Saison 2013/2014

Ausgabe 4, August 2014

TSV Hohenbrunn-Riemerling – Spielen bei Freunden

Zeit mal die Füße baumeln zu lassen…..

Aus! Vorbei! Auf diese Worte freuten sich alle
Fernsehzuschauer am Abends des 12. Juli
2014, als Deutschland nach einer spannenden
und nervenaufreibenden Partie gegen Argentinien schließlich die 4. Weltmeisterschaft mit
einem 1:0 Sieg nach Deutschland holte! Damit
hat eine Erfolgsgeschichte, die mit dem Sommermärchen 2006 begonnen hatte, einen
einzigartigen Höhepunkt erreicht, dessen Fortsetzung hoffentlich noch viele tolle Momente
bereit hält.
Aus und vorbei ist aber auch die vergangene
Saison 2013/2014. Im Juni fanden auch im
Jugendbereich die letzten Punktspiele statt,
sodass die letzten Wochen geprägt waren von
Sommerturnieren und gemeinsamen
(anschließenden) Abschlussfesten.

Ein Highlight waren dabei die Benefizsommerturniere des TSV Hohenbrunn, bei denen an
zwei Wochenenden eine ordentliche Summe
gesammelt worden ist, die an Sternstunden
e.V. überreicht wurde, um Kinder und Familien
in (unverschuldeter Not) zu helfen. Ein herzliches Dankeschön nochmal allen Helfern und
teilnehmenden Mannschaften!
Auch die neue Saison wirft schon ihre ersten
Schatten voraus: Die „Erste“ und „Zweite“ befinden sich derzeit in der Saisonvorbereitung
zum ersten Punktspiel am 17.08. Die Jugendmannschaften werden Mitte September wieder starten. Bis dahin wünschen wir euch viel
Erholung im Urlaub, egal ob zuhause oder am
Meer. Freut euch auch auf die zahlreichen
Infos und Berichte im Innenteil des KICKs!

EDITORIAL

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
wir blicken auf eine ereignisreiche Saison
2013/2014 zurück.
es gab einige Veränderungen und viele positive
Entwicklungen in der
Abteilung Fußball. Alleine
die Mitgliederzahlen
sprechen eine eindeutige
Sprache. Von anfangs
330 Mitgliedern, konnten
wir uns in den letzten 2 Jahren, Stand heute,
auf 413 steigern, hinzu kommen noch ca. 30
neue Mitglieder die im September bei uns
eintreten werden. Das zeigt uns, dass wir auf
dem richtigen Weg sind, dafür ist jeder einzelne Mitarbeiter der Abteilung verantwortlich,
vom Platzwart, über die Trainer, bis hin zur
Jugendleitung, jeder hat seinen Anteil an der
positiven Entwicklung.
Auch sportlich zeigte sich ein eindeutiger Aufwärtstrend. Viele Mannschaften konnten ihr
Potential Phasenweise zeigen, in der neuen
Saison wird sich das noch steigern und in
Erfolgen niederschlagen.
In der alten Saison begannen wir auch mit
neuen Konzepten, eine Ballschule für die
kleinsten wurde gegründet, ein Benefiz Turnier
ins Leben gerufen, unser eigenes Fußballcamp
gegründet, dass im August Premiere feiert.
Alleine für die erste Camp Woche haben sich
57 Kinder angemeldet.

Mit so einer Resonanz hatten wir im ersten
Jahr nicht gerechnet und sind sehr positiv
Überrascht.
Die nächsten Aufgaben und Schritte sind bereits geplant, als nächstes steht die Renovierung des Vereinsheims auf den Plan. Ab den
01.08.2014 geht das Gebäude in die Hand
der Abteilung Fußball über, wir werden Stück
für Stück versuchen, wieder eine Heimat für
alle Spieler und Fans zu schaffen.
Von den einzelnen Mannschaften gäbe es
auch noch viel Erfreuliches zu erzählen.
Jedoch würde dies den Rahmen sprengen.
Hierzu schaut bitte in die jeweiligen Artikel der
Teams.
Eine super Saison liegt hinter uns, eine spannende liegt vor uns.
Packen wir es an!
An dieser Stelle noch einen herzliches Danke
schön an alle Trainer, Mitarbeiter, Gönner,
Sponsoren und jeden der die Abteilung unterstützt hat.
Auf eine gute Zusammenarbeit in der Saison
2014/2015

Jürgen Weinert
1. Abteilungsleiter
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Noch Plätze für Fußballcamp im September frei!
Wie im letzten KICK bekannt gegeben, gibt es
dieses Jahr erstmals zwei eigene SommerFußball-camps des TSV Hohenbrunn.
Das erste Camp Anfang August ist mit 57
Kindern bereits an seiner Kapazitätsgrenze
angelangt. Das zweite Camp findet in der zweiten Septemberwoche vom 08. - 12.09 statt.
Hier sind noch wenige Restplätze frei! Wer
sich also noch kurz entschlossen dafür anmel-

den möchte, kann dies bei Jugendleiter Max
Metko per Mail an metkosports@gmail.com
erledigen. Die Kosten und das Programm findet ihr auf dem Infoflyer eine Seite vorher.
Auf geht‘s ! Wir freuen uns noch auf zahlreiche
Teilnehmer.

