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Liebe Trainer, Liebe Spieler ,
liebe Eltern und Freunde der Abteilung Fußball,
nach einer abgebrochenen Saison, coronabedingten starken Einschränkungen im Training und diversen
anderen Unwägbarkeiten der Pandemie, starteten wir in die Vorbereitung der Saison 2021/2022.
Anfangs galten seitens der Regierung noch einige Regeln, die es nicht immer leicht machten einen
konstanten Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten, doch Stück für Stück wurden die Beschränkungen
weniger und es konnte wieder ein fast normaler Betrieb stattfinden. Die ersten Highlights 2021 waren
unsere beiden Fußballcamps im August und September, Näheres findet Ihr weiter hinten im Heft.
Der Start in den Punktspielbetrieb der Herren und Damen verlief bisher ein wenig holprig, es gab sehr gute
und sehenswerte Partien, aber auch Spiele die man lieber aus seinem Gedächtnis streichen würde. Aber die
Saison ist noch jung und wir hoffen, dass wir uns stabilisieren können und bis zur Rückrunde die Form
wiederfinden.
Ganz anders verlief unser Start der Jugend in die Punkterunde, alle Teams zeigten eine ansprechende
Leistung, viele spielen ganz vorne mit, befinden sich aktuell auf einem Aufstiegsplatz, oder führen sogar die
Tabelle an, das gilt für die Mädels und Jungs.
Dass unsere Jugendmannschaften so gut aus der Corona Pause in den Spielbetrieb starteten, ist ein großer
Verdienst der Trainer, die auch unter den widrigsten Umständen, jede noch so kleine Trainingsmöglichkeit
genutzt hatten, von virtuellen Angeboten, über Challenge Aufgaben, bis Individualtraining und Training in
ganz kleinen Gruppen. Es war vorbildlich, mit welchem Einsatz unsere Trainer den Kids immer das aktuell
Machbare sofort angeboten hatten. Ganz großes Kompliment!
Insgesamt haben wir die schwere Zeit gut überstanden, im Gegensatz zu manch anderen
Fußballabteilungen fand kein großer Einbruch bei den Mitgliederzahlen statt. Im Gegenteil, fast in allen
Altersklassen haben wir einen regen Zulauf, ob Jungs oder Mädels, fast täglich kommen neue Anmeldungen
hinzu. Das macht uns natürlich stolz und zeigt uns, dass wir in der „Lockdown Zeit“ und auch in der Zeit
davor und danach einen guten Job machen. Und auch, dass sich der Breitensportgedanke und Erfolg
durchaus vereinbaren lassen.
An der Stelle ein großer Dank an Euch alle, die Ihr in der wirklich nicht einfachen Zeit immer voll am Ball
geblieben seid!
Ein besonderer Dank geht auch an diejenigen, die mit viel Zeit- und Kraftaufwand einen Sportbetrieb
überhaupt erst möglich gemacht haben, wenn es darum ging, ein neues Gesetz umzusetzen, die
Hygienekonzepte auszuarbeiten, die unendlichen Anpassungen auf die Reihe zu bekomme, etc. Wir waren
immer ganz vorne dabei und meist der erste Verein in der Umgebung, der das Ganze dann auch auf den
Platz gebracht hat.
Natürlich dürfen wir unsere Sponsoren und die Gemeindeverwaltung nicht vergessen, auch hier ein
herzliches Dankeschön für die vielfältige Unterstützung!
Ich wünsche Euch allen eine schöne Resthinrunde, bleibt gesund und hungrig auf Fußball.
Abteilungsleiter
Jürgen Weinert
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Teamsport Saadeldeen

Unser Ausstatter:

Teamsport Saadeldeen
Inh. Samir Saadeldeen
Unterhachinger Straße 13
81737 München
Tel.: 089 / 66 68 25 65
Mail: info@teamsport-saadeldeen.de

!! ACHTUNG !!
!! Neue Kollektion ab Anfang 2022 !!

Bei Samir Saadeldeen bekommt Ihr:
Trikots
Trainingskleidung
Bälle
Trainingsmaterial
Rucksäcke
Trainerjacken
Mützen
Handschuhe
und Vieles mehr…

DANKE, SAMIR !
~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
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G Jugend

Viel Zulauf bei unseren Jüngsten – die G Jugend
Groß war die Freude, als wir uns nach den Sommerferien wieder alle auf dem Fußballplatz zum Spielen
treffen konnten. Nachdem wir schon vor den Sommerferien eine ganze Reihe an Neuzugängen begrüßen
durften, kamen nach den Ferien nochmal einige Kinder dazu.
Mit über 25 Kindern sind wir inzwischen eine richtig große Mannschaft. Wir freuen uns deshalb besonders
mit Petra eine weitere Trainerin bekommen zu haben. So ist es möglich, im Training zwei Gruppen zu bilden
und auf verschiedene Inhalte individuell einzugehen.
Jetzt heißt es weiter fleißig Passen, Dribbeln und Schießen zu üben und natürlich auch einfach mal zu
rennen, zu toben und ein bisschen Unsinn zu machen. Aber nicht zu viel ;)

Eure Trainerinnen
Andrea und Petra

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___
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F2 Jugend

Eine weitere Nachwuchs-Truppe – die F2 Jugend
Zu Beginn der neuen Saison ging es auch für die F2-Jugend wieder zurück auf den Platz. Einige Dinge haben
sich über die Sommerferien allerdings geändert. So sind die Kids über die Ferien von der G1- zur F2-Jugend
geworden, die Jahrgänge wurden anders aufgeteilt (01/2014 – 06/2015) und es gab eine Veränderung im
Trainerteam.
Nach 4 Wochen Training können wir Trainerinnen nun mit guten Gewissen sagen, dass wir immer mehr zu
einem Team werden. Im Training legen wir den Fokus neben dem Spielen viel auf die regulären Abläufe, die
richtige Technik und die athletischen Aspekte des Fußballs. Nebenbei versuchen wir, den Mädels und Jungs
beizubringen, was es heißt, ein Team zu sein, miteinander zu spielen und jeden zu respektieren.
Wir sind sehr stolz auf die Kids und auf die großen Fortschritte, die wir von Training zu Training sehen
können. Es macht uns große Freude, zusammen mit der Mannschaft zu trainieren. Sogar ein erstes kleines
Freundschaftsturnier konnten wir bereits spielen. Wir sind sehr zuversichtlich und versuchen den
Spielerinnen und Spielern die Zeit und die Unterstützung zu geben, zu einer Mannschaft auf – und neben
dem Platz zusammenzuwachsen.
Liebe F2-Jugend, wir freuen uns auf das kommende Jahr und auf ganz viele tolle Trainings und
Freundschaftsspiele mit euch!
Eure Trainerinnen
Franka & Hannah
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F1 Jugend

