheo, Jonathan, Richard, Maxi u. Kilian Z.) gewann nach einer
tollen Vorrunde (9:1 Tore), Halbfinale gg. Waldperlach (2:0) und packendem Finale gegen den TSV
Trudering (1:0 kurz vor Schluss) das Turnier. Hohenbrunn 2 (Flori, Yannik, Corbinian, Moritz, Alberto, Kilian
K., Tobias und Julian) konnte in der Vorrunde gg. Unterföhring, Trudering, Waldperlach gut mithalten
(knappe Ergebnisse verhinderten den Einzug ins Halbfinale). Abschließend gewannen sie im Spiel um Platz
sieben gegen Grasbrunn. Mittlerweile trainieren wir wieder draußen und bestritten am 5.3.11 unser erstes
Rückrundenspiel gegen den SV Waldperlach. Die Hinspielpleite hieß es wettzumachen und so gingen die
Jungs engagiert zu Werke. Zu Beginn hatte die D1 etwas Mühe, den Ball unter Kontrolle zu bringen, Pässe
misslangen und zum Abschluss kamen sie auch nicht. Aber etwa ab Mitte der 1. Halbzeit wurden sie
stärker und lagen zur Halbzeit 3:0 in Führung. In der 2. Halbzeit legten sie schnell das 4:0 nach. Nun
wollten sie die Partie nach Hause schaukeln. Waldperlach bekam aber noch mal etwas Luft, verkürzte auf
4:1 und drängte auf weitere Tore. Doch die Abwehr fing sich wieder, wir legten weitere drei Tore nach: 7:1
gewonnen. Der Start in die Rückrunde ist erstmal gelungen!
Trainer Joachim Walz

Berichte aus der Jugend

Die Wintersaison der E1
Dass es ein Unterschied ist, ob man auf dem Rasen oder in der Halle spielt mussten wir früh feststellen. Bei
unserem ersten Hallenturnier des TSV Trudering belegten wir auf Grund von Startschwierigkeiten einen
stolzen fünften Platz. Das nächste Turnier wurde in Unterbiberg ausgetragen, dort haben wir alles gegeben
und erlebt. Wir haben Spiele verloren, unentschieden gespielt aber auch gewonnen. Am Ende stand –
wieder- ein fünfter Platz hinter unserem Namen.
Unser drittes Turnier bei Höhenkirchen brachte zwar einen kleinen Rückschlag in Form des sechsten
Platzes, jedoch haben wir eine Menge aus diesem Turnier gelernt. Was sich bei unserem HeimHallenturnier bewahrheiten sollte. Die Mannschaft ging wie ausgewechselt in die Gruppenphase, das
Resultat drei Spiele drei Siege. Damit standen wir im Halbfinale, welches ebenso fast mühelos gemeistert
wurde, doch der Höhepunkt stand noch an. Das Finale beging alles andere als geplant, bereits nach nur fünf
Minuten lagen wir 0:2 im Rückstand. Wie ein Meistertrainer bereits sagte ,,Der Ball ist rund und das Spiel
dauert 90 Minuten“, solange brauchten wir nicht und am Ende der regulären Spielzeit stand es 2:2. Nach
einem nervenraubenden 7-Meter Schießen mussten wir uns jedoch mit einem verdienten 2. Platz
geschlagen geben.
Trainer Wolfgang Mainka

Berichte aus der Jugend

Die F2-Jugend – ein Team vor dem Umbruch
Die F2-Jugend bestritt von Dezember bis März drei Hallenturniere, zugegebenermaßen mit eher
mäßigem Erfolg. Dabei war der Anfang durchaus vielversprechend: Beim ersten Turnier, das
Maccabi München in der Socca5-Halle im Olympia-Park ausrichtete, belegten wir im „Jeder gegen
Jeden“-Modus mit fünf Mannschaften nach 1 Niederlage und 3 Unentschieden einschließlich 2
Pfostentreffern nur äußerst unglücklich den vierten Platz. Da dieses Turnier ein G-Jugend-Turnier
war, luden wir hier die Spieler in Absprache mit den Organisatoren und der Fairness halber so ein,
dass unser Schnitt ebenfalls dem einer G-Jugend entsprach. Und so konnten wir feststellen:
Unsere jüngeren Spieler sind schon fast so weit wie Gleichaltrige anderer Mannschaften.
Unser zweites Turnier im Januar in Höhenkirchen sorgte jedoch für allgemeine Ernüchterung. In
den fünf Spielen in diesem F2-Turnier gab es nur Klatschen, die zwischen 0:3 und 0:7 schwankten.
Auch hier wollten wir unsere Mannschaft für das G-Jugend-Turnier anmelden, allerdings verboten
uns die Veranstalter hier, irgendwelche Spieler höheren Alters einzusetzen, selbst wenn wir den
Schnitt mit sehr jungen Spielern auf eine G-Jugend drücken würden. Dies war für uns nicht
nachvollziehbar, zumal bei dem F2-Turnier eine E-Jugend außer Konkurrenz mitspielen durfte. Auf
alle Fälle beschlossen wir danach zu reagieren, denn die hohen Niederlagen waren nicht NUR auf
den Altersunterschied zurückzuführen.
Ab sofort übernimmt Philipp eine neugegründete G-Jugend, in der die jüngeren Spieler
zusammengefasst werden und Patrick die F2-Jugend mit den älteren und leistungsmäßig schon
etwas weiteren Spielern. Auf diese Weise können wir den Jungs jeweils ein auf sie zugeschnittenes
Training ermöglichen. Außerdem beschlossen wir, die F2-Jugend noch nicht für den Spielbetrieb
anzumelden.
Aber im März galt es noch, gemeinsam ein F1-Turnier durchzustehen, da wir als zweite
Hohenbrunner Mannschaft neben der Hohenbrunner F1 am eigenen Turnier teilnahmen. Hier
waren die Spieler der anderen Mannschaften im Schnitt 2 Jahre älter!!! Im Vorfeld rechneten wir
unter dem Eindruck aus dem Höhenkirchener Turnier sogar mit der Gefahr, komplett
abgeschossen zu werden und unterzogen unsere Spieler einem intensiven HallenturnierCrashkurs. Beim Turnier selbst überraschten uns die Jungs dann allerdings positiv. Nicht nur, dass
sich die Niederlagen mit einer Ausnahme in Grenzen hielten, beim 0:1 gegen Höhenkirchen
zeigten sie sich die Kicker sogar absolut ebenbürtig. Der Gegner konnte sich am Ende glücklich
schätzen, dass unsere Spieler zweimal freistehend vor dem Tor am Keeper scheiterten und unsere
chronische Abschlussschwäche damit bestätigten. An dieser Stelle noch einmal ein großes Lob an
unsere Jungs für den Einsatz, mit dem sie sich gegen die Niederlagen gestemmt haben und ein
Dankeschön an die zwei Jungs von der F1, die uns aufgrund der kurzfristigen Erkrankung von zwei
Spielern ausgeholfen haben!
Trainer Patrick Seelos und Philipp Engl