[db]

Bürgerentscheid der Gemeinde Hohenbrunn am
21.09.2014
Wie Sie wahrscheinlich bereits in der lokalen
Medien und bei Gesprächen mit Trainern oder
anderen Eltern mitbekommen haben, wird es
am Sonntag, den 21.09 einen Bürgerentscheid in Hohenbrunn geben. Darüber wird
über den zukünftigen Standort eines Neubau
der Carl-Steinmeier-Mittelschule entschieden.

Die Entscheidung darüber ist sehr wichtig, da
nur mit einer „NEIN“-Stimme der Fortbestand
des TSV Hohenbrunn mit all seinen Abteilungen gesichert ist.
Weitere Informationen zu den Bauvarianten,
zur Fragestellung etc. finden Sie dabei auf der
Homepage des Gesamtvereins unter:

Nach der vergangenen Gemeinderatssitzung
am 24.07. lautet die Frage dazu nun:

http://www.bürgerentscheid.info

“Sind Sie dafür, dass der Neubau der Mittelschule an dem bisherigen Standort
errichtet wird?”

Bitte gehen Sie zur Wahl und sichern Sie
damit das Fortbestehen des TSV Hohenbrunn und damit auch der Fußballabteilung.
[db}
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Mehr Infos und Anmeldung unter

WWW.FUSSBALL-HOHENBRUNN.DE

AKTUELLES

Benefiz Turniere 2014
In diesem Jahr veranstalteten wir zum ersten
Mal den Intersport Forster Cup,
in Zusammenarbeit mit der Aktion Sternstunden von Bayern 3.

mer wieder etwas wirklich Gutes tun und einem Kind oder mehreren Kindern in Not helfen
und vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

[jw]
An drei Spieltagen begrüßten wir 37 Mannschaften
aus ganz Bayern, unter
anderem auch den TSV
1860 München, nach leichten Anlaufschwierigkeiten
der für uns noch neuen
Großturnieren, verlief alles
reibungslos und die Turniere wurden ein großer Erfolg.
Von den teilnehmenden
Mannschaften gab es für
den Turniermodus und
dem Turnier selbst viele
positive Rückmeldungen.
Der Dame von Sternstunden konnten wir am Ende
der 3 Tage einen Scheck
von 1650.- Euro für Kinder
in Not übergeben.
Auch für die die teilnehmenden Mannschaften des
TSV Hohenbrunn konnte
durch den Verkauf von
Speisen und Getränken ein
stattlicher Betrag erwirtschaftet werden.
Im Großen und Ganzen war
der Cup ein großer Erfolg
und wir werden ihn weiter
ausbauen und jährlich
stattfinden lassen, er soll
sich fest in der bayrischen
Fußballjugend etablieren.
Die Kooperation mit Sternstunden wird auch weiterhin bestehen bleiben, somit
kann die Abteilung Fußball
des TSV Hohenbrunn im7
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Erste Mannschaft aktuell:
Männermannschaften: Die Vorbereitung beginnt!
Letzte Saison starteten wir mit zwei Männermannschaften in den Spielbetrieb. Die Erste
konnte mit Platz 3 eine gute Saison mit einer
großen Leistungssteigerung im Vergleich zur
Vorsaison abschließen. Die Zweite Mannschaft musste sich zuerst finden. Nach einer
turbulenten Phase mit Trainerwechsel zeigte
die Kurve jedoch stark nach oben. In der neuen Saison wollen wir uns in beiden Mannschaften verbessern.
Anfang Juli starteten wir in die Vorbereitung
für die neue Saison. Einige neue Spieler durften wir zum Auftakt begrüßen. Auch im Trainerteam des Herrenbereichs hat es einige
Änderungen gegeben. In Zukunft wird die Erste Mannschaft vom Trainerteam HeidrichPiwecki betreut. Mit Damian wechselt ein erfahrener Spielertrainer in unsere Mannschaft.
Er wird das Team als spielender Co-Trainer
verstärken. Das Trainerteam der Zweiten
Mannschaft bilden Andreas Zaschka und
Raphael Schmidt. Ein junges Duo was eben-

falls einiges bewegen möchte. Dieter Keil unterstützt uns weiterhin als Betreuer.
Am 03. Juli endete für die Spieler die Sommerpause. Neben dem dreimaligen Training in
der Woche stehen sieben Testspiele für die
Erste und drei Testspiele für die Zweite auf
dem Programm. Der Höhepunkt wird das
Trainingslager Anfang August sein. Viele Spieler und der komplette Trainerstab machen
sich auf den weiten Weg nach Sachsen. Bei
SV Aufbau Kodersdorf (der Heimatverein vom
Trainer und Spieler Marcel Breski) versuchen
wir uns den Feinschliff für die neue Saison zu
holen. In der nächsten Ausgabe berichten wir
ausführlich vom Trainingslager.
Die ersten Spiele der Vorbereitung sind absolviert. Der Start verlief sehr erfolgreich. Gegen
die Kreisklassenmannschaft vom SV Warngau
siegte die Erste mit 5:3. Auch der Doppelspieltag gegen den SV Studentenstadt konnten
beide Teams erfolgreich gestalten. Die Erste