Weitere Nachwuchshoffnung – die F1 Jugend
Für die F1-Jugend ging es nun endlich auch mit der Liga und den damit verbundenen Spielen los.
Anfangs waren viele der Kinder noch unsicher, skeptisch und wussten nicht, ob es ihnen gefallen wird. Doch
wie wir jetzt wissen, macht es allen unglaublich viel Spaß und es gehört mittlerweile bei vielen zu den
Highlights der Woche.
Schon im ersten Spiel konnte man die Freude, den Ehrgeiz und die Lust auf mehr Spiele in den Augen der
Kids sehen. Kein Wunder, denn wir hatten ein extrem spannendes Spiel, welches wir auch noch 4:3 gegen
den SV-DJK Taufkirchen gewonnen haben.
Die nächsten Spiele liefen genauso gut, sodass wir insgesamt bisher vier Spiele gewonnen und eins
unentschieden spielten.
Sowohl die Spieler als auch Trainer und Eltern freuen sich auf weitere spannende und ereignisreiche Spiele.

Euer Trainerteam
Sara, Arthur & Daniel

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___
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E2 Jugend

Durchwachsener Saisonstart, trotzdem geht’s aufwärts – die E2 Jugend
Nachdem Trainerin Petra Ende der vergangenen Saison die Jugend aus Zeitgründen abgeben musste, wurde
vom Verein händeringend ein neuer Trainer gesucht. Viele Helfer boten sich an, aber ein neuer ChefTrainer fand sich nicht. Nach langen Überlegungen habe ich mich dann entschlossen, die Mannschaft
wieder zu übernehmen, nachdem ich sie vor ca. eineinhalb Jahren an Petra abgegeben hatte.
Zurück an alter Wirkungsstätte habe ich fast den gleichen Kader von damals übernommen, 20 motivierte
Kids, die sich größtenteils auch sehr gut am Training beteiligen.
So war es auch eine Freude zu sehen, dass bereits nach zwei Trainingseinheiten das erste Punktspiel in
Bogenhausen (Bild oben) nur knapp mit 2:3 verloren wurde. Wir haben zwei Tore geschossen, und es war
wirklich ein sehenswertes Spiel.
Am darauffolgenden Samstag haben wir im ersten Heimspiel mit 2:15 gegen Unterföhring verloren. Wir
hatten keine Chance, die gegnerischen Jungs waren deutlich besser. Trotzdem machten wir, dank des
Kampfgeistes unserer Truppe, wieder zwei Tore. Nach dem Schlusspfiff erfuhren wir von einem
Gastmannschafts-Vater, dass „wir uns nichts dabei denken sollten“. Auf Nachfrage erhielten wir die Info,
dass sich Unterföhring mit 5 Spielern aus dem Leistungskader verstärkt hatte. Das hat natürlich in unserer
schwachen Liga nichts zu suchen…
Im nächsten Spiel gegen Trudering, konnten wir dann tatsächlich den ersten (Heim)Sieg feiern. Mit einem
5:1 durften wir die ersten Punkte einsammeln. Es war sehr schön zu sehen, wie sich die Mannschaft bereits
weiter entwickelt hatte. Spielaufbau und das Miteinanderspielen gelangen immer besser.
Darauf folgte in Waldtrudering auswärts gleich der nächste Sieg. Ein 4:0 ließ uns doch ein wenig stolz nach
Hause fahren. Einige sehr beachtliche Tore waren hier dabei!
Im Heimspiel gegen Putzbrunn wurde es dann eine heiß, und vom Gegner auch leider hart, umkämpfte
Partie. Drei unserer Spieler mussten wegen Verletzungen zeitweise vom Platz, einer konnte gar nicht mehr
weiterspielen. Wir verloren wieder knapp mit 3:4, was wirklich sehr schade war, da wir speziell in diesem
Spiel den Sieg verdient gehabt hätten. Doch in den letzten Minuten wollte der Ball einfach nicht mehr ins
gegnerische Tor.
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E2 Jugend
Eine richtige Klatsche holten wir uns dann in Waldperlach. Wir starteten gut ins Spiel, unsere Jungs und
Mädels spielten einen schönen Fußball, doch trafen wir das Tor nicht. Kam der Ball dann mal gut, so
verhinderte der gegnerische Torwart unseren Führungstreffer. Als wir kurz vor der Halbzeit dann plötzlich
zwei Tore nacheinander kassierten, kamen wir nicht mehr auf die Füße und das Spiel ging 8:0 an
Waldperlach. Der Frust saß tief, bei uns allen.
Aber Kopf hoch!
Es ist eine deutliche Entwicklung in der Mannschaft zu sehen und es macht Spaß mit den Kids zu trainieren.
Wir haben schon zwei Spiele gewonnen, haben gezeigt, dass wir Tore schießen können!
Leider sind noch nicht alle wirklich bei der Sache, aber die Motivierten verbessern sich und das
Zusammenspiel zusehends von Woche zu Woche.
Für die nächsten vier Trainingswochen und die drei noch anstehenden Spiele, wünsche ich mir, dass wir die
Zeit alle gemeinsam mit viel Freude, und noch mehr Konzentration und Fleiß angehen. So werden wir
sicherlich noch einige Tore schießen und auch den einen oder anderen Punkt holen.
Jungs und Mädels, zeigt, was Ihr drauf habt!
Eure Trainerin
Eva

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___

Gewerbegebiet Nord
Jägerweg 6
85521 Ottobrunn

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr

Telefon: 089 – 608 48 63
Telefax: 089 – 609 95 83
Betreiber
Lothar Beckmann, Dipl.-Ing. Peter Dzieran und Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fleischmann
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Die Ottobrunner Kinos

!! Endlich wieder geöffnet !!
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E1 Jugend

