Saison 2012/2013

Nachdem die lange Winterpause endgültig erfolgreich abgeschüttelt ist und die Rückrunde
seit einigen Wochen auch für alle Teams wieder
angefangen hat, beginnt jetzt die spannende
Phase der Saison: Gelingt es uns noch anzugreifen und Plätze gutzumachen? Können wir an die
gute Form der Hinrunde anschließen ? Erreichen wir unser gestecktes Ziel? Ist vielleicht
sogar die Meisterschaft drin? Die Antworten all
dieser Fragen finden sich in den noch anstehenden spannenden Spielen, zu denen Sie als Zuschauer herzlich eingeladen sind.
Auch abseits des Rasens hat sich in der Fußballabteilung einiges getan. Bei der letzten Mitgliederversammlung am 20. April wurde Jürgen
Weinert einstimmig zum neuen Abteilungsleiter
gewählt. Zusammen mit seinem Team wird er
für die nächsten 2 Jahre die Geschicke der
Fußballabteilung leiten. Mehr Infos dazu und
über das neue Team finden Sie im Innenteil.

Ausgabe 3, Mai 2013

Zur Unterstützung der neuen Abteilungsleitung
werden auch noch engagierte Eltern gesucht,
die sich beispielsweise in der Pressearbeit oder
anderen Aufgabenfeldern betätigen möchten.
Auch sind wir immer auf der Suche nach neuen
Trainern und Co-Trainern. Und denken Sie daran: Jeder Meistertrainer hald mal klein angefangen!
Auch für das Inklusionsteam war im April ein
großer Tag. Am Sonntag, 28. April, bekam der
Verein, vertreten durch Alfred Rietzler und Dominik Busch, im Congress-Centrum Rosengarten von Mannheim die mit 3000 Euro dotierte
Sepp-Herberger-Urkunde 2013 überreicht. Der
TSV Hohenbrunn belegte dabei den 2. Platz in
der Kategorie Behindertenfußball in ganz
Deutschland. Wir bedanken uns sehr herzlich
bei der Sepp-Herberger-Stiftung für diese Auszeichnung. Mehr über das Thema Inklusion im
Fußball und das Inklusionsteam finden Sie im
Innenteil.

EDITORIAL

oder in den nächsten Wochen zum Abschluss
kommen.
im März 2012 habe ich
die Abteilungsleitung
kommissarisch in enger
Zusammenarbeit mit
Herrn Menzel unserem
1. Vorstand von Herrn
Harasym übernommen,
der aus gesundheitlichen
Gründen die Aufgabe
leider nicht mehr wahrnehmen konnte.
Im April 2013 fanden nun die regulären Neuwahlen statt, für die ich mich als 1.Abteilungsleiter zur Verfügung gestellt habe. Die
anwesenden Mitglieder, bestätigten unser
neues Team in der Abteilungsleitung und mich
einstimmig für weitere 2 Jahre in diesem
Amt.
Hiermit bedanke ich mich bei allen Mitgliedern
und Trainern für ihre Unterstützung und ihr
Vertrauen.
In den letzten Monaten gab es einige Veränderungen und größere Projekte zu bewältigen,
die jetzt aber zum Großteil abgeschlossen sind

Das Funktionsgebäude ist nun komplett fertig
gestellt und eingerichtet, die neue Flutlichtanlage ist bereits in Betrieb und einige noch
nötige kleinere Abänderungen werden in den
nächsten Tagen fertiggestellt. Die Bewässerungsanlage steht auch kurz vor der Inbetriebnahme. Zwei Spielerkabinen auf dem Hauptplatz bereits montiert und aufgestellt, 2 weitere für den zweiten Platz folgen noch in diesem
Monat.
Ein großes langjähriges Ärgernis konnten wir
auch beheben, der Riemerlinger See auf dem
Parkplatz für die Sportanlage gehört nun der
Geschichte an.
Im Laufe der letzten 12 Monate wurde einiges
bewältigt, sei es in der Infrastruktur der Sportanlage, sowie im sportlichen und personellen
Bereich. Wir haben einiges geschafft und sind
auf einem sehr guten Weg, wir werden weiter
am Ball bleiben und unser Bestes dafür geben, um die Abteilung Fußball des TSV Hohenbrunn weiter nach vorne zu bringen.
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EDITORIAL / AKTUELLES

Zum Schluss geht noch ein besonderer Dank
an Alfred Rietzler.
Sei es für die komplette Organisation im Damen und Mädchenbereich, oder für seine
herausragenden Leistungen im Bereich der
Inklusionsgruppe. Nicht zu vergessen seine
Unterstützung bei den Hallenturnieren .Natürlich bedanke ich mich auch bei allen,
die mich bisher tatkräftig in der Abteilungsleitung unterstützt haben.

Die Fußballabteilung des TSV HohenbrunnRiemerling hat einen neuen Chef. Am vergangenen Samstag, 20. 04. 2013, wurde Jürgen
Weinert zum Abteilungsleiter gewählt.
Die anwesenden Mitglieder folgten einstimmig
dem Vorschlag des TSV-Vorstandes Christian
Menzel. Weinert hatte bereits seit dem Ausscheiden von Karl-Heinz Harasym im Januar
2012 kommissarisch das Amt inne und war
unter Harasym schon 2. Abteilungsleiter.
Unterstützt wird Weinert für die nächsten
zwei Jahre von Claus Ehrhardt als VizeAbteilungsleiter sowie von Andreas Zaschka
und Kurt Simon, die als Jugendleiter fungieren
werden. Für Finanzen wird wie bisher Silvia
Gravino-Weinert zuständig sein.

Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche
Arbeit, mit allen die sich beim TSV Hohenbrunn engagieren.
Packen wir es an!

Jürgen Weinert
1. Abteilungsleiter

Andreas Zaschka
1. Jugendleiter

Kurt Simon
2. Jugendleiter

Das neue Team im Überblick:

Jürgen Weinert
1. Abteilungsleiter

Claus Erhardt
2. Abteilungsleiter
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Silvia Gravino-Weinert
Schatzmeisterin

Ines Ernst
PR & Sponsoring

AKTUELLES
Dominik Busch
Web/KICK/ komm. Presse

Die Kontaktdaten zu allen Ansprechpartnern
finden Sie unter
www.fussball-hohenbrunn.de/wir-ueber-uns/
ansprechpartner
Wir stehen euch gerne bei Fragen, Anregungen
und Wünsche bereit.

Patrick Seelos
Schiedsrichterobmann

Der TSV im Internet

WWW.FUSSBALL-HOHENBRUNN.DE

Am Sonntag, 28. April, bekam
der Verein, vertreten durch
Alfred Rietzler und Dominik
Busch, im Congress-Centrum
Rosengarten von Mannheim die
mit 3000 Euro dotierte SeppHerberger-Urkunde 2013 überreicht. Im Rahmen einer Feierstunde in der Geburtsstadt von
Sepp Herberger, wurde dem
TSV vom Vorstand der SeppHerberger-Stiftung im Bereich
Behindertenfußball der 2. Platz
hinter dem SV Lieg au Augustusbad (Sachsen) zugesprochen. Geehrt werden soll
damit das Engagement des TSV
Hohenbrunn bei der Inklusion
beeinträchtigter Spielerinnen
und Spieler.
Die Auszeichnung durch die
Sepp-Herberger-Stiftung sollte
auch für andere Vereine Ansporn sein, bei der Inklusion
beeinträchtigter Spielerinnen
und Spieler tätig zu werden.
Alfred Rietzler: „Das wünsche
ich mir sehr.“
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ERSTE MANNSCHAFT

Erste Mannschaft aktuell:

Wir waren mit der Punktausbeute und dem
Tabellenplatz aus der Hinserie nicht zufrieden.
Im neuen Jahr 2013 wollten wir uns verbessern. Die Vorbereitung planten wir mit einigen
Highlights. Doch unsere Planung ging nicht
auf. Der lange Winter hat uns einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Von den geplanten 5 Testspielen konnten wir nur zwei spielen.
Beide Spiele in Putzbrunn und auch bei Alte
Haide München gingen knapp verloren.
Somit eher suboptimal in die Rückrunde.
Trotzdem konnten wir in Poing mit einem
„Dreier“ und einem 4:2 Sieg starten. Wer
dann an einen Rhythmus geglaubt hat, wurde
getäuscht, denn der Winter kam zurück. Wieder eine Woche kein Spiel. Nach einer Unterbrechung nach ging es in Aschheim beim
Zweiten weiter. Lange konnten wir mithalten,
aber eins haben wir nicht gut gemacht. Die
Chancenauswertung ist die gesamte Rückserie ein Manko! Viele klare Torchancen ausgelassen und individuelle Fehler führten zu einer
Niederlage. Danach war der Spitzenreiter
Dornach 2. bei uns zu Gast. Natürlich galt in
diesem Spiel nur eins, so lange wie möglich die
Null zu halten. Das konnten wir mit einer sehr
guten kämpferischen Leistung und auch etwas Glück erreichen. Unser Torwart Dennis
Ebeling hatte einen großen Anteil, denn er

konnte noch einen Elfmeter halten. Eine tolle
Defensivleistung und ein Unentschieden.
In den darauffolgenden Spielen in Putzbrunn,
gegen Oberpframmern und auch in Ebersberg
konnten wir nichts holen. Alle Spiele gingen
knapp verloren. Auch dort haben wir immer
das gleiche Problem gehabt, wir nutzen derzeit unsere Chancen nicht konsequent. Es ist
im Fußball ganz einfach, wer keine Tore
schießt, hat es schwer und holt die Punkte
nicht.
Dann kam der Tabellenletzte aus Grasbrunn
nach Hohenbrunn. Wir hatten uns viel vorgenommen. Nach der enttäuschenden Niederlage im Hinspiel war ein großes Ziel, Wiedergutmachung. Nach einem Rückstand konnten wir
mit einer geschlossen Mannschaftsleistung
und viel Engagement das Spiel in einen 4:1
Sieg drehen. Endlich! Wir wurden für den
Einsatz belohnt.
In den nächsten Spielen wollen wir dort
anknüpfen und möglichst viele Punkte holen.
Viele A-Jugend Spieler helfen uns derzeit immer wieder, denn wir haben viele verletzte
Spieler. Aber jammern hilft nicht, denn das
junge Team wird weiter Vollgas geben

Trainer Sebastian Heidrich

7

FRAUEN

Frauen aktuell:

In der Rückrunde startete das Hohenbrunner Frauen-Team stark am Ball und besiegte
den ESV Laim im Auswärtsspiel 8:0. Durch
hervorragendes Zusammenspiel von der gemischten Mannschaft aus Frauen und BMädchen führten die Grünen zur Halbzeitpause 6:0. In der zweiten Halbzeit kämpfte der
ESV weiter, um Tore zu verhindern, dies gelang nur bedingt, so dass die Mädels noch
zwei weitere Tore schossen. Die Torschützinnen waren Svenja Warnholtz, Franziska Rolvering, Lorena Thunn und Paulina Haeutle, die in
der Mittelfeldzentrale eine großartige Leistung
zeigte.
Im zweiten Spiel gegen SV Poing blieb unser
Team einiges schuldig und konnte auf dem
Kunstrasen nie seinen Rhythmus finden. Also
verloren die Hohenbrunner das Spiel mit 1:3.
Im dritten Spiel gegen ESV Freimann
(Heimspiel) kam unser Frauen-Team gegen
einen tiefstehenden defensiven Gegner nur zu
einem 0:0. Die Hohenbrunner Frauen hatten
über 70 Prozent Ballbesitz, jedoch gelang es
ihnen nicht ein Tor zu erzielen. Leider wurden
im Spielgeschehen unsere gefährliche Stürmerin Svenja Warnholtz und die Linksverteidigerin
und Kapitänin Jenny Gangkofner schwerer
verletzt, weshalb sie die nächste Spiele ausfielen.
Im Auswärtsspiel gegen Haar begannen
unsere Frauen relativ brav und nicht konzentriert, Deshalb verloren sie fast jeden Zweikampf. Zur Halbzeitpause stand es darum 3:0
für den TSV Haar. In der zweiten Halbzeit sind
die Frauen durch die taktische Veränderungen
(Franziska Rolvering statt Abwehr im Sturm)
wieder aufgewacht und aktiver geworden. Das
Team hatte sich vorgenommen, kein Gegentor
mehr zu kassieren und zu versuchen, das Spiel
zu drehen. Leider konnte keine der vielen
Chancen genutzt werden. In diesem Spiel wurde erstmals eine jüngere Spielerin, Simone
Braun von den C-Mädchen eingesetzt, um die
Personalnot zu beheben. Ihre Leistung war
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sowohl defensiv als auch offensiv überragend.
Auch Susanne Braun im Tor zeigte ihre beste
Leistung und bekam nicht nur von ihrem Trainer Salah, sondern auch vom Trainer des TSV
Haar, hohes Lob. Der Heimverein spielte gegen unsere Frauen fast mit ihrer ersten Mannschaft (Großfeld/Kreisliga), dennoch hatten
sie gegen unsere starke Abwehrspielerin Franziska Tobias nur wenige Chance, weil sie für
unser Team viel arbeitet und alle Bälle abräumt.
Wegen vieler Ausfälle (Verletzungen und
Studium) trat das Frauen-Team Spiel gegen
den Tabellenzweiten Münchner SP.VG. fast nur
mit B- und C-Mädchen an. Bereits nach 25
Minuten konnten Jenny und Franziska wegen
Verletzung nicht weiterspielen. Die erste Halbzeit ging mit 2:0 an den Gegner. In der zweiten
Halbzeit spielten B- und C-Mädels mit Franziska Tobias zusammen. Trainer Salah schickte
die letzten 30 Minuten Franziska Tobias ins
Mittelfeld, um unsere Offensive zu verstärken.
Tobi versucht mehrmals durch Steil- und Diagonalpässe auf Lisa (rechts) und Lolo (links)
und auch durch Alleingänge ein Tor zu erzielen. Leider gelang es nicht.
Zurzeit ist die Damenmannschaft leider auf
Grund von
Verletzungen und Studium
(außerhalb München) vom B- Mädchenteam
abhängig. Deshalb empfehle ich eine gemeinsame Trainingsgestaltung für beide Teams (B
und Frauen). Ich habe vielmals versucht, diese
Idee zu verwirklichen, aber leider bekam ich
fast immer eine Absage. Die Frauen und BMädels müssen zusammen trainieren, allein
schon, um im Spiel die Laufwege besser aufeinander abzustimmen. Mein herzlicher Dank
gilt allen B- und C-Mädels, die bisher unserem
Frauen-Team geholfen haben und Mädchenund Frauen-Koordinator Alfred. Denn ohne ihn
könnte das Frauen-Team nicht weiter bestehen.

Trainer Salah Gahlul

JUGEND

Auch im Derby behält der TSV Hohenbrunn
seine weiße Weste und holt erneut 3 Punkte,
die Mannschaft ist in der Aufstiegsrunde immer noch ohne Punktverlust.
Dabei begann die Partie nicht so, wie man es
sich erhofft hatte. Die Hohenbrunner gingen
mit einer Notabwehr in die Partie und hatten
anfangs durchaus ihre Probleme mit den
schnellen Angriffen der Putzbrunner. Diese
verteidigten sehr hart und mit viel Körpereinsatz und versuchten dann ihre Stürmer mit
langen Bällen zu schicken. So kam es auch
gleich nach wenigen Minuten zur ersten gefährlichen Situation. Die Nummer 7 der Gäste
war bereits frei durch, Mo Berger konnte mit

einer Grätsche zwar noch den ersten Abschluss verhindern, der nächste Schuss knallte aber an den Pfosten.
Nach einer guten halben Stunde nutzen die
Putzbrunner dann eine ihrer Chancen und
trafen zum 1-0. Der Jubel dauerte allerdings
nicht lange, da die Hohenbrunner in Person
von Georg Braun nur eine Minute später ausglichen. Danach begannen die Gastgeber besser zu werden und konnten die Angriffe früh
abfangen und sich damit einige gute Chancen
erspielen, so kam es auch zum Führungstreffer zum 2-1 durch Toni Wunder.
In der zweiten Halbzeit konnte man glücklicherweise noch auf zwei weitere Spieler zurückgreifen, die zur Pause nachgekommen
waren, womit die meisten Spieler wieder auf
ihre angestammte Position rutschen und angeschlagene Spieler geschont werden konnten. Bereits in der 48. Minute bauten die Gastgeber die Führung durch den starken Toni
Wunder auf 3-1 aus.
Die Partie verlor anschließend viel an Spannung, da die ohne Ersatzspieler angereisten
Putzbrunner sichtlich erschöpft waren und
Hohenbrunn erstmal versuchte, die Führung
zu halten. Jonas Vogelsang erlebte in der
zweiten Hälfte einen ruhigen Nachmittag,
auch nach einigen Umstellungen durch die
Trainer.
Erst wenige Minuten vor Schluss kam es wieder zu Strafraumszenen. Zuerst verfehlte
Daniel Deseive per Kopfball nach Flanke von
Ben Barthmann nur knapp das Tor, wenige
Minuten später schloss Armin Rose ein Solo
erfolgreich in die linke untere Ecke ab. Die
Putzbrunner waren sichtlich enttäuscht und
begannen damit, sich untereinander zu beschuldigen, was in vielen Ballverlusten resultierte. Einer dieser Ballverluste führte zur letzten Aktion des Spiels: Nikki Oberwinster traf
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JUGEND
per direktem Freistoß aus etwa 23 Metern
zum 5-1 Endstand.
Der Sieg gegen Putzbrunn hält Hohenbrunn
ganz oben in der Tabelle, nur Linsee ist aufgrund eines Spiels mehr, noch vor den Hohenbrunner zu finden. Allerdings geht es als
nächstes zu den Stadtwerken, einem schweren Gegner, gegen die man im Hinspiel noch
mit 6:2 verlor.

Ben Pedro

Impressum
KICK
Die Vereinszeitung der Abteilung
Fußball des TSV Hohenbrunn-Riemerling
E-Mail: KICK@fussball-hohenbrunn.de
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JUGEND

TSV Hohenbrunn-Spvgg Höhenkirchen 1:1
TSV Grafing-TSV Hohenbrunn 3:0
TSV Hohenbrunn-JFG Linsee 2:0
FC Dreistern-TSV Hohenbrunn 1:2
Der Start in der neu zusammen gestellten
Gruppe viel bisher eher durchschnittlich aus.
Nach einem Spitzenspiel gegen den jetzigen
Tabellenführer und Favoriten Höhenkirchen,
das mit einem Unentschieden endete und viel
Hoffnung machte, folgte eine ernüchternde
3:0 Niederlage beim TSV Grafing.
Die Grafinger waren in der ersten Halbzeit
Bärenstark und wir konnten in keinem Bereich
mithalten, auch eine deutliche Steigerung unserer Leistung in der zweiten Hälfte konnten wir
nicht in Tore umsetzen, unter dem Strich muss
man einfach sagen, Grafing war in diesem Spiel
einfach eine Nummer zu groß für uns.
Spiel Nummer drei zu Hause gegen JFG Linsee
war trotz eines 2:0 Sieges eine reine Katastrophe. Der Gegner trat mit nur 10 Spielern an,
wir dominierten das Spiel die kompletten 80
Minuten, Linsee hatte dank unserer Abwehr
nur eine einzige echte Torchance, wir dagegen
am laufenden Band. Ein Spiel, das man zweistellig gewinnen muss! Leider fehlte unserer
Mannschaft jegliche Konzentration und der
unbedingte Wille den Gegner vom Platz zu
fegen. Stattdessen glänzten wir mit zum Himmel schreienden Fehlpässen und einer Chancenverwertung zum aus der Haut fahren.
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Im vierten Spiel traten wir auswärts beim FC
Dreistern an, siehe da Überraschung! Drei
freie Rasenplätze und wo mussten wir spielen?
Genau Kunstrasen! Ich finde diese Entwicklung
äußerst ärgerlich. Trotz allem fanden wir gut in
das Spiel und hatten den Gegner über weite
Strecken im Griff.
In der 30 Minute erhielten wir endlich die Belohnung in Form des 1:0. Die zweite Halbzeit
dümpelte eine halbe Stunde vor sich hin, durch
unser passives Verhalten und etlichen Fehlpässen bauten wir den Gegner auf und erhielten
10 Min vor Schluss den Ausgleich. Plötzlich
wachten unsere Jungs wieder auf, siehe da, sie
können doch Fußballspielen. Im Minutentakt
erspielten sie sich eine Chance nach der anderen, durch einen wirklich sehenswerten Spielzug gelang in der Schluss Minute doch noch
der Siegtreffer.
Wenn wir es schaffen, dass Potential des
Teams endlich über 80 Minuten auf den Platz
zu bringen,ist unsere Saisonziel Top 5 leicht zu
schaffen, eventuell geht es auch noch den einen oder anderen Platz nach oben. Aber dafür
müssen wir die nächsten 3 Spiele, die alle noch
in dieser Woche stattfinden endlich mal über
80 Minuten zeigen was in der Mannschaft
steckt.

Trainer Jürgen Weinert

JUGEND

Das erste Hallenturnier im November lag
schon sechs Wochen zurück, als die C-Mädels
zum Event beim FFC Wacker antraten. Der
frühe Beginn um 08.00 Uhr(!!!) blieb nicht
folgenlos. Gleich das erste Spiel gegen den FC
Greifenberg ging mit 1:3 verloren. Danach
steigerte man sich zwar (0:1 gegen DJK Otting), aber gegen den TSV Pfersee-Augsburg
gab es ein 0:2. Beide Niederlagen entstanden
aus individuellen Fehlern in der Abwehr und im
Angriff blieben mehrere Chancen leider ungenutzt. So landete man nach einem 3.2-Sieg
gegen den TSV Solln nur auf Rang 7.
Deutlich verbessert präsentierte sich die „C“
im vereinseigenen Turnier am 12.01. Nach
Siegen gegen den TSV Poing (2:0), TSV Pliening-Landsham (3:1) und einem 0:0 gegen FC
Stern war das Halbfinale erreicht, wo man
aber 0:2 gegen den FC Phönix scheiterte. Im
Spiel um Platz 3 gab es eine, allerdings völlig
unnötige 0:1-Niederlage gegen die SG Taufkirchen-Ottobrunn. Bedanken möchte sich der
TSV Hohenbrunn bei der Firma Auto-Gott
(Toyota, Nissan, Daihatsu) aus Riemerling, die
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beim Auto-Gott-Cup alle Trophäen für die Mädel-Turniere sponserte.
Einen Dämpfer bekam das Team beim Turnier des TSV Haar eine Woche später. Nicht
in Bestbesetzung und mit einigen leicht erkrankten Spielerinnen am Start reichte es nur
zum 7. Platz.
Richtig in Fahrt kamen die Mädels aber am
27.01. beim Turnier des SV Dornach in der
wunderschönen Realschul-Turnhalle von Aschheim. Obwohl man wieder mit einer auf mehreren Posten geänderten Aufstellung antrat,
schrammte das Team von Alfred Rietzler nur
knapp am Turniersieg vorbei. Am Ende fehlte
ein Punkt und so wurde nur der 2.Platz erreicht, nach Turniersieger Haar, gegen den
man 1:1 gespielt hatte.
Beim Turnier des SC Fürstenfeldbruck wurde man Vierter. Und beim Event bei TuS Holzkirchen reichte es zum 5. Platz. Am 10. April
ging es im Freien wieder um Punkte.
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JUGEND

Nach der grausam langen Zeit in der Halle
(von Mitte November bis Anfang April) waren
die C-Mädels froh, endlich wieder im Freien
kicken zu können. Der erste Gegner war am
10,04. eine neu hinzugekommene Mannschaft, die außer Konkurrenz in unserer Gruppe spielt.
Spiel gegen Münchener Sp. VG.
5:0
Gegen die auch körperlich unterlegene
Mannschaft aus Ramersdorf hatte unser
Team leichtes Spiel. Ein weit höheres Ergebnis
wäre möglich gewesen, aber die Chancennutzung war leider nicht optimal. Zum ungefährdeten 5:0-Sieg trugen Luisa (4 Tore) und Simone bei.
Spiel bei SV Dornach/FC Aschheim 2:3
Dass Hände beim Fußballspiel nichts zu
suchen haben, wissen die C-Mädels seit ihrem
verkorksten Auftritt in Aschheim am 13.04.
Allein zwei Siebenmeter wegen Handspiels im
Strafraum brachten uns auf die Verliererstraße. Zudem wurde viel zu viel durch die Mitte

gespielt, so dass die SG Dornach/Aschheim
immer wieder die Angriffe stoppen konnte.
Trotzdem boten sich genügend Gelegenheiten
für mehr Tore. Die zwei von Charlo und Luisa
reichten letztendlich nicht zu dem eingeplanten Sieg, Ärgerlich!
Spiel gegen ASV Glonn/SV Baiern 70
3:0
Einstellung und spielerischer Auftritt stimmten am 21.04. Doch unsere Tore fielen erst in
der zweiten Halbzeit. Zuvor waren schon viele
gute Gelegenheiten ausgelassen worden. Mit
sehenswerten Treffern sorgten Simone, Luisa
und Charly für klare Verhältnisse, wenngleich
die Torausbeute wieder nicht optimal war.
Spiel bei JFG Markt Schwabener Au
1:3
Mit einer neuen taktischen Formation (zwei
Abwehrspielerinnen hinten, drei Spielerinnen
im Mittelfeld und einer Sturmspitze) sollte
mehr Druck aus gegnerische Tor gemacht
werden. Das Spiel am 27.04. lief auch die
ersten 15 Minuten ganz gut und durch eine
direkt verwandelte Ecke von Solea führten wir

15

JUGEND
1:0. Unerklärlicherweise verloren wir dann die
Ordnung und wurden nach einem vertändelten
Ball im Strafraum mit dem Ausgleich bestraft.
Noch ärgerlicher war dann das Führungstor
der Markt Schwabener, als wir von der Mittellinie aus ausgekontert wurden, weil die Abwehr zu weit aufgerückt war. Den „Todesstoß“
zum 1:3 erteilte uns dann ausgerechnet eine
D-Spielerin des Gegners mit einem unhaltbaren Schlenzer. Daran anschließende Möglichkeiten von uns wurden leider immer wieder in
letzter Sekunde abgeblockt. Theresa, die erst-

mals im Tor stand, und an allen Gegentoren
schuldlos war, hätte einen schöneren Erstauftritt verdient gehabt.

Nachdem die lange Winterpause endlich vorbei war, ging es auch für die E1 Mitte April
wieder mit dem „Ernst des Fußballs“ wieder
los. Alle, das heißt Spieler und Trainer, waren
fest entschlossen in der Rückrunde jetzt richtig anzugreifen und tollen Fußball zu spielen.

Endstand schoss. Jungs, macht die Dinger
rein!

Als erstes ging es zum Lokalrivalen nach Höhenkirchen, wo wir in der Hinrunde eine knappe Niederlage hinnehmen mussten und ein
Sieg wäre da sicher eine gute Möglichkeit,
diese zu verarbeiten. Die Jungs und Mädels
lieferten ein tolles Spiel ab, sodass es am Ende
verdient (nur!) 1:0 stand.
Eine Woche drauf ging es dann daheim weiter
gegen den SV Zamdorf. Auch hier war man
zuversichtlich auf einen Sieg. Trotz widriger
Wetterbedingungen wurde ein tolles Spiel
abgeliefert, nur fehlte uns wieder mal einzig
und allein wieder nur der Torerfolg. Denn auch
andere Teams können bekanntlich (wenn auch
nur hin und wieder) Fußball spielen, und so
war es nur eine Frage der Zeit, bis der SV
Zamdorf das einzige Tor der Spiels zum 0:1
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Am 11.05. treten die C-Mädels beim Tabellenführer TSV Haar an. Das erste Spiel endete
3:1 zu unseren Gunsten. Viki, Leihgabe von
den B-Mädels, aber noch für „C“ spielberechtigt, erzielte alle Tore. Vielleicht tritt sie auch
diesmal an.

ar

Auch beim nächsten Auswärtsgegner Grafing
verschliefen wir den Anfang, sodass es bereits
zur Halbzeit 2:0 für Grafing stand. Aber sobald
dann alle wach waren, spielten wir (fast!) Fußball wie derzeit der FC Bayern, tolle Kombinationen usw. nur die Tore ließen auf sich warten,
sodass dieses Spiel ganz knapp am Ende mit
2:3 verloren ging.
Im Spiel gegen den Tabellenersten, den SV
Ismaning, hatten alle Blut geleckt und lieferten
ein grandioses Spiel ab, der Gegner bekam
fast nie den Ball und wir erarbeiteten uns eine
Torchance nach der anderen. Aber eben nur
Torchancen! Aus dem 1:1 Endstand hätte
locker ein Sieg werden können.
Jungs und Mädels, ganz großes Lob an euch,
ihr spielt einen tollen Fußball, nur haltet die
Konzentration solange an, bis der Ball im Tor
ist. Denn am Ende zählt nur das! Wir freuen
uns auf die nächsten Spiele!

Markus Jahn & Dominik Busch

JUGEND

TSV Hohenbrunn - TSV Pliening 0:6 (0:2)
Bei der E2 läuft es noch nicht so berauschend.
Aufgrund der Hallensituation im vergangenen
Winter konnte auch die E2 erst sehr spät ins
Training einsteigen. Als man dann endlich
trainieren konnte, war die Trainingsleistung
der Mannschaft im Keller.

macht haben. Wir gewannen gegen die SpVgg
Markt Schwabener Au mit 3:0. Dieses Spiel
lässt auf mehr hoffen, da die Jungs einen richtig guten Fussball gezeigt haben. Ich hoffe sie
werden weiter so mitmachen.

Trainer Andreas Zaschka

Die Jungs zeigten leider sehr lange keinen
wirklichen Willen und machten beim Training
auch nicht richtig mit.
Das die Mannschaft spielen kann, bewies sie
in der letzten Saison bereits einige Male. Gegen einige starken Mannschaften konnten wir
ansehnliche Spiele abliefern. Doch was war
jetzt plötzlich los?
Es wirkte als ob die Jungs eigentlich keine
wirkliche Lust auf eine erfolgreiche Saison
haben. Es wurde weder zugehört noch die
Vorgaben in die Tat umgesetzt. Dies ging einige Wochen lang.
Im ersten Spiel gegen den TSV Moosach zeigten die Jungs jedoch, dass sie doch wollen.
Eine sehr gute erste Halbzeit, mit einigen
hochprozentigen Chancen konnte jedoch leider nicht für uns entschieden werden. Wir
gingen mit 0:1 in die Pause. Dies war das
kleinste Problem, da ich überzeugt war, dass
wir dies noch drehen können.
Doch nach der Pause lieferte Mannschaft die
schlechtesten 5 Minuten ab, die ich je bei
einer Fussballmannschaft gesehen habe. Ohne Bewegung und Willen gelang uns gar
nichts. Dem Gegner jedoch 2 Tore.
Als wir uns wieder fingen, konnten wir noch
den Ehrentreffer erzielen. Ich traue mich wetten, mit einer richtigen Trainingsbeteiligung
wäre dies nicht passiert.
Gegen ATSV Kirchseeon verlor man am
nächsten Spieltag mit 3:0 (anscheinend lief da
aber nicht alles richtig ab).
Am 03.05.2013 war es vollbracht. Die Jungs
haben sich endlich einmal selbst belohnt für 2
Wochen, in denen sie wieder richtig gut mitge17
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Die F1 des TSV Hohenbrunns lässt sich momentan von der Erfolgswelle mitreißen.
Ein kurzer Blick auf die aktuellen Ergebnisse
lassen auf mehr hoffen. 4 Siege in 4 Spielen
sprechen, glaub ich, für sich.
Aber was war geschehen? In der Hinrunde
noch Tabellenvorletzter und jetzt eventuell
Meisterschaftskandidat? Um dies erklären zu
können, müssen wir ein paar Monate zurück
gehen. Genauer gesagt zum 12.01.2013. An
diesem Zeitpunkt habe ich die Mannschaft von
ihrem ehemaligen Trainer Julian Schulz übernommen, der leider aus schulischen und beruflichen Gründen den Posten als Jugendtrainer nicht mehr weiter ausüben konnte. In der
Hinrunde hatte die Mannschaft mit einigen
Problemen zu kämpfen. Oftmals zu wenige
Spieler (da ein Großteil des aktuellen Kaders in
der E2 aushelfen musste) und starke Mannschaften, die sich in die Gruppe einteilen ließen, die eher für schwächere Teams gedacht
war. Julian Schulz hat aber in dieser Hinserie
bereits den Grundstein für den heutigen Erfolg
gelegt. Im Namen der Mannschaft bedanken
wir uns bei dir.
Das Jahr ging eigentlich sehr negativ los. Unsere Möglichkeiten früh mit dem Training zu
beginnen wurden immer wieder zu nichte
gemacht durch kurzfristige Sperrungen der
Hallen auf Grund von Wettkämpfen der anderen Sportabteilungen oder durch Hallensanierungen. Aber auch das Wetter machte uns
einen Strich durch die Rechnung. Wegen dem
langen Winter hat es einige Zeit gedauert, bis
wir wieder auf die Grünanlagen gehen konnten. So mussten wir uns die Zeit mit Hallenturnieren bei anderen Mannschaften nutzen. Das
erste Turnier des Jahres hatten wir bei unseren neuen Nachbarn aus Ottobrunn. Die beiden F-Jugendmannschaften des FC Ottobrunns veranstalteten ein kleines Blitzturnier
mit 4 Mannschaften. Leider kam die Mannschaft aus Haidhausen nicht und so spielten
wir das Turnier einfach zu dritt (mit Hin- und
Rückrunde). Bei diesem Turnier mussten wir
uns ganz knapp geschlagen geben (ein Tor hat
uns gefehlt). Bereits bei diesem Turnier sah
man, dass die Mannschaft was drauf hat.

Ein paar Wochen später veranstalteten wir
unser Vereinseigenes F-Jugendhallenturnier
mit unserer F2 zusammen. Bei diesem Turnier durchliefen wir die Gruppenphase souverän und zogen als Gruppenerster in das Halbfinale ein. Leider mussten wir uns dort gegen
die F2 geschlagen geben. Am Ende konnten
wir uns jedoch Platz 3 sichern.
Ein paar Wochen vergingen und wir konnten
endlich wieder auf unser Trainingsgelände.
Von Anfang an hatte ich ein gutes Gefühl, weil
die Mannschaft sehr motiviert und ehrgeizig
war. Das Testspiel gegen Alemannia München
holte mich jedoch wieder auf den Boden der
Tatsachen zurück. Zwar spielten wir 2:2 aber
gegen ein Team, dass ein Jahr jünger war und
in einem Spiel in dem wir das klar bessere
Team waren musste einfach mehr her. Grund
für dieses Ergebnis waren Fehler die eigentlich
nicht mehr passieren dürften.
Im letzten Vorbereitungsspiel gegen die E2
konnte jeder wieder erkennen, dass die Mannschaft auf einem gutem Weg ist. Wir verloren
das Spiel mit 3:6, aber die Jungs waren über
weite Strecken deutlich besser.
Vor der Saison haben wir uns bereits vorgenommen, weiter oben mit zu spielen. Die Plätze 1-4 waren unser Ziel, aber wir haben uns
nie vorstellen können, dass die Saison so perfekt laufen könnte. Momentan stehen wir dem
1. Platz mit bereits 5 Punkten Vorsprung vor
dem Tabellendritten. Unser engster Verfolger,
der TSV Maccabi München, ist mit genauso
gut wie wir in diese Saison gestartet. Mit 12
Punkten, aber mit einem schlechteren Torverhältnis befinden sie sich auf Platz zwei. Am
Freitag dem 10.05.2013 um 18:30 Uhr kann
sich die Meisterschaft schon entscheiden. Wir
empfangen unseren engsten Verfolger. Wir
werden wieder alles geben um uns den Sieg
zu holen. Wir geben uns nicht mehr mit dem 2
Platz zufrieden. Wir wollen am Ende ganz oben
stehen. Es werden noch schwierige und anstrengende Wochen für uns, aber wenn die
Mannschaft so weiter macht, dann sollten wir
das auch noch schaffen.
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Sollten wir gegen Maccabi gewinnen, dann
kann der Meisterschaftsspezi schon einmal
kalt gestellt werden.
Bisherige Ergebnisse:
TSV Hohenbrunn – TSV Haar 1:0
TSV Ebersberg – TSV Hohenbrunn 0:10
TSV Hohenbrunn – SV Heimstetten 3:2
Putzbrunner SV – TSV Hohenbrunn 1:5

uns leider kurz vor Ende noch das 1:1. Gegen
den FC Deisenhofen konnten wir bis kurz vor
Ende sehr gut mithalten.
Wir würden uns auf viel Unterstützung am
Freitag freuen.

Trainer Andreas Zaschka

Das wir auch mit starken Mannschaften mithalten können, konnten wir am Sonntag den
05.05.2013 bei einem Qualifikationsturnier in
Weyarn bereits zeigen. Gegen die F1 des SC
Bogenhausen, verloren wir knapp mit 0:1.
Gegen Moosach Hartmannshofen fingen wir

Der TSV auch auf FACEBOOK:

WWW.FACEBOOK.DE/TSVHOHENBRUNN
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Um allen 15 Spielern der F2-Jugend am Wochenende Spielpraxis zu ermöglichen, beschloss Trainer Philipp Engl, an vielen Wochenenden zwei Matches zu spielen. Zusätzlich zum vom bayerischen Fußballverband
angesetzten Spiel wurde am anderen Tag
meist noch ein Freundschaftsspiel ausgemacht. Um bei beiden Spielen 9 Jungs aufbieten zu können, fragte man noch bei der G1Jugend an, ob sie uns für dieses 2. Spiel immer noch ein paar Spieler ausleihen könnten.
Erfreulicherweise waren Dennis Amiri, der
Trainer der G1, und die Eltern der Mannschaft
bisher bei diesem Vorhaben mit vollem Elan
dabei. Vielen Dank an dieser Stelle! Die jüngeren Jungs zeigten bisher super Leistungen
und fügten sich toll ein! :)
So bestritt die F2 bisher seit der Hallenturnier
-Runde aufgrund von 3 Doppel-Spieltagen
schon 9 Spiele und fuhren dabei doppelt so
viele Siege wie Niederlagen ein. Zwei der zahlreichen Highlights sind im Folgenden aufgeführt, die (Sieger-)Fotos dazu befinden sich am
Ende des Artikels.
TSV Hohenbrunn – TSV Neubiberg 3:1 (1:0)
[21. April 2013]
In einem engen Spiel setzte sich der TSV Hohenbrunn verdient, wenn auch vielleicht mit
einem Tor zu hoch, durch. Während es in der
ersten Halbzeit noch einige Probleme mit dem

Positionsspiel gibt (da ist auch mal ein Hohenbrunner Verteidiger bei gegnerischem Abstoß
ganz vorne zu finden), ist die zweite Halbzeit in
dieser Hinsicht schon um einiges besser.
Richtig spannend wird es nach unserer 2:0
Führung Mitte der zweiten Halbzeit nur nochmal kurz: Als dem Gegner durch einen strammen Schuss von der Strafraumgrenze der
Anschlusstreffer 5 Minuten vor Schluss gelingt. Doch der TSV Hohenbrunn lässt daraufhin keine einzige Chance der Neubiberger
mehr zu und drückt auf einen weiteren Treffer, der dann kurz vor Schluss auch fällt. Fast
erzielt sogar Sebastian mit dem Schlusspfiff
sein erstes Tor, doch der Schuss geht knapp
am Gehäuse vorbei.
Großes Lob an alle Jungs für ein schönes
Spiel! Die Tore zum 1:0 und 2:0 erzielten Timo
und Quirin (jeweils Tordebüt!), den Schlusspunkt zum 3:1 setzte Noah.
Vielen Dank an dieser Stelle an Patrick Seelos,
der als Schiedsrichter eine gewohnt souveräne Leistung ablieferte!
TSV Hohenbrunn – SC Bogenhausen 4:1 (4:0)
[27. April 2013]
Trotz einiger Ausfälle konnte man das Spiel
gegen Bogenhausen souverän für sich entscheiden. Entscheidend war die Phase zwischen der 12. und 17. Minute, als Felix A.
einen lupenreinen Quattrick zum 4:0 erzielt
21

JUGEND
(ja, das Wort gibt’s sogar, extra in Wikipedia
nachgeschaut). Der Gegentreffer in der 28.
Minute ist ein kleiner Schönheitsfehler, mehr
aber auch nicht.
Die Mannschaft zeigt, dass sie Spiele eindeutig für sich entscheiden kann, wenn jeder von
Spielbeginn bis Spielende die nötige Konzentration und den Willen zum Zweikampf aufbringt. Großes Lob an alle Jungs für eine tolle
Mannschaftsleistung!
Besonders hervorzuheben ist neben dem
Torschützen Gabriel, der heute als Abwehrspieler ein überragendes Spiel gemacht hat.
Er hat unter Mithilfe der sehr zweikampfstarken und sehr gut spielenden Jungs Arthur,
Finn und Richard „den Laden hinten dicht gemacht“ und überdeutlich gezeigt: Man muss
nicht unbedingt ein Tor schießen, um klasse zu
spielen! Zudem haben Noah und Philipp durch
ständiges Stören der Bogenhausener Verteidiger eine Menge Ballverluste erzwungen und
so Felix A. die Abschlüsse überhaupt erst
ermöglicht. Beide waren außerdem selber
ganz nah dran an einem Tor.
Felix R. schließlich zeigte im „Kasten“ durch
gutes Mitspielen und zwei starke Paraden,
dass er nicht nur im Feld ungemein wertvoll
ist!
Natürlich darf auch nicht unerwähnt bleiben,
dass es zum Teil auch Niederlagen gab, die
aufzeigten, dass sich die Mannschaft in vielen
Bereichen doch noch verbessern kann. Vor
allem das 5:6 gegen den TSV Haar und das
0:2 gegen den TSV Oberpframmern entstanden durch fehlende Konzentration und/oder

ungenügenden Einsatz.
Viel wichtiger als Siege oder Niederlagen sind
jedoch die sportliche Entwicklung der Jungs
und der Spaß, den sie beim Fußball haben.
Und die Entscheidung mit der Mehrzahl an
Spielen trägt bisher Früchte: Einige Jungs
blühen regelrecht auf, viele Kids schossen ihre
ersten Tore in einem Spiel für den TSV Hohenbrunn und zeigten auf einmal Dribblings und
andere Aktionen, die man bisher nur selten
gesehen hatte. Ich hoffe, das bleibt so!
Die Spielberichte von allen neun Spielen sowie
weitere Fotos sind auf der Webseite unter
http://www.fussball-hohenbrunn.de/
mannschaften/jugendmannschaften-m/f2jugend/spielberichte/ einzusehen.
An allen drei Doppel-Spieltagen gewann man
zwar ein Spiel, das andere verlor man jedoch
bedauerlicherweise immer. Nächstes Ziel:
Zwei Erfolge auf einmal! Dieses Vorhaben wird
man versuchen, am Wochenende den
11.5./12.5. zu verwirklichen. Auf geht`s
Jungs, das packen wir! :)
Das Wichtigste darf nicht vergessen werden:
Vielen Dank an alle Eltern, die bisher als
Schiedsrichter eingesprungen sind oder die
Mannschaft anderweitig unterstützt haben.
Ich hoffe, auch in Zukunft finden sich immer
wieder Elternteile, ihr macht das super, bisher
kamen noch nie Klagen von den gegnerischen
Mannschaften!
Besonderer Dank gilt Chris und Leo, die mich
seit einiger Zeit zuverlässig – auch bei
schlechtestem Wetter! – beim Training unterstützen und ihre Sache super machen! Ihr seid mir eine große Hilfe! :)
Und schließlich noch ein Dankeschön an den Stefan, den selbst ein
Arbeitsplatz in riesiger Entfernung
von Hohenbrunn nicht davon abhält,
immer wieder beim Training als CoTrainer tätig zu sein und auch mal
ein Spiel zu leiten, wenn ich mal
nicht da bin (und dieses prompt 3:0
zu gewinnen ;)!

Trainer Philipp Engl
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Scheckübergabe der GRÜNEN für das Hohenbrunner InklusionsInklusions-Team: OrtsverbandsOrtsverbands-Sprecher
Wolfgang Schmidhuber (2. von rechts) übergibt den Scheck an den Leiter des Inklusions -Teams
Alfred Rietzler. Außerdem auf dem Foto (v. re.): Kassier Dr. Georg Bauer und die CoCo-Trainer
Bernd Prösler und Dominik Busch.
Seit 2005 gibt es in der Fußballabteilung
des TSV Hohenbrunn ein Inklusions-Team, in
dem beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte
Spielerinnen und Spieler zusammen Fußball
spielen. Das Projekt wurde bereits mehrfach
geehrt und ausgezeichnet, zuletzt mit der
Sepp-Herberger-Urkunde des Deutschen Fußballbundes. Auch der GRÜNEN-Ortsverband
möchte das vorbildhafte Engagement unter-

stützen und spendet 100 Euro für das Team.
Ortsverbands-Sprecher Wolfgang Schmidhuber: „Wir Grüne sind stolz darauf, was unser
Mitglied Alfred Rietzler zusammen mit seinen
Co-Trainern Dominik Busch und Bernd Prösler
da auf die Beine stellt. Es verdient allerhöchstes Lob.“

Am Sonntag, 23. 06., ab 14.00 Uhr, findet
auf dem Sportgelände des TSV Hohenbrunn
das Sommer-Turnier für Inklusions-Teams um
den EVO-Cup statt. Der 1. SC Gröbenzell (mit
zwei Teams), der SV Aubing, der TSV Oberpframmern, der TSV Forstenried, die SG Hausham und der Gastgeber (auch mit zwei Teams)
nehmen an dem Event teil. Das Turnier wird
von der Energieversorgung Ottobrunn gesponsert, daher auch EVO-Cup. Das Inklusionsteam
freut sich auf zahlreichen Besuch. Für Speis
und Trank wird gesorgt.

Samstag, 06.07., 11.00 Uhr, beim TSV Forstenried, Sonntag, 07.07., 10.00 Uhr, beim 1.
SC Gröbenzell, Sonntag, 21.07., 14.00 Uhr,
beim SV Aubing und Donnerstag, 03.10.
10.00 Uhr bei der SG Hausham.

db

An folgenden Turnieren wird das Hohenbrunner Inklusions-Team noch teilnehmen: Sonntag,
16.06., 10.00 Uhr, beim TSV Oberpframmern,
23