Spielszene aus der vergangenen Saison
9
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gewann 3:0 gegen die A-Klassen Mannschaft
und die Zweite schlug das C-Klassenteam
ebenfalls souverän mit 6:1. Das dritte Spiel
der Ersten verlief nicht erfolgreich. Gegen
stark aufspielende Gäste aus Poing waren wir
oft zweiter Sieger. Zu oft. Der Gegner bestrafte unsere Fehler eiskalt. Endstand 1:6!
Das sollte für die kommenden Spiele ein
Warnschuss gewesen sein. Beide Teams
werden in der Vorbereitung weiterhin Vollgas
geben. Ziel wird die optimale Vorbereitung für
den Saisonstart sein.
Wir würden uns über viele Zuschauer freuen.
Für einen erfolgreichen brauchen wir eure
Unterstützung:
17.08.2014 13:00
Fortuna Unterhaching II - TSV Hohenbrunn 2
17.08.2014 16:00
TSV Zorneding II - TSV Hohenbrunn

31.08.2014 13:30
TSV Hohenbrunn - SpVgg Heimstetten
31.08.2014 15:30
TSV Hohenbrunn 2 - TSV Neubiberg-O. III

Trainer Sebastian Heidrich
Überblick Neuzugänge:
Damian Piwecki (FC Aschheim), Kilian Hermann, Alex Hoffmann (beide TSV Ottobrunn),
David Fischer, Moritz von Nagel (alle Vereinslos)
Rosario Amato, Luis Dietrich, Benedikt Hildenbrand, Philip Hoffmann, Sebastian Nejedly,
Leonardo Sarcone, Frederic Schöb-Fried, Patrick Steenberg, Michael Tanzmeier, Jonas
Vogelsang (alle A-Jugend)
Überblick Abgänge
Sebastian Prinz (FSV Kirchhain), Faruk Sensöz
(unbekannt), Gündogan Bünyamin (unbekannt)

24.08.2014 15:30
TSV Hohenbrunn 2 - FC Unterbiberg II

Hilfe die Bayern kommen! Herren im Trainingslager beim
SV Kodersdorf
Am Donnerstag geht es endlich los. Unsere
beiden Herrenmannschaften machen sich auf
den langen Weg in Richtung Sachsen, genauer
gesagt nach Kodersdorf (nahe der polnischen
Grenze).
Aus dieser kleinen 2500 Einwohner Gemeinde
stammen unser Trainer Sebastian Heidrich
10

und der Kapitän der Ersten Marcel Breski.
Dort erwarten unseren Spielern ein 4-tägiges
Trainingslager mit morgendlichen Ausdauerlauf, Trainingseinheiten die es in sich haben
und insgesamt 3 Testspiele auf die Jungs.

[az]

JUGEND

B-Jugend: Abschlussfeier Fußballgolf
Um den Abschluss der Saison einmal etwas
besonders zu feiern, brach die B-Jugend samt
Trainergespann Jürgen Weinert und Jörg
Alter am letzten Juliwochenende zum gemeinsamen Fußballgolfen auf.
Wie auf den Bildern ersichtlich, erlebte das
Team dort einen tollen Nachmittag, welchen
alle gemeinsam abends am Fußballgelände
abschlossen.
Nächste Saison wird diese Mannschaft zur
neuen A-Jugend und sind gespannt, was es
darüber zu berichten geben wird.

[db]
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B-Juniorinnen mit tollen Saisonabschluss
Auch die Saison der U17-Juniorinnen neigte
sich dem Ende zu. Zum Abschluss gab es
nochmal einen 6:0 Heimsieg gegen unseren
Tabellennachbarn aus Pliening-Landsham:
Vor dem Spiel war schon klar, dass wir den
Dritten Platz nicht mehr verlieren können und
dementsprechend gelassen gingen wir in
diese Partie. Gleich zu Beginn konnten wir uns
über ein schnelles Doppelpassspiel mehrere
Möglichkeiten herausspielen. Erst vergab Viki
aus spitzem Winkel und später Amelie, frei
vor der Torhüterin, unsere ersten Großchancen. Ein gutes Zweikampfverhalten und der
hohe Einsatz von Amelie machte sich dann in
der 10. Minute bezahlt. Sie setzte sich gegen
die Verteidigerin und die Torhüterin entscheidend durch und der Ball flog im hohen Bogen
zum 1:0 ins Tor. Nach der Führung konnten
wir auch weiterhin Druckvoll nach vorne spielen. Pliening kam so gut wie nie aus der Eigenen Hälfte. In der 27. Minute mischte sich
Lisa mit in die Offensive ein und ihr Schussversuch wurde leider noch abgeblockt, aber nur
2 Minuten später in der 29. Minute, nutzte
Sie ihre Möglichkeit und schob den Ball eiskalt
ins kurze Torwarteck. Vorausgegangen war
ein Doppelpass mit Lolo der die gesamte Abwehr aushebelte. Wir waren zu diesem Zeitpunkt unglaublich dominierend was bestimmt
auch daran lag, das Sonja nach ihrer Einwechslung auf der rechten Seite richtig
Dampf machte.

Endstand. Und dieses war von der Sorte „Tor
des Monats“. Der Schuss aus rund 18 Metern schlug knallend im Kreuzeck ein.
Mit diesem Sieg konnten wir uns dann den 3.
Tabellenplatz sichern. Ich bin mit dieser Saison sehr zufrieden und freue mich schon auf
die kommende Spielzeit. Aus der U17 werden
dann 12 Spielerinnen fest in den Damenbereich wechseln. In der neuen Spielzeit
2014/2015 haben wir dann wieder eine
Damenmanschaft mit 16 Spielerinnen. Ich
werde mit sofortiger Wirkung die Betreuung
unserer neuen Fußballdamen übernehmen.
Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und
hoffe das es sportlich weiter Bergauf geht und
wir gute Ergebnisse erzielen können.
Ein erstes Testspiel gegen den SG Glonn/
Baiern 70 konnten wir bereits mit 7:0 gewinnen. Bei diesem Spiel gab es überhaupt nichts
zu meckern, ganz im Gegenteil wir spielten
druckvoll nach vorne und konnten uns im Mittelfeld viel Platz erarbeiten. Somit ergaben
sich viele Torchancen für uns und die nutzen
wir auch fast alle. Svenja 3x, Lolo 1x, Lisa 1x,
Xiane 1x und Amelie 1x waren die Torschützen. Susi im Tor hatte fast nichts zu tun. Unsere Abwehr stand felsenfest und zusammen
konnten wir hinten die 0 halten. Ein tolles
Spiel, was hoffentlich nur ein erster Vorgeschmack auf die neue Saison ist.

Trainer Patrick Seelos
Nach der Halbzeit ging es dann sehr stark
weiter. In der 44. Minute erhöhte Lolo auf 3:0.
Ein schöner Schuss der vom Innenpfosten ins
Tor sprang. Das 4:0 in der 54 Minute ging
dann grade so noch auf Amelie's Torekonto.
Lisa setzte sich auf der rechten Seite stark
durch (ich glaube wieder im Zusammenspiel
mit Lolo) der Ball kullerte dann Richtung Tor
und war eigentlich schon drin, doch Amelie
hämmerte den Ball Zentimeter vor der Torlinie ins Tor, da in unmittelbarer Nähe auch
noch eine Gegenspielerin stand. In der 70.
Minute konnte Lolo auf 5:0 erhöhen. Ein gutes
Zusammenspiel mit Lulu und Viki, leitete dieses Tor ein. In der 74. Minute war es dann
wieder Amelie mit ihrem Dritten Tor zum 6:0
13
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C-Mädchen-Team im Umbruch
Mit einem Großfeld- und einem
Kleinfeld-Team
waren wir im zu
Ende
gehenden
Spieljahr in die Saison gestartet. Zunächst lief alles reibungslos. Die Groß
-feldmannschaf t
schaffte erstaunlich schnell den
Übertritt
vom
Kleinfeld. Und der
große Kader gab
es her, dass auch
Spielerinnen des älteren C-Jahrgangs unterstützend im Kleinfeld antreten konnten.
Doch nach der Winterpause häuften sich die
Absagen an Spieltagen aus unterschiedlichen
Gründen. Zudem verließen vier Mädels die
Mannschaft. Zwei hörten ganz auf, weitere
zwei wechselten den Verein. Spätestens da
zeichnete sich ab, dass die GroßfeldMannschaft nicht mehr weiterexistieren konnte. Sie musste abgemeldet werden. Selbst mit
dem eigentlich großen Restkader gab es dann
oft noch Probleme mit einer schlagkräftigen
Mannschaft anzutreten.
Die Kleinfeld-Mannschaft beendete schließlich die Saison auf dem 5. Tabellenplatz – weit
unter Wert, denn siebenmal spielte man unentschieden, obwohl ein klarer Sieg bei besserer Chancenverwertung möglich gewesen
wäre. Zwei solcher Begegnungen wurden
sogar knapp verloren. Alles in allem stimmte
aber positiv, dass die Mannschaft einen guten
Fußball spielen kann, wenn sie denn will. In den
Wochen nach Punktspielschluss machte die
„C“ noch bei einigen Sommerturnieren mit.
Herausragend: Der Turniersieg beim Großfeld
-Turnier des Post SV München am Sonntag,
06.07.
Die C-Mädels stehen jetzt vor dem Umbruch. Die jüngeren werden in der neuen Saison weiter im U15-Bereich auf Kleinfeld spielen. Der Kader muss dringend noch erweitert
14

werden. Drei Spielerinnen rücken aus
der D-Mannschaft
noch oben. Zwei, die
eigentlich mit den
äl teren
C -Sp ielerinnen in die „B“
wechseln, können
noch „C“ spielen und
werden da sicherlich
gelegentlich
gebraucht.
Das neue „B“-Team
wird ebenfalls auf
Kleinfeld
spielen.
Zwei Spielerinnen aus der jetzigen „B“ kehren
zurück, so dass das Team auf dem Papier 18
Mädels hat. Überdies könnten einige der jetzigen „B“-Spielerinnen, die in die FrauenMannschaft wechseln, noch bei uns agieren.
So gesehen dürfte es große Konkurrenz um
die Plätze in der Mannschaft geben. Es ist
also alles positiv angerichtet für den neuen
Trainer. Denn Alfred Rietzler hört als Coach
auf.

[ar]

JUGEND

Heimturnier der C-Mädchen am 26.07.2014
Das letzte Turnier der C-Mädchen Mannschaft, bevor sie auseinander geht, sollte
gleichzeitig auch das Vereinseigene sein.
Jedoch taten sich die Mädels in der Gruppenphase schwer. Das Eröffungs-piel gegen Feldkirchen war geprägt von vielen gu-ten Torchancen und einem hohen Ballbesitz von Hohenbrunn. Das entscheidende Siegestor jedoch blieb aus.
So ging das erste Spiel, dank der besonders
starken Abwehr heute (Simone, Johanna,
Jessica, Isi) 0:0 aus.

Trotz der recht erfolglosen Gruppenphase
kann man durchaus von einem gelungenem
Turnier sprechen, und auch einem schönen
Abschied für den Trainer Alfred Rietzler, der
an diesem Tag sein letztes mal als Trainer der
C-Mädchen fungierte. An diesem Punkt ein
großes Dankeschön im Namen der Spieler
und Eltern an Alfred, der jahrelang die Mädchenmannschaft geleitet und auch erst aufgebaut hat. Im Großen und Ganzen kann man
von einem gelungenem Abschluss für die Saison reden.

Fiona Zierer
Auch bei den weiteren Spielen gegen Fürstenfeldbruck und Pullach präsentierten sich die
Mädels von hinten heraus sicher, und arbeiteten sich ihre Torchancen schön heraus. Doch
trotzdem wollte uns kein einziges Tor gelingen.
Somit verließen die Mädchen die Gruppenphase zwar ohne Sieg aber auch ohne Niederlage. Damit qualifizierten sie sich für das Spiel
um Platz 5 gegen Bruckberg. Auch hier hatten unsere Stürmer ein paar gute Chancen,
doch das eigentliche Siegestor für Hohenbrunn schoss Bruckberg selbst.

15

TSV beim Festumzug 1200 Jahre
Hohenbrunn

JUGEND

D-Juniorinnen: Mit Konstanz und Einsatz zum Meistertitel

Schon zu Beginn der Saison hatten unsere
Mädels hohe Erwartungen und sehr viel Motivation. Nachdem in der vorherigen Saison
erreichten zweiten Platz, wollten sie nun
mehr. Wir starteten mit einer Reihe von Siegen und unsere Mädels zeigten immer großen
Einsatz und Willen. In den meisten Spielen
konnten wir klar dominieren und überwinterten auf Platz 2 in der Tabelle.
In der Rückrunde standen jedoch noch 3 sehr
wichtige Spiele gegen unsere Mitstreiter um
die Meisterschaft (Taufkirchen und Bajuwaren) an. Trotz einer Niederlage gegen Taufkirchen (unsere einzige Saisonniederlage), konnten wir letztendlich mit einem Sieg in Poing
uns den Meistertitel holen. Das wurde auch
vor Ort mit Wasserduschen der Mitspieler
und Trainer und anschließendem Pizzaessen
gefeiert.

Dieser Erfolg war hart erarbeitet. Die Mädels
zeigten durchgehend eine hohe Trainingsbeteiligung von 14 bis einmal sogar 21 Teilnehmern. Auch zu den Spielen mussten wir kaum
auf Stammkräfte verzichten und hatten immer unseren „Fanclub“ mit dabei :)
Leider verlassen uns zur neuen Saison 4 wichtige Stammkräfte, die es zu ersetzen gilt. Aber
mit unseren Neuzugängen werden wir auch
wieder für die nächste Saison hart arbeiten,
um oben mitspielen zu können.
Schöne und erholsame Sommerferien wünschen wir allen!

Trainer Jenny und Alfred G.
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Gruppen-Einteilung für das Frauen-Team und
die Mädchen-Mannschaften
Mit folgenden Mannschaften haben es unsere
Teams in der Spielzeit 2014 /15 zu tun:
FRAUEN-Team (Freizeitliga):
FFC Wacker München, FC Dreistern, TSV
Grasbrunn, TSV München-Ost, SV-DJK Taufkirchen/TSV Ottobrunn, Croatia München, SV
Eichenried.
B-Juniorinnen (U17):
FC Phönix München, FeC Teutonia München,
SG Münchener SpVG/SC Bajuwaren, SG SV
Baiern70/ASV Glonn, SG SV Gündning, SV
Nord München-Lerchenau, SV Sentilo Blimenau, SV Untermenzing, TSV Poing, SV Istiklal.

D-Juniorinnen (U13):
FC Ottobrunn, FC Teutonia II, SpVgg Höhenkirchen, SG SpVgg Röhrmoss/TSV Schwabhausen, SV-DJK Taufkirchen, SV Pullach, TSV
Eintracht Karlsfeld, TSV Ottobrunn, TSV München-Solln.
E-Juniorinnen (U11):
ESV München I, TSV München-Solln I, Post SV
München I, FC Ottobrunn, SC BaldhamVaterstetten, SpVgg Höhenkirchen, TSV Grafing, TSV Grünwald, FC Stern München.
Die Punktspiele beginnen voraussichtlich am
Wochenende 20./21. September.

C-Juniorinnen (U15):
SG SV-DJK Würmtal-Planegg, ESV MünchenFreimann, FC Fasanerie-Nord München, FC
Ottobrunn, SG Münchener SpVG., SC Baldham
-Vaterstetten, SC Bogenhausen, SV Petershausen, SV München-Untermenzing, TSV
München-Solln II, SG TSV Ottobrunn.
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Für die Heimspiele gelten folgende Spieltage
und Uhrzeiten: Frauen-Team Samstag, 13.30
Uhr, B-Juniorinnen Sonntag, 11.00 Uhr, CJuniorinnen Samstag 11.00 Uhr, DJuniorinnen Sonntag 09.00 Uhr, EJuniorinnen Sonntag 09.00 Uhr

JUGEND

D2-Jugend: Toller 3.Platz am Saisonende
Die D2 landete nach einer tollen Saison mit
spielerischen Hochs und Tiefs am Ende der
Rückrunde auf einem tollen dritten Platz, den
sich die Mannschaft auf jeden Fall verdient hat
und sich im letzten Spiel gegen Erzrivalen Höhenkirchen super zu einem 2:1 Sieg erkämpft
hat.
Die Grundlage dafür legte das Team bereits
mit den Spielen an den vorherigen Wochenenden:
Zwei Wochen zuvor spielten wir auswärts bei
SV Helios-Daglfing. Dieser Gegner war nicht
gerade der stärkste in unserer Gruppe. Doch
dadurch ließ sich unsere Mannschaft nicht
beirren. Alle spielten hochmotiviert und lieferten einen souveränes 8:2 Endergebnis ab.
Am vorletzten Spieltag waren wir auswärts
beim SV Zamdorf zu Gast, die uns dankenswerterweise bei der Spielverlegung entgegengekommen sind. Die Partie begann zunächst
zäh und es dauerte lange, bis wir ins Spiel
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fanden. Dazu passte das frühe Gegentor zum
0:1 bereits in der zweiten Spielminute.
Allerdings ließ sich die Mannschaft davon
nicht unterkriegen und fand zurück zu ihrem
tollen Kombinationsspiel sodass tolle Spielzüge und Tore bald zum Ausgleich und sogar
zum 2:1 Halbzeitstand führten.
Nach der Halbzeit zogen alle sogar nochmal
an, sodass weitere 5(!) Tore zum 7:1 Sieg
führten.
Besonders die letzten Spiele haben gezeigt,
welche tolle Spielzüge und Kombinationen
entstehen, wenn die Mannschaft geschlossen
und konzentriert zusammenspielt und jeder
alles gibt, sei es auch bei noch so heißen Temperaturen.
Nächste Saison wird dieses Team etwas verkleinert die neue D1 bilden, um allen gleichmäßiges Spielen zu ermöglichen. Wir freuen uns
bereits darauf!

Trainer Milan Barkic & Markus Jahn
[db]

JUGEND

E-Mädel- Team gegründet – super!
Das war schon eine große Überraschung:
Zum ersten Schnuppertraining des neu gegründeten E—Juniorinnen-Teams kamen am
Mittwoch, 02.07., über 20 fußballbegeisterte
Mädels, die gleich mit Feuereifer bei der Sache waren – Tendenz steigend. Der Koordinator für Mädchen-Fußball beim TSV, Alfred
Rietzler, hatte zuvor eine kleine Werbeaktion
in der Hohenbrunner und Riemerlinger Grundschule gestartet. Mit dem neuen E-Team ist
der TSV erstmals seit Gründung des Mädchen-Fußballs im Jahr 2006 durchgängig mit
Mannschaften im Spielbetrieb des Bayerischen Fußballverbandes vertreten. Künftig
haben wir eine E-, D-, C- und BMädelmannschaft und – nach einer kurzen
Pause – auch wieder ein Frauen-Team.

die bisher bei der D-Mannschaft mittrainiert
haben. Das Trainerteam kann jedenfalls mit
einigem Optimismus in die Zukunft bzw. in die
erste Saison der E-Mädels blicken. Wenn die
Trainingsbeteiligung weiter so stabil bleibt,
kommt von unten einiges nach, so dass sich
der Mädchen-Fußball in Hohenbrunn in den
nächsten Jahren sicher positiv entwickeln
wird.

Sollte der Boom bei den E-Mädels anhalten
werden wir sicher in der Winterpause eine
weitere Mannschaft (außer Konkurrenz) ins
Rennen schicken. Zunächst muss aber erst
einmal fleißig trainiert werden. Bei den ersten
Sichtungen konnte Alfred Rietzler, der zusammen mit Simone Braun (vom B-MädchenTeam) die Mannschaft betreuen wird, durchaus gute Ansätze erkennen. Dazu kommen
noch als Führungsspielerinnen zwei Mädels,

Trainer Alfred Rietzler

Die neue E-Mannschaft hat mit SpielerinnenVater Josef Maier bereits einen Sponsor für
die Trikots gefunden. Gesucht wird jetzt noch
Unterstützung bei der Beschaffung altersgerechter Fußbälle. Wer da mit einer Spende
helfen will, kann sich bei Alfred Rietzler
(Mailadresse: arietzler@web.de, Tel. 08102 /
33 91) melden
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Ergebnisse sind nicht alles!
Rückblick der E2 und E3 auf die Saison 2013/2014
Eine weitere Saison mit Höhen und Tiefen
neigt sich dem Ende zu. Im Großen und Ganzen kann jedoch gesagt werden, dass sich die
Mannschaft weiterhin auf dem aufsteigendem
Ast befindet und sich stets verbessert.
Seit drei Jahren trainiere und betreue ich
diese tolle Truppe bereits. Als F2-Mannschaft
habe ich sie damals im September 2011
übernommen und ich bin sehr stolz darauf,
dass seit dem nur wenige Spieler die Mannschaft verließen. In diesen drei Jahren sind
viele Spieler dazu gestoßen und dies hat zur
Folge, dass die Mannschaftsgröße auf 22
Spieler gestiegen ist und weiterhin neue Spieler anfragen, ob sie ein Probetraining absolvieren dürfen. Aufgrund dieser hohen Spielzahl,
wurden 2 Mannschaften am Spielbetrieb
angemeldet um jeden Spieler genügend Spielzeit zu ermöglichen. Nicht nur die Spieleranzahl ist gestiegen sondern auch die der Trainer. Seit Juli 2014 hilft mir Andi Hantel im
Traineralltag
Als Vizemeister startete die Mannschaft in
das erste Jahr E-Jugend. Der Erfolg aus der
Vorsaison ermöglichte dem Team die Einteilung in die 2 höchste Spielgruppe im Münchner Ost für den Jahrgang 2004. In dieser
Ligagruppe warteten nicht nur gleichaltrige
Mannschaften auf uns, sondern auch Gegner
mit Spielern aus dem Jahrgang 2003. Die
körperliche und läuferische Überlegenheit der
älteren Spieler wurde in einigen Spielsituationen erkennbar. Die E2 scheute davor aber
nicht zurück und trat diesen Spielern tapfer
gegenüber. Diese positive Einstellung sorgte
u.a. dafür, dass die Mannschaft zum Hinrundenende auf einem hervorragenden 4 Platz
landete. Dazu muss man erwähnen, dass die
Mannschaft punktgleich mit dem Tabellenzweiten war und zudem noch ein Spiel weniger gespielt hat. Eine klasse Leistung lieferten
die Jungs ab.
Wirft man jedoch einen Blick auf die Rückrundentabelle, konnte man die Mannschaft nicht
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in der oberen Tabllenhälfte, sondern eher
weiter unten finden. Genauer gesagt auf dem
8 Platz mit nur 7 Punkten. Diese Platzierung
spiegelte jedoch nicht die gezeigte Leistung
wieder und nur der 1. Spieltag wurde total
verpatzt. Mit 11:2 musste sich die Mannschaft dem TSV Grasbrunn geschlagen geben. Unmotivert und ohne dem nötigen
Kampfgeist verloren wir zurecht den Saisonauftakt.
An den beiden folgenden Spieltage konnten
jedoch wieder gewonnen werden und der
Kampfgeist und das Selbstvertrauen wuchsen
wieder. Mit einem 3:2 gegen DJK Sportbund
München Ost und einem 2:0 gegen Rot-Weiß
Oberföhring wurden zwar die einzigen beiden
Siege in der Saison eingefahren, aber die waren ausschlaggebend für die Spielweise in den
weiteren Spielen.
In den weiteren Spielen wollte die Mannschaft
zeigen, dass sie auf den oberen Tabellenplätzen stehen möchte. Unser größtes Problem
wurde uns in den Spielen jedoch wieder zum
Verhängnis. Die Mannschaft trifft das Tor
einfach nicht. Hätten wir in den Spielen die
vorhandenen Chancen gemacht, wäre ein
Großteil der absolvierten Spiele anders ausgegangen.
Ich bin zufrieden mit der gezeigten Leistung
der Mannschaft und bin überzeugt dass uns
diese Saison, so wie sie gelaufen ist, uns mehr
gebracht hat, als wenn wir jedes Spiel 20:0
gewonnen hätten.
Die E3 ging in ihre erste Saison und tat sich
zu Beginn der Saison sehr schwer. In dieser
Mannschaftskonstellation hat man zuvor noch
nie zusammen gespielt und dies erkannte
man in einigen Spielsituationen. Je mehr Spielminuten absolviert wurden, desto sicherer
wurden die Jungs im Umgang mit dem Ball
und wurden besser.
Für den ersten Sieg hat man sich ausgerechnet das Spiel gegen unseren Nachbarverein
FC Ottobrunn ausgesucht. Trotz eines 1:0
Rückstandes in der ersten Halbzeit konnte

JUGEND
man am Ende noch einen 8:1 Sieg feiern.
Auch am letzten Spieltag gegen den SV DJK
Taufkirchen konnte die Mannschaft drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen.
Im Anschluss an den beendeten Spielbetrieb
nahmen beiden Mannschaften noch an einigen Sommerturnieren teil.
Am Freitag den 04.07.2014 war man zu
Gast beim FC Phönix München. Aufgrund des
eigenen Turniers am Folgetag und eines
Schulausflugs war die Mannschaftsgröße
normal nicht ausreichend um an dem Turnier
teilzunehmen. Wir wollten das Turnier jedoch
nicht kurzfristig absagen und so spielte man
die Spiele mit einem Spieler weniger. Am Ende
konnte sich die Mannschaft den 2ten Platz
erspielen..

Seit dem 19.07.2014 befindet sich die Mannschaft in der wohlverdienten Sommerpause.
Die Vorbereitung für die neue Saison startet
am 02.09.2014 und beinhaltet ein 5-tägiges
Trainingslager in Hohenbrunn.
Wir freuen uns schon auf die neue Saison und
dürfen gespannt sein, wie die beiden Mannschaften abschneiden werden.

Trainer Andreas Zaschka

Bei den eigenen Benefizturnieren wurde die
E2 sowohl beim 2004er- als auch beim
2003er-Turnier 7ter. Die E3 ging mit einem
zusammengewürfeltem Team aus 2 jüngeren
und 2 neuen Spielern an den Start. Trotz dieser Voraussetzungen zeigte die Mannschaft
großen Kampfgeist und gaben nicht auf, obwohl manche Ergebnisse deutlich ausfielen.
So belegte die Mannschaft bei beiden Turnieren nur den letzten Platz.
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F3 mit 2 Sommerturniersiegen!

Unsere F3-Mannschaft war zum Abschluss
ihrer ersten Saison bei 2 von 3 Sommerturnieren mit Platz 1nochmal sehr erfolgreich.
War uns im Turnier beim TB München das
Glück beim Elfmeterschießen sowohl im Halbfinale als auch im Spiel um Platz 3 nicht hold,
so hielten sich Basti, Luis und Co. bei RW
Oberföhring schadlos.
Luis hielt im Halbfinale gegen starke Ismaninger, wieder im Elfmeterschießen! den entscheidenden Ball.
Im Finale gegen den Gastgeber war Wilson
der Siegtorschütze. 12:3 Tore in 5 Spielen!
Beim letzten Turnier vergangenen Samstag in
Trudering beim FC Stern zeigten die Jungs bei
großer Hitze nochmal eine starke Leistung.
Nach allen Gruppenspielen waren Neuhadern,
FC Teutonia und wir punktgleich, 12:1 Tore
gaben zu unseren Gunsten den Ausschlag.
Wilson mit 10 Toren allein, dazu Zwei Treffer
von Phil, selbst das Gegentor erzielten wir mit
einem Eigentor selbst.
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Mit solchen Leistungen werden Wir auch
nächste Saison als neue F2-Mannschaft eine
gute Rolle spielen.

Trainer Gerald Zierer

SENIOREN / INKLUSIONSTEAM

Senioren C
Die Senioren C ist weiterhin sehr erfolgreich
und nach drei Spielen in der Rückrunde Tabellenzweiter. Der Rückstand auf die SG Grafing
beträgt nur zwei Punkte und es kommt am
24.9 in Hohenbrunn sehr wahrscheinlich zu
einem "Endspiel" um den Aufstieg in die Kreisliga. Der letzte Sieg am 25.7 in Waldperlach
( 4:1) wurde natürlich ausgiebig gefeiert .
Bereits Spitzenreiter sind wir in der Fairnesstabelle. Mit nur zwei gelben Karten in 11
Spielen führen wir mit deutlichem Vorsprung.

Trainer Klaus Schweinberger

Inklusionsteam beim Merkur-Cup
Organisiert durch den TSV Oberpframmern
hatte das Inklusionsteam die Möglichkeit ein
Einlagespiel beim diesjährigen Merkur-Cup
Finale - ein Wettbewerb unter E-Jugend Mannschaften– zu bestreiten. Unser Team spielte

dabei gegen Initiator Oberpframmern und
machte dabei großartige Werbung für Inklusion in Fußballvereinen in Bayern.

[db]
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INKLUSIONSTEAM

Inklusionsteam beim BFV-Turnier in Nittendorf
Richtig rund ging es beim Inklusions-Team im
Juni und Juli: Zuerst traten zwei Teams beim
Turn des TSV Oberpframmern an. Wie immer
ging es um die Teilnahme, die erreichten Plätze 2 und 5 waren eher Nebensache. Am 06.
Juli wurde beim Inklusions-Turnier des TSV
Forstenried mit dem 4. Platz bei sechs beteiligten Teams abgeschlossen. Highlight der
Freiluft-Turniersaison war das Integrative
Turnier beim SV Nittendorf (bei Regensburg),
ausgerichtet von der Abteilung HandicapFußball beim Bayerischen Fußballverband am
Samstag, 12. Juli. Auch traten wir mit zwei
Teams an und eines schaffte es, allerdings
erst nach einem spannenden Neun-MeterSchießen gegen den 1. SC Gröbenzell, den 2.
Platz zu erreichen. Der Lohn: Der TSV Hohenbrunn vertritt zusammen mit einem Team aus

Marktheidenfeld die bayerischen Farben beim
bundesweiten "Integrativen Spielfest FußballFREUNDE" in der Sportschule Schöneck in
Karlsruhe vom 21. bis 24. September. Nähere Einzelheiten werden wir da erst noch erfahren. Mit dem 2. und 5. Platz beendeten zwei
Inklusionsteams am Sonntag, 20. Juli, das
Turnier bei unseren Freunden vom SV Aubing.
Das war dann das letzte Turnier in diesem
Sommer. Inklusions-Teamchef Alfred Rietzler
verspricht den Eltern: "In der nächsten Saison
werden die Termine besser auf die einzelnen
Monate verteilt."

[ar]

Inklusionsteam im neuen Look
Die Optik-Firma Fielmann und die Abendzeitung machten es möglich: Sie statteten unser
Inklusions-Team mit neuen Trikots aus, die
bereits am Sonntag, 04. Mai, beim Heimturnier der Inklusions-Teams aus dem Münchner

28

Raum "eingeweiht" wurden. Das Team und die
Trainer Alfred Rietzler, Dominik Busch und
Bernd Prösler bedanken sich für das Sponsoring.

Der TSV Hohenbrunn
auf Facebook:
facebook.com/tsvhohenbrunn