Wir starten in den Ligaspielbetrieb … Emotionen Pur! – die E1 Jugend
Fußball -Samstagmorgen 9 Uhr und sonnige 29 Grad. Mit vor Stolz geschwollener Brust verlassen unsere E1
Kicker die Kabine beim TSV Trudering. Nach zwei hohen Siegen in den ersten beiden Ligaspielen treten wir
als Tabellendritter gegen den Tabellenzweiten TSV Trudering an. Wir haben heute viel vor. Vielleicht sogar
die Tabellenführung… und verlieren 17:1.
Unsere Fußball-Jungs erleben das, was Fußball wirklich ist: Emotionen pur!
Mittlerweile sind wir, nach einer weiteren Niederlage gegen den Tabellenführer und einem weiteren Sieg,
dort angekommen, wo wir Trainer uns sehen: Im Tabellenmittelfeld. Mal sehen, was noch geht.
Mannschaftlich freuen wir uns riesig, dass wir endlich wieder ohne Corona-Einschränkungen trainieren und
spielen können. In der Corona-Zeit mussten einige Mannschaften und Vereine Austritte verzeichnen. Wir
dürfen uns dagegen über weitere Verstärkungen unserer Mannschaft freuen: Philipos, Philip und Lewin
sind neu dabei und eine super Verstärkung.
Nach einer operationsbedingten Zwangspause sind wir nun auch im Trainerteam wieder voll besetzt, zu
Dritt, und freuen uns auf noch mehr Emotionen unserer E1 Kicker.
Euer Trainerteam
Carsten, Stefan und Adrian
___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___
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D2 Jugend

Zurück zur (Fußball-)Normalität – die D2 Jugend
Nach fünf Ferien-Wochen ohne Fußball starteten wir am 7. September mit der ersten Trainingseinheit in
die D2-Saison. Die neue Spielzeit hält für uns einige Änderungen bereit.
So spielen wir nun auf einem größeren Kompaktfeld mit acht Feldspielern plus Torwart, d. h. zwei Spielern
mehr als noch im Vorjahr. Auch Abseits und die Rückpassregelung kommen nun zur Anwendung.
Trainingslager in Mühldorf am Inn
Um uns auf diese neuen Gegebenheiten perfekt einzustellen, fuhren wir am 10. September weitgehend
vollzählig ins Trainingslager nach Mühldorf am Inn. Unterstützt wurden wir dabei von den Spieler-Papas
Jürgen Amendinger und Klaus Gruber. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für Eure Unterstützung.
Ziel des Trainingslagers war es, dass die Kinder nach der langen Corona-Zeit wieder mehr zueinander
finden. Außerdem wollten wir den Kindern eine Idee an die Hand geben, wie wir künftig auftreten und
spielen möchten. Das Programm war hierfür richtig vollgepackt. Zeit zum Verschnaufen gab es nur wenig.
Bereits kurz nach der Anreise am Freitagnachmittag fand die erste zweistündige Einheit mit dem Fokus auf
„Technik & Passspiel“ statt. Danach bezogen wir Quartier in der Sport-Jugendherberge und machten uns
alle frisch.
Nach dem Abendessen ging es weiter in den Besprechungsraum für einen Team-Workshop. Hier
erarbeiteten die Kinder gemeinsam, was ihnen in den letzten zwei Jahren gut oder nicht so gut gefallen hat
und welche Ziele sie für die neue Saison haben.
Anschließend war es Zeit für die Zimmerruhe.
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D2 Jugend

Am Samstag ging es bereits nach dem Frühstück um 9:00 Uhr mit der Trainingseinheit „Kraft, Kondition &
Koordination“ weiter. In diesen 120 Minuten kamen die Spieler bei verschiedenen Übungen mit und ohne
Ball durchaus an ihre Grenzen. Deshalb war der ein oder andere auch froh, als es nach der Einheit etwas
Zeit zur Ruhe gab, ehe wir uns zum Mittagessen im Gemeinschaftsraum trafen.
Nach dem Mittagessen folgte eine kurze Taktikbesprechung, in welcher die Trainer die neue Formation und
die damit verbundenen Aufgaben erklärt haben. Auch die Gegner der neuen Spielzeit wurden in dieser
Stunde vorgestellt. In der zweiten Trainingseinheit des Tages „Spielsituationen“ haben die Spieler bereits
kleinere taktische Vorgaben aus der Besprechung, wie das Dreiecks- und Rautenspiel, geübt.
Der Samstag bot nach dem Abendessen mit dem Bundesliga-Spitzenspiel RB Leipzig gegen den FC Bayern
München zum Abschluss noch ein weiteres sportliches Highlight.
Den Sonntag leiteten wir – gestärkt durch das morgendliche Frühstück – mit einer gemeinsamen sechs
Kilometer langen Laufrunde am Inn ein. Anschließend wurden die Spieler in zwei Teams eingeteilt, welche
in einem Abschlussspiel gegeneinander antraten. Die Trainer achteten hierbei insbesondere darauf, dass
die ersten taktischen Vorgaben umgesetzt werden. Mit dem Abpfiff endete der letzte offizielle
Programmpunkt unseres Trainingslagers. Nach dem Duschen und Umziehen ging es wieder zurück in die
Heimat.
Fazit: Das Trainingslager hat uns als Mannschaft unglaublich viel gebracht. Die Kinder wuchsen nach der
schwierigen Corona-Zeit als Mannschaft zusammen. Auch taktisch und spielerisch haben sich die Jungs
einiges mitnehmen können.
Es wird also sicher nicht unser letztes Trainingslager gewesen sein!
Start in die Kreisklassen-Hinrunde 2021
Nach einer rundum gelungenen Vorbereitung erwartete uns am 18. September mit dem FC Aschheim die
wahrscheinlich stärkste Mannschaft der Liga. Mit Respekt, aber auch hochmotiviert gingen wir das Spiel an.
Dank großer Leidenschaft und hohem Einsatzwillen konnten wir das Spiel lange Zeit ausgeglichen gestalten.
Nach einem 0:1-Rückstand gelang uns sogar in der 47. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich. Danach gab
es auch noch zwei Möglichkeiten zur Führung, welche wir jedoch nicht verwerten konnten. Aschheim
nutzte dagegen seine Chancen und konnte mit einem Doppelpack davonziehen. Das Endergebnis von 1:6
fiel am Ende deutlich zu hoch aus und spiegelt nicht das wider, was die Zuschauer und Trainer gesehen
hatten – eine gute Leistung der Truppe, auf der man aufbauen kann!
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D2 Jugend
Eine Woche später durften wir den TSV Turnerbund zum ersten Heimspiel begrüßen. Unsere Mannschaft
lieferte ein rundum gutes Spiel ab und siegte am Ende verdient mit 4:1. Mit einer besseren
Chancenverwertung wäre ein noch höherer Sieg möglich gewesen. Der Erfolg war immens wichtig für unser
Selbstvertrauen und die künftigen Aufgaben.
Am 2. Oktober mussten wir bereits sehr früh ran. Anstoß beim Auswärtsspiel gegen den FC Stern München
war bereits um 9 Uhr. Von Müdigkeit war bei unseren Jungs aber nichts zu spüren. Dank einer
überragenden Mannschafts-Leistung stand mit Abpfiff des Spiels ein 8:0 zu Buche. Neben dem hohen
Ergebnis ist insbesondere zu erwähnen, dass der Gegner keine richtige Torchance hatte. Auch das Einüben
von Eckbällen in den Trainings hatte Erfolg, so konnten wir alleine fünf der acht Tore aus Eckbällen heraus
erzielen. Automatismen zahlen sich also aus!
Mit dem Gegner des nächsten Heimspiels hatten wir noch
eine Rechnung offen. Die letzten zwei Begegnungen gegen
die Fortuna aus Unterhaching gingen zum Teil deutlich
verloren. Dieser Aspekt und die Tatsache, dass wir uns mit
einem Sieg in den oberen Tabellenregionen festsetzen
können, motivierten uns bis in die Haarspitzen. Der Start
war allerdings holprig. Eine zerfahrene erste Halbzeit
endete torlos. Kleinere Umstellungen zur zweiten Halbzeit
zeigten den nötigen Erfolg. Das Spiel wurde strukturierter
und zielstrebiger. Ein 9-Meter zu unseren Gunsten war
letztlich der Türöffner zu einem 5:1-Erfolg.
Der FC Alemannia München – unser Gegner am fünften Spieltag – war für uns die große Unbekannte, denn
bisher gab es noch keinen direkten Vergleich mit dieser Mannschaft. In einer tollen ersten Halbzeit gelang
uns bereits nach zwei Minuten das erhoffte schnelle Führungstor. Nach 13 Minuten stand es bereits 2:0.
Diese Führung hatte dank einer kompakten Abwehrleistung bis zum Spielende Bestand.
Nach fünf von sieben Hinrunden-Spielen belegen wir aktuell mit zwei Punkten Vorsprung den 2.
Tabellenplatz. Mit einem Sieg im nächsten Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten FC Phönix München
ist bereits einen Spieltag vor Ende der Hinrunde der Aufstieg in die Kreisliga möglich. Wir bleiben also
weiterhin fokussiert und konzentriert, um die zu Saisonbeginn nicht zu erwartende Aufstiegs-Chance zu
ergreifen.
Euer Trainer
Alexander Schultz
___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___
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D1 Jugend
Gelungener Saisonauftakt - D1-Jugend
Nachdem wir erfahren hatten, dass wir diese Saison nicht mehr in der Kreisklasse spielen dürfen, sondern
in die Gruppe zurückgestuft wurden, waren wir schon etwas geknickt. Aber man muss die Situation
annehmen wie sie kommt, und nun sehe ich das Ganze eher positiv, da wir nun unseren über die
Sommerferien auf 23 Spieler angewachsenen Kader erst einmal neu aufeinander abstimmen können.
Nach den ersten drei Ligaspielen haben wir uns souverän mit drei Siegen, 25 Tore und 2 Gegentore, vom
ersten Spieltag an, die Tabellenspitze erspielt.
Unser Ligaauftakt fand diese Saison auswärts beim TSV Grafing statt. Bei leicht sonnigem Wetter begannen
wir hoch konzentriert, und in der dritten Minute konnten wir mit dem ersten Tor den Grundstein für
unseren Sieg legen. In der ersten Halbzeit folgten dann noch vier weitere Tore, so dass es dann zur Pause
0:5 für uns stand. In der zweiten Halbzeit spielten wir konzentriert und torhungrig weiter, dass es dann zum
Schluss 0:11 für uns stand und wir somit den ersten Tabellenplatz erspielt hatten.
Am zweiten Spieltag folgte dann gleich das Derby gegen den TSV Ottobrunn. In einer heiß umkämpften
ersten Halbzeit konnten wir zwar in der 7. Minute mit 1:0 in Führung gehen, aber weitere Tore wollten
nicht gelingen. Nach dem Wiederanpfiff konnten wir dann in der 35. und in der 37. Minute auf ein 3:0
erhöhen. Der TSV Ottobrunn hat sich aber noch nicht geschlagen gegeben und verkürzte in der 40. Minute
auf 3:1. Unbeeindruckt vom Gegentor gelangen uns dann in der 42. und in der 43. Minute noch zwei Tore,
die dann den Endstand von 5:1 für uns besiegelten.
Am dritten Spieltag durften wir dann zu einem Abendspiel auswärts in Steinhöring antreten. Auch hier
gelang es uns schon früh, in der 2. Minute, mit 0:1 in Führung zu gehen, die wir dann bis zur Halbzeit auf 0:5
ausbauten. In der zweiten Halbzeit konnten wir unser Spiel auf gleichem Niveau weiterführen und noch 4
weitere Tore erzielen. In der Nachspielzeit ließ jedoch die Konzentration etwas nach, und so schaffte
Steinhöring in der 61. Minute unsere Abwehr und Torhüter zu überwinden und erzielte den einzigen
Gegentreffer dieses Abends zum Endstand von 1:9.
Vom 4. Spieltag gibt es momentan leider noch nichts zu berichten, da die Mannschaft aus Zorneding
krankheitsbedingt das Spiel abgesagt hat und es zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird.
Das Ziel, am Ende dieser Saison wieder in die Kreisklasse aufzusteigen, ist greifbar nahe.
Euer Trainer
Jan

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___

14

Optik Reiniger
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C Jugend

Eine Hinrunde – zwei Gruppen – die C Jugend
Unser Start in die neue Saison begann sehr hoffnungsvoll, nachdem wir in der Vorbereitung nur gegen
höherklassige Gegner gespielt hatten und dabei stets einen guten Eindruck hinterließen, erwarteten wir
Einiges von den Jungs.
Aus den ersten 3 Punktspielen holten wir dann auch 7 Punkte und standen an der Spitze der Tabelle, jedoch
währte die Freude nicht lange. Der Verband hatte einen Bock geschossen und uns in die falsche Gruppe
eingeteilt.
Plötzlich war alles wieder auf Anfang.
Neue Liga, neue Gegner und zum Glück
gleich wieder 3 Punkte im ersten Ligaspiel.
Dann stand gleich das Pokalspiel an,
daheim gegen Putzbrunn.
Die Nervosität beim Trainerteam stieg,
je näher das Spiel rückte,
aber auch der feste Siegeswille.
Die Jungs waren mindestens genauso motiviert (Bild kurz vor Spielbeginn), wollten gegen eine gut im
Mittelfeld der Kreisklasse liegende Mannschaft zeigen, was sie drauf haben. Und das taten sie. Nach
wenigen Minuten konnten wir mit 1:0 in Führung gehen und noch vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhen. Die
Nervosität wich langsam, der Wille aber hielt an. Die Jungs gaben auf dem Rasen ihr Bestes und so konnten
wir schließlich verdient mit einem 3:1 als Sieger vom Platz gehen.
Jedoch kommen jetzt harte Tage auf uns zu, bis Mitte November müssen wir noch 8 Ligaspiele bestreiten,
da sind einige englische Wochen fällig.
Es wird sehr stressig, trotzdem freuen wir uns auf die neue Aufgabe und sind gespannt, wo wir in der
Winterpause stehen werden.
Euer Trainer
Jürgen Weinert
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A Jugend
Viel Stammpersonal und viele Neuzugänge – die A Jugend
Seit der letzten Saison hat sich in unserer Mannschaft Einiges getan, das erste Jahr in der A-Jugend verlief
bis dato sehr gut. Obwohl die Truppe anfangs noch mit einigen Unsicherheiten zu kämpfen hatte, haben sie
sich schnell an das Niveau in dieser Jugend gewöhnt.
So bestritten wir im September 2021 die ersten Freundschaftsspiele. Die ersten zwei Spiele gegen den TSV
Brunnthal und den TSV München-Ost verloren wir jeweils mit 3:1 und 2:8.
Dies entmutigte uns allerdings nicht, sondern zeigte uns auf, an welchen Stellen noch Bedarf auf Übung
besteht.
Zum Start des Liga Betriebs gewannen wir zunächst die ersten 3 Spiele sowie die erste Runde im „U 19 BFVPokal Kreis München“. In der Tabelle sind wir momentan auf dem 2. Platz mit 6 Punkten und einem
Torverhältnis von 11:7.
Aber auch innerhalb der Mannschaft hat sich Einiges getan, so haben wir zum einen einige Abgänge zu
vermelden, konnten den Kader allerdings zum Ausgleich auch mit vielen Neuzugängen ergänzen.
Euer Trainer
Dominic F

___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___ *** ___

Zweigstelle Ottobrunn
Rosenheimer Landstraße 85
85521 Ottobrunn
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Fußballcamps

Inklusionscamp

Camp
September

In diesem Jahr haben wir, trotz und mit Corona, wieder unsere beiden Camps durchführen können, das
Inklusionscamp im August und das September Camp.
Es waren wirklich zwei sehr gelungene Veranstaltungen, alle Teilnehmenden haben sich super an die
gültigen Regelungen gehalten und auch die Trainerinnen und Trainer haben einen tollen Job gemacht, so
dass wir alle gemeinsam zwei sehr schöne, unterhaltsame und auch lehrreiche Wochen hatten. Herzlichen
Dank Euch allen!

Ausgabe der
Trikots
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Fußballcamps
Am Inklusionscamp haben 36 Kinder und Jugendliche in drei 12er Gruppen teilgenommen, somit war das
Camp ausgebucht. Ein Drittel der teilnehmenden Kids sind mit Beeinträchtigung, zwei Drittel ohne. Es
wurde viel gespielt und gelacht, gemeinsam gegessen und natürlich Fußball gespielt. Es war eine sehr
harmonische Woche, da konnte uns auch ein regnerischer Tag nicht stören. Die Kids lernten und
verbesserten ihre fußballerischen Fähigkeiten und machten allesamt das DFB Schnupperabzeichen. Aber
auch andere Spiele und Sportarten wurden erprobt, von Kicker über Handball und Fußballgolf bis hin zu
Tischtennis und Krocket war alles dabei. In kleinen Wettbewerben gab es u.a. Elfmeterkönige und
Kickerturniersieger.

Pause mit Obst,
Getränken, Kicker
und Tischtennis

Bei unserem Septembercamp haben wir wegen der großen Nachfrage (innerhalb von 24 Stunden hatten wir
über 50 Anfragen/Anmeldungen für die ursprünglich 36 vorgesehenen Plätze) eine vierte Gruppe
angeboten und mussten dennoch am Ende das Los entscheiden lassen, wer die noch freien Plätze
bekommt, weil wir so viele Anmeldungen hatten. Schließlich starteten wir mit vier 12er Gruppen, also 48
Kindern und Jugendlichen in die Septemberwoche.
Auch hier war es ein großes Miteinander, eine sonnige Woche voller Sport und Bewegung. Neben
fachspezifischen Fußballeinheiten und dem Ablegen des DFB Abzeichens in Gold, Silber und Bronze, hatten
die Kids ihre Gaudi bei vielen anderen Spielen und Sportarten. Tischtennis, Kicker, Hockey, Badminton und
Beachvolleyball waren genauso begehrt wie Fußballtennis oder Elfmeterkönig.
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Fußballcamps
Bei beiden Camps fanden die Trainerinnen und Trainer immer wieder die richtige Mischung zwischen Spaß
und Herausforderung, zwischen spielerischen und konzentrierten Elementen. Herzlichen Dank an Euch alle,
besonders auch an Sebastian Heidrich und Alfred Rietzler für die sportliche Leitung!
Wir hatten alle zwei sehr aktive und intensive Wochen, die großen Spaß gemacht haben. Schön, dass Ihr
dabei wart, wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Beim allseits beliebten Abschlussspiel gegen die Eltern wollen alle dabei sein 
Euer Camp-Team

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **

GmbH-Meisterbetrieb für
Zentralheizungs- und Lüftungsbau
Gas- und Wasserinstallation
Solaranlagen
Wächterhofstr. 52
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Tel.: 08102 / 80 555 55
Fax: 08102 / 80 555 66
E-Mail: info@heubel-heizung.de
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Inklusion
Inklusion beim Inklusions-Team
Der zunehmende Altersunterschied bei den Akteuren des Inklusions-Teams – der Jüngste ist gerade mal
acht Jahre alt, der Älteste über 24 Jahre - zwingt zu neuen Überlegungen. Um dem Auseinandertriften
innerhalb der Mannschaft entgegenzuwirken, haben die Trainer Eva, Jürgen und Alfred ein Experiment
gestartet, das den Zusammenhalt fördern soll.
Wechselweise wird jetzt das Training einmal in zwei Altersgruppen (getrennt in jüngere und ältere Spieler)
und einmal gemeinsam durchgeführt. Bei der gemeinsamen Übungseinheit wird jedem älteren Spieler ein
jüngerer zugeteilt, den er während des ganzen Trainings anleitet und begleitet. Das klappt bisher sehr gut.
Die älteren haben die „Patenschaft“ gerne angenommen und die jüngeren Spieler profitieren von der
neuen Art des Zusammenspiels.
Auch beim Abschlussspiel wird wechselweise nicht mehr zwischen älter und jünger unterschieden. Jedoch
sollen die älteren Spieler versuchen, die jüngeren Mannschaftskameraden gezielt ins Spiel einzubeziehen.
Auch das hat bei den bisherigen Trainingseinheiten keine größeren Probleme bereitet. Man kann sagen, das
Experiment ist geglückt.
Ganz im Sinne der Inklusion.
Euer Trainer
Alfred Rietzler

Spieler unserer
Inklusionsmannschaft
beim
Inklusionscamp
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Herren I + II + III

Ein Saisonstart zum Vergessen und Licht am Ende des Tunnels – die Herren
Wie in der letzten Ausgabe bereits berichtet verlief die Vorbereitung durch viele Urlaube etwas holprig.
Zum Start gastierte der Top-Favorit auf den Aufstieg aus Ismaning in Hohenbrunn, der auch gleich seine
Qualität zeigte und nach 20 Minuten bereits 2 zu 0 in Führung lag. Danach gelang es uns trotz einiger
Ausfälle ins Spiel zu kommen. Als Anton Wunder in der 75ten Minute den Ball zum umjubelten 1 zu 2
Anschlusstreffer über die Linie drückte, folgte mit einem fragwürdigen Abseitspfiff die kalte Dusche. Als das
Spiel durch einen Konter und dem 0:3 entschieden wurde, folgten mit dem 4ten und 5ten Treffer noch
weitere unnötige Gegentore, die zu langen Gesichtern zum Saisonauftakt führten.
Während weitere Verletzungen dem Kader weiter zusetzten, folgte am zweiten Spieltag die nächste
deutliche Niederlage in Parsdorf. Der frühe Rückstand konnte zwar durch Luis Dietrich schnell ausgeglichen
werden, nachdem man die große Chance zur eigenen Führung aber ungenutzt lies, stellt die
Heimmannschaft verdientermaßen zur Halbzeit auf 3:1. Das kurze Aufbäumen zu Beginn der zweiten Hälfte
wurde durch einen weiteren Doppelpack jäh gestoppt und so stand am Ende eine, auch in der Höhe nicht
unverdiente, 1 zu 5 Niederlage.
Das gleiche Ergebnis folgte leider auch in der folgenden Woche beim Auswärtsspiel in Egmating. Trotz
anfänglicher Überlegenheit und guten Chancen konnte die Mannschaft nicht in Führung gehen, sondern
geriet unglücklich in Rückstand. Wie bereits in den Spielen zuvor folgten auch hier schnell zu einfache
Gegentore, wodurch es mit einem 3:0 in die Halbzeit ging. Mit viel Engagement und dem schnellen
Anschlusstreffer durch Luis Dietrich kam der TSV aus der Kabine, allerdings folgte durch nachlässiges
Zweikampfverhalten postwendend das ernüchternde 1 zu 4. Während wir in der Folge an Pfosten und
Torwart scheiterten, nutze die Heimmannschaft die Räume zum 1 zu 5 Endstand.
In den folgenden zwei Spielen standen Partien gegen die Top Teams aus Höhenkirchen und Zorneding auf
dem Plan. Vor allem in der Offensive machten sich die zahlreichen Ausfälle bemerkbar, trotzdem konnte
sich die Defensive, auch dank eines verbesserten Einsatzes aller Spieler, stabilisieren. Leider setze es
trotzdem knappe 1:0 bzw. 2:0 Niederlagen.
Im folgenden Spiel gegen Grasbrunn sollte der Bock endgültig umgestoßen werden. Leider ließ die
Mannschaft Vieles vermissen, woraus am Ende eine unnötige aber verdiente 1 zu 4 Niederlage resultierte
(Tor: Niko).
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~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
Trotz des happigen Auftaktprogramms war der Start mit 6 Niederlagen am Stück mehr als alarmierend.
Neben vielen Ausfällen & Abwesenheiten im Spiel und im Training waren vor allem individuelle Aussetzer
offensiv wie defensiv immer wieder Grund von Rückschlägen.
Im folgenden Auswärtsspiel in Ebersberg folgte trotz Punktgewinn der nächste Nackenschlag. Trotz
ansprechender Leistung, vielen Chancen und langer Führung verpassten wir es, das 2 zu 0 nachzulegen und
fingen uns so in der 94ten Minute den Ausgleich. Der fragwürdige Abseitspfiff, der unser 2:0 verhinderte,
passte dabei ins Bild.
Im folgenden Spiel, gegen eine stark besetze Mannschaft aus Steinhöring, lag man nach defensiven
Unachtsamkeiten abermals früh mit 0 zu 2 zurück. Mit viel Aufwand kämpften wir uns durch Tore von
Anton und Cornelius Wunder ins Spiel zurück, nur um in der Folge das Spiel durch zwei simple
Standardsituationen wieder aus der Hand zu geben. Am Ende schlugen wir uns teilweise selbst und
verloren trotz hohem Aufwand durch einfachste Fehler mit 5 zu 3.
Als nächstes stand das vorgezogene Rückspiel gegen Egmating auf dem Plan. Warum wir so früh in der
Saison zwei Mal gegen denselben Gegner spielen, bleibt wohl eines der Geheimnisse des BfV.
Mit viel Mut wollten wir uns mit einer offensiven Grundausrichtung für die 1 zu 5 Niederlage revanchieren
und endlich das dringend benötige Erfolgserlebnis erzwingen. Einem beherzten Beginn mit vielen
Ballgewinnen folgte mit der verletzungsbedingten Auswechslung von Anton Wunder der erste
Nackenschlag. Doch die Mannschaft hielt dagegen und der eingewechselte Felix Kratzer konnte nach einem
Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte Cornelius Wunder frei spielen der trotz (oder wegen) seiner 19
Jahre cool blieb und überlegt zum 1-0 einschob.
In einem intensiven Spiel konnten wir kurz nach der Halbzeit abermals durch die Koproduktion KratzerWunder durch Cornelius mit 2 zu 0 in Führung gehen. Nach einem Foul an Timo Hill konnte Cornelius
Wunder mit einem sicheren Elfmeter sogar auf 3 zu 0 erhöhen und beruhigte die gescholtenen Nerven ein
wenig. Mit viel Leidenschaft und einer starken Parade von Calvin Weinert im Tor, sowie dem nötigen
Spielglück bei Standards, konnten wir letztendlich hochverdient die ersten 3 Punkte einfahren und
tabellarisch Anschluss zum Rest der Liga herstellen.
In den nächsten Wochen gilt es diesen positiven Trend aus besseren Leistungen und hoher
Trainingsbeteiligung fortzusetzen. Die Mannschaft scheint den Abstiegskampf angenommen zu haben und
hofft nun, weiter zu punkten.
Dabei können wir auf die Unterstützung der zweiten Mannschaft bauen,
die uns bei den vielen Verletzten weiterhilft, und hoffen, zukünftig noch
mehr Zuschauer für die Mission Klassenerhalt
in Hohenbrunn begrüßen zu können.
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Neben der Integration vieler junger Spieler können wir von einem Highlight berichten. Die Erste
Mannschaft erhielt von der AXA Geschäftsstelle Gerhard Zitzelsberger in Oberhaching neue Polos. Endlich
haben wir am Spieltag ein einheitliches und ansprechendes Gesamtbild. Vielen Dank, lieber Gerhard, für
eure tolle Unterstützung – wir hoffen zukünftig mit der entsprechenden Leistung und Punkteausbeute zu
danken.
Sportliche Grüße von der Ersten
Trainer Sebastian Heidrich

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
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E Mädels

Erfolgreicher Start in den Ligabetrieb – die E Mädels
Diese Saison haben wir das erste Mal in der Liga mitgespielt, das Ganze hat auch sehr gut geklappt.
Mit 5 Siegen aus 6 Spielen haben wir uns unsere frühe Winterpause auf jeden Fall verdient. Wir sind super
stolz auf unsere Mädels und freuen uns schon auf die Rückrunde, in der wir hoffentlich an unserer jetzige
Leistung anknüpfen können.
Eure Trainerin
Sophia

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
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C Mädels

Starkes Auftreten in der Liga – die C Mädels
Nach der wohlverdienten Sommerpause kehrten wir genauso motiviert und mit einer großartigen
Trainingsbeteiligung wie vor der Pause auf den Platz zurück. Es stand bereits in wenigen Tagen - nach einer
monatelangen Durststrecke ohne Punktespiele - der Saisonstart mit einem Heimspiel gegen den TSV
München Ost auf dem Plan.
So starteten wir am 19.09.2021 in das erste Ligaspiel:
Bereits nach acht Spielminuten konnte Pauline das 1:0 erzielen. Die Führung hielt leider nur wenige
Minuten, als die Gegnerinnen nach einem Freistoß den Ausgleich erzielen konnten. Danach konnte Maria
zum Ende der ersten Halbzeit mit zwei Traumtoren die erneute Führung erzielen und ausbauen und wir
gingen beruhigt in die Pause. Das Spiel hatten wir bis dato voll im Griff. Die Partie wurde allerdings in der
zweiten Hälfte nochmal spannend, als die Gegnerinnen bis zur 60. Minute auf 4:3 verkürzen konnten.
Davon unbeeindruckt machten wir anschließend den Deckel drauf und konnten nach zwei sehenswerten
Treffern von Pauline und Maria am Ende über den Endstand von 6:3 jubeln. Ein sehr gelungener Einstand in
die neue Saison!
In der Woche darauf traten wir mit gehörigem Respekt unser erstes Auswärtsspiel der noch jungen Saison
beim TSV Grünwald II an; hatten diese doch am Wochenende zuvor den FC Ottobrunn mit 8:0 besiegt.
Die Grünwalderinnen konnten zwar in der 20. Minute in Führung gehen, aber Pauline glich kurz vor der
Halbzeitpause durch einen souverän verwandelten Strafstoß aus. Den zweiten Treffer für uns erzielte Lisa –
ihr erstes Saisontor, über das sie sich riesig freute. Dieses Tor markierte auch gleichzeitig den Endstand, wir
schlugen den TSV Grünwald verdient mit 2:1 und nahmen nach einem hart umkämpften Spiel die 3 Punkte
mit.
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Als nächstes begrüßten wir den FC Perlach 1925 München in Hohenbrunn:
Bereits in der 3. Minute brachte uns unser Neuzugang Sara in Führung. Diese konnte bis zum Ende der
ersten Hälfte durch Treffer von Pauline und Maria ausgebaut werden. Kurz nach dem Seitenwechsel trafen
Maria und danach Pauline sogar doppelt. Nach dem Anschlusstreffer der Perlacherinnen in der 53. Minute
konnten wir durch erneute Tore von Pauline und Maria den klaren Heimsieg von 8:1 feiern. Ein fulminantes
Spiel, bei dem die Gegnerinnen die ganze Spielzeit über chancenlos waren.
Nach einem spielfreien Wochenende (der Gegner FC Ottobrunn hatte sich bereits nach dem ersten
Saisonspiel aus der Punktewertung zurückgezogen) stand ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm:
Der SV Pullach empfing uns.
Wir mussten bei diesem Spiel auf einige Stammkräfte verzichten. Außerdem war es für uns nach der
bisherigen neuen Spielweise 9:9 wieder eine Umstellung, lediglich mit sieben Feldspielern anzutreten. Das
hielt uns allerdings nicht davon ab, bereits in der 8. Minute durch Mia in Führung zu gehen, was Sara nach
gut 20 Minuten in der ersten Halbzeit auf ein 2:0 ausbauen konnte.
Nach der Pause war es erneut Sara, die den Ball im Netz der Pullacherinnen versenkte. Das 4:0 und somit
den Endstand erzielte Elise mit ihrem ersten Saisontreffer.
So ziehen wir nach vier Partien eine positive Bilanz und konnten bislang immer die 3 Punkte mitnehmen
bzw. zu Hause verteidigen. Im Moment stehen wir damit verdient auf Platz 1 der Tabelle und wollen uns
diese Position auch weiterhin nicht nehmen lassen.
Vor der Winterpause liegen jetzt noch zwei Auswärtsspiele gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh (30.10.)
und den TSV Forstenried (13.11.) sowie zwei Heimspiele gegen die Spielgemeinschaft FC Sportfreunde
Schwaig/TuS Oberding (24.10.) und die Spielvereinigung Höhenkirchen (07.11.) vor uns. Das Spiel gegen
Höhenkirchen entscheidet voraussichtlich über die Reihenfolge an der Tabellenspitze und somit über den
Herbstmeister.
Die Entwicklung, die in den letzten Wochen zu sehen ist, macht nicht nur uns als Trainerinnen stolz. Gerade
die spielerische Komponente verbessert sich konstant: Das Pass- sowie das Stellungsspiel gelingen
mittlerweile sehr gut. Besonders ist auch der Negativtrend an Gegentoren hervorzuheben: Nach 3
Gegentoren im ersten Spiel und jeweils einem Tor in den darauffolgenden zwei Spielen konnten wir in der
letzten Partie, erfreulicherweise die 0 halten! Ein großes Lob an Clara und Lisa!
Auch von den Eltern der Spielerinnen kommt positive Resonanz und Lob. Wir hoffen deshalb, dass wir
weiterhin konstant so stark unterwegs sind und die Tabellenführung bis zum Saisonende verteidigen
können.

Eure Trainerinnen
Nora, Sabrina und Simone
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Mit Höhen und Tiefen – die Damen
Nach intensiver Vorbereitung ging es Mitte September endlich wieder mit der Saison los. 31 Spielerinnen
stehen uns in dieser Saison zur Verfügung und wir können auf eine sehr hohe Trainingsbeteiligung schauen.
Desweiteren haben wir nach kurzer Suche einen Sponsor für unsere neuen Trikots gefunden. Einen
herzlichen Dank, im Namen der gesamten Mannschaft, an Thomas Reber mit seiner Firma. Seit ein paar
Wochen dürfen wir in unseren neuen Trikots auflaufen. Dabei findet vor allem, das lilafarbene Oberteil sehr
großen Anklang.
Die ersten Spiele sind bereits gespielt und nach 4 Spieltagen stehen wir mit 6 Punkten im Mittelfeld der
Tabelle.
1. Spieltag SG Hohenlinden/Poing - HR 2:3
Leider war ich bei diesem Spiel noch im Urlaub aber Alfred hat mich super vertreten und die Mädels haben
einen knappen aber verdienten Sieg eingefahren. Tore durch Luisa x2 und Bianca x1
2. Spieltag TSV Allach - HR 3:4
Nach schneller Führung durch uns konnten sich die gegnerischen Mädels noch vor der Halbzeit mit 2:1 in
Führung bringen. Doch diese Führung wehrte nur 1 Minute, ehe Luisa zum verdienten 2:2 Halbzeitstand
traf. Nach einem umstrittenen Handelfmeter gingen die Gastgeber wieder in Führung, jedoch zeigten wir
große Moral und konnten das Spiel noch drehen. Dabei hätte es noch deutlich höher ausgehen müssen.
Tore durch Luisa x3 und Caro x1
3. Spieltag HR - FC Fasanerie-Nord 0:3
Heute hatten wir keinen guten Tag erwischt und die Niederlage geht, nach sehr zerfahrener Leistung,
durchaus in Ordnung. Wir konnten leider in keiner Phase wirklich überzeugen und auch Torchancen waren
heute leider Mangelware. In der zweiten Hälfte kamen wir insgesamt etwas besser hinein, doch nach dem
0:2 aus unserer Sicht war der Deckel drauf. In den Schlussminuten mussten wir auch noch das 0:3
hinnehmen, nachdem wir auf 3er Kette umstellten, um noch einmal ins Risiko zu gehen.
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4. Spieltag HR - SC Vierkirchen II 0:3
Vom Ergebnis her eine Kopie zum dritten Spieltag. Doch heute waren wir insgesamt wieder besser in der
Spur. Immer wieder konnten wir gute Spielverlagerungen sehen. Wir hatten unter anderem durch Nora,
Caro und Franky mehrere gute Torabschlüsse. Gerade heute wurde unser eigenes Passspiel wieder besser
umgesetzt.
Aber man sieht auch, dass noch viel Arbeit im Training nötig ist, um die Abläufe weiter zu verbessern.
Hierbei ist vor allem positiv aufgefallen, dass wir, wenn wir den Ball laufen lassen, immer wieder gut nach
vorne durch kommen. Das muss in den nächsten Wochen weiter zielstrebig perfektioniert werden.

Insgesamt habe ich im Moment sehr motivierte und engagierte Mädels, die viel hinterfragen und sich in
allen Bereichen verbessern wollen. Die Arbeit mit dem Team macht sehr viel Spaß und ich bin sehr positiv
optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen weiter gut zusammen wachsen und die Spiele auch wieder
positiv gestalten können.
Dabei sind vor allem einige Teamevents schon gewesen oder noch geplant. So waren wir z.B. beim CL
Frauen Spiel des FC Bayern; auch haben wir einen Pizza Abend am Fußballplatz gemacht.
Als nächstes stehen eine Videoanalyse mit gemütlichen Abendessen, ein Cocktailabend und natürlich die
Weihnachtsfeier auf dem Programm.
Euer Trainer
Patrick Seelos

~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ ** ~~ **
Herzlichen Dank
an alle Mitglieder, Freunde und Unterstützer der Abteilung Fußball
des TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V.
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