Saison 2012/2013

Ausgabe 4, Juli/August 2013

Was gibt es diesem Bild noch hinzuzufügen?
Nach langer Zeit, genauer gesagt nach 46 Jahren, hat eine Mannschaft des TSV Hohenbrunn,
noch dazu eine Jugendmannschaft, den Aufstieg
in die Kreisklasse/-liga geschafft!!! Und dieses
Team hat sich nach einer glänzenden Saison
diesen Titel mehr als verdient. Unter der Führung
von Matthew und Davide lieferten die Jungs großartige Spiele ab, bei denen es eine Freude war
zuzuschauen. Die Berichte der letzten Spiele
findet ihr im Innenteil.

Gegenteil. Trainerin Jenny Gangkofner formte
aus dem erst Anfang dieser Saison gegründetem
Team eine tolle, harmonierende Mannschaft, bei
dem es am Ende sogar hin und wieder Torfestivals zu sehen gab.
Mit Ende der vergangenen Saison beginnt auch
bereits die Vorbereitung für die neue Hinrunde
im Herbst. Für die Erste Mannschaft und die neu
gegründete „Zweite“ geht es bereits Mitte August, die Jugendteams werden wie gewohnt Anfang September starten.

Auch die D-Mädels dürfen sich „Meister“ nennen,
wenn auch mit dem kleinen Wort „Vize-“ davor.
Das schmälert jedoch nicht das Resultat, im

Mit dieser letzten Ausgabe verabschiedet sich
auch das KICK in die Sommerpause bis zum
Saisonbeginn 13/14. Viel Spaß beim Lesen!

EDITORIAL

Die Saison 2012/2013
liegt nun hinter uns, eine
Saison mit vielen positiven Entwicklungen,
Veränderungen und Erfolgen.
Wenn WIR zurück Blicken, kann die Abteilung
Fußball des TSV Hohenbrunn durchaus Stolz auf
die Neuerungen und
Fortschritte in den letzten Monaten sein. Auch die sportliche Entwicklung gibt Anlass zur Freude, wir konnten in der
Rückrunde bei allen Mannschaften eine Leistungssteigerung verzeichnen, viele haben
sogar mit einem sehr guten Tabellenplatz
abgeschnitten.
Besonders möchte ich die A-Jugend hervorheben. Was seit 1967 nicht mehr gelang, konnten unsere Spieler gemeinsam mit den Trainern Matthew und Davide endlich umsetzen.
Sie wurden nach eine spannenden und sensationellen Saison Meistern und schafften den
Aufstieg in die Kreisklasse. Gratulation an alle,
die für diesen Erfolg alles gegeben haben.
Wir sind sehr stolz auf euch.
Bei den Damen und Mädchen Teams ist ebenfalls eine erfreuliche Weiterentwicklung zu
erkennen. Ich danke Alfred, den Spielerinnen
und natürlich den Trainern für ihren tollen
Einsatz im Damen und Mädchenfußball.

Auf was wir besonders Stolz sein können, ist
unser Inklusionsteam. Wenn man die Freude
der Kinder und Jugendlichen im Training und
bei den Turnieren sieht, geht einem wirklich
das Herz auf. Wir können Alfred nicht oft genug dafür danken, dass er schon vor Jahren
diese Gruppe ins Leben gerufen hat. Auch
vielen lieben Dank an Dominik Busch und
Bernd Prösler, die mit voller Leidenschaft und
viel Einsatz Alfred unterstützen.
An dieser Stelle, möchte ich mich auch noch
bei Sebastian Ewender für sein Arrangement
für AH Mannschaft des TSV Hohenbrunn bedanken. Ebenfalls ein sehr erfolgreiches Team,
dass schon seit Jahren wirklich guten Fußball
zeigt.
Natürlich dürfen wir auch Sebastian Heidrich
nicht vergessen, der Trainer unserer ersten
Mannschaft macht einen top Job, wenn wir
die spielerische Entwicklung betrachten,
sehen wir immer öfters in welche Richtung es
gehen wird.
Phasenweise ist es schon richtig guter und
sehenswerter Fußball, wenn die Entwicklung
weiter in dieser Richtung geht, bin ich fest
davon überzeugt, dass Sebastian gemeinsam
mit seinen Co Faruk Sensoez die 1. Mannschaft wieder zurück in die A-Klasse führen
wird.
Zum Schluss noch lieben vielen Dank an alle
Mitarbeiter in der Abteilungsleitung, den Trainern und allen die mich Rund um den Verein
TSV Hohebrunn Abt. Fußball
tatkräftig unterstützen. >> nächste Seite
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EDITORIAL / AKTUELLES

Ich wünsche allen eine schöne Sommerpause
und erholsame Ferien.
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,

Von über 200 Bewerbern kam der TSV Hohenbrunn Aufgrund einer überzeugenden
Bewerbung in die Top 10 und hat somit eine
Chance auf die 10000.- Gewinnsumme.
Im Juli war eine Delegation der Commerzbank gemeinsam mit Jimmy Hartwig bei uns
in Hohenbrunn auf dem Sportgelände. Wir
zeigten uns von der besten Seite um die Verantwortlichen des Potts davon zu überzeugen,
dass wir den Gewinn der Aktion verdient ha-
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die mich bisher tatkräftig in der Abteilungsleitung unterstützt haben.
Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche
Arbeit, mit allen die sich beim TSV Hohenbrunn engagieren.
Packen wir es an!

Jürgen Weinert
1. Abteilungsleiter

ben. Das Inklusionsteam, die F-Jugend und ein
Mädchen Team führten ein Showtraining
durch. Jimmy Hartwig stieg bei jeder Mannschaft mit ein, gab Trainingstipps und übernahm sogar bei allen drei Teams für eine gewisse Zeit das Training.
Es fand unter anderen eine Begehung des
Geländes, diverse Einzelgespräche mit den
Verantwortlichen und eine mündliche Befragung meiner Person statt. Ich hoffe sehr, wir

AKTUELLES
konnten die Damen und Herren von der Commerzbank überzeugen, dass wir das Geld
wirklich benötigen, vernünftig einsetzen und
den Sieg wirklich verdient haben.
Das Ergebnis wird leider erst Im Oktober im
Rahmen einer großen Feier der Commerzbank und des BFV bekannt gegeben.
Drückt alle fest die Daumen.

Jürgen Weinert
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ERSTE MANNSCHAFT

Erste Mannschaft aktuell:

In der neuen Saison haben wir wieder zwei
Männermannschaften in Hohenbrunn. Die
Erste wird weiterhin vom Trainerteam Heidrich/Sensöz betreut. Um die Zweite kümmert
sich A-Jugend Coach Matthew Okoh und Tyrone Opp. Dieter Keil unterstützt weiterhin als
Betreuer. Am 04. Juli war für die Spieler die
Sommerpause zu Ende. Sieben Testspiele für
die Erste und drei Testspiele für die Zweite
wurden ausgemacht. Wir konnten auch einige
neue Spieler begrüßen. Im Juli trainierten wir
dreimal die Woche und der Höhepunkt der
Vorbereitung war das Trainingslager Anfang
August.
Unser erstes Spiel spielten wir gegen den TSV
Poing. Eine sehr gute Mannschaft aus der AKlasse bestrafte unsere Fehler in der ersten
Halbzeit eiskalt. So ging es mit einem 0:5
Rückstand in die Pause. In der zweiten Hälfte
konnten wir uns steigern und Poing schoss
kein Tor mehr. Endstand 1:5.
Im zweiten Spiel begrüßten wir die Zweite
Mannschaft vom SC Baldham Vatterstetten.
Gegen die Mannschaft aus der A-Klasse spielten wir sehr ordentlich und verloren unglücklich mit 1:3. Mal wieder hatten wir eine
schlechte Chancenauswertung. Am zweiten
Vorbereitungswochenende spielte auch unsere neue 2.Mannschaft das erste Mal. Gegen
SV Studentenstadt 2 setzte es auch eine 1:3
Niederlage.
Am dritten Wochenende sagte der Gegner
das Testspiel leider ab. Somit hatten wir ein
Wochenende spielfrei.
Danach ging hatten wir den SC Bogenhausen
2. in Hohenbrunn zu Gast. Unsere bis dahin
stärkste Leistung, trotz Gluthitze. Wir gewannen mit 1:0 gegen die höherklassige Mannschaft. Für dieses Wochenende war auch ein
Spiel der Zweiten geplant. Leider sagte ebenfalls der Gegner das Spiel ab.
Ab 01. August stand unser Trainingslager in

Hohenbrunn auf dem Programm. Der Anfang
war nicht gut, denn wir starteten mit einer 3:6
Niederlage ins Trainingslager. Trotz Führung
verloren wir am Ende komplett die Ordnung.
Nach zwei weiteren Trainingseinheiten hatten
wir zum Abschluss zwei Spiele. Die Erste spielte gegen die A-Klassen Mannschaft vom SV
Studentenstadt. Trotz schwerer Beine zeigte
das Team eine tolle Leistung und erspielte ein
1:1. Einziges Manko die Chancenauswertung,
denn wir hätten dieses Spiel gewinnen können.
Die Zweite spielet gegen Dornach 3. Der Beginn war eine Katastrophe, denn nach 15
Minuten lag das Team 0:3 hinten. Aber die
Jungs geben sich nicht auf und erkämpften
am Ende ein 3:3! Als Ausklang grillten wir
gemütlich am Sportplatz. Ein toller Abschluss
des anstrengenden Wochenendes.
Am kommenden Sonntag haben wir unser
letztes Testspiel gegen DSC Alte Haide München. Danach geht die Liga am 18.08. für die
Erste mit einem Heimspiel gegen den ASV
Glonn. Die Zweite startet erst eine Woche
später.
Wir würden uns über viele Zuschauer freuen
und hoffen auf einen erfolgreichen Start in die
neue Saison.

Trainer Sebastian Heidrich
Überblick Neuzugänge
Sebastian Prinz (TSV Feldkirchen)
Ron Schreiber (TSV Poing)
Alexander Wolfrum , Ahmad Quraischi, Samir
Rahimi, Manuel Zötl, Thomas Kuchler, Tim
Kussmaul (alle Vereinslos)
Moritz Berger, Georg Braun, Armin Rose,
Niklas Oberwinster, Anton Wunder, Florian
Witter, Sebastian Weber (alle aus der AJugend)
Überblick Abgänge
Benjamin Kramer (FC Unterbiberg)
Hassan Kerrouch (unbekannt)
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JUGEND

Nach einigen Schwierigkeiten bei der Terminfindung für das vielleicht wichtigste Spiel der
Hohenbrunner A-Jugend seit Jahren, konnten
sich der BFV, Hohenbrunn und Linsee letztendlich auf den frühen Samstagmorgen einigen. Dennoch mussten die Hohenbrunner
auch zu dieser frühen Stunde eine konzentrierte Leistung zeigen, um die 3 Punkte zu holen,
aus eigener Kraft Meister zu werden und
damit aufzusteigen. Zwar gewann man das
Hinspiel gegen Linsee noch mit 8:0, konnte
dieses Ergebnis allerdings nie zum Vergleich
heranziehen, da die Gastgeber bis dahin eine
der führenden Kräfte in der Aufstiegsrunde
gewesen waren.
Dementsprechend sahen die etwa 100 Zuschauer in Anzing eine Partie auf sehr hohem
Niveau, mit zwei gut eingestellten Mannschaften, die sich lange gegenseitig neutralisierten.
Beide Mannschaften kamen nur äußert selten
zu zwingenden Torchancen. Viel mehr war das
Spiel von einem Hin –und Her im Mittelfeld
geprägt, das nur gelegentlich von vereinzelten
individuellen Leistungen durchbrochen wurde.
So hob Georg Braun gegen Mitte der ersten
Halbzeit einen Ball aus dem Lauf mit dem
rechten Fuß über die Abwehrreihe von Linsee
in den Lauf von Bernhard Sobotta, der den
Ball gleich weiter über den Torwart lupfen
wollte. Allerdings verfehlte der Ball knapp das
Tor und sprang am rechten Pfosten vorbei,
womit es weiter beim 0-0 blieb. Auch Linsee
konnte sich vereinzelt Chancen erspielen, kam
allerdings nicht im Sechzehner zum Abschluss, sondern versuchte es immer wieder
aus Positionen rund um den Strafraum.
Aufgrund der Chancenknappheit wies Trainer
Matthew Okoh in der Halbzeit seine Mannschaft dazu an, öfter den Abschluss zu suchen

und vor allem mit mehr Risiko zu spielen. Oft
wollten die Hohenbrunner in der ersten Halbzeit noch einen Pass zu viel oder versuchten
den perfekten Angriff mit einem Pass in die
Lücke zu spielen, anstatt auch mal mit Gewalt
auf das Tor zu drängen.
So oder so hatte Hohenbrunn große Problem
damit Chancen herauszuspielen, da die hohen
Bälle aus der Abwehr heraus zum schnellen
Überbrücken des Mittelfelds nur selten Abnehmer fanden. Die Flügelspieler waren viel in
die Defensivarbeit eingebunden, genauso wie
beide Sechser, womit nur noch die 2 Stürmer
als Empfänger in Frage kamen, welche aber
konsequent von Linsee gedeckt wurden.
Dieses Problem erledigte sich allerdings im
Laufe der zweiten Halbzeit von selbst, da Luis
Dietrich mit einem Distanzschuss aus der
Drehung das so wichtige 1:0 markierte und
seine Mannschaft damit auf den ersten Platz
schoss. Die Gastgeber mussten nun den Ausgleich erzielen oder sie konnten nicht mehr
aufsteigen, sollte ESV München Ost noch
punkten. Dementsprechend drückten sie jetzt
auf das Tor der Gäste.
Die letzten 15 Minuten verteidigten die Hohenbrunner ihr Tor mit 10 Mann und versuchten
vor allem die Führung über die Zeit zu bringen.
Sie kamen allerdings auch zu Konterchancen,
die jedoch nicht genutzt werden konnten und
damit auch die Chance auf eine Vorentscheidung vergeben wurde. Somit wurde das Spiel
noch spannender und hitziger, als es eigentlich hätte sein müssen, weshalb es gegen
Ende der Partie noch die ein oder andere Verwarnung, sowie einige Chancen für Linsee
durch Standards den Ausgleich zu erzielen,
gab.
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JUGEND
Doch selbst der mit
nach vorne kommende
Keeper konnte seiner
Mannschaft nicht mehr
entscheidend helfen,
auch weil Jonas Vogelsang mehr als einmal
zur Stelle war und es
blieb beim 1:0 Sieg für
Hohenbrunn, was die AJugend zur einzigen
höherklassigen Jugendmannschaft des TSV
Hohenbrunn seit Jahren
macht und dementsprechend am 20. Juli gefeiert wird.
Schöner Beigeschmack
dabei: Die Mannschaft
von Matthew und Davide war die fairste Mannschaft der Liga und hat
kein Spiel in der regulären Spielzeit verloren.
Lediglich der Spielabbruch gegen ESV München Ost kostete Punkte.

Ben Pedro
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JUGEND

Nach einer sehr durchwachsenen eher frustrierenden Hinrunde, konnten wir die zweite
Hälfte der Saison durchaus positiv gestalten.
Ein Spiel ging verloren und 2 Partien endeten
unentschieden, alle anderen Begegnungen
wurden gewonnen. Teilweise sahen wir einen
richtig guten Fußball, einige Spiele waren sogar
vorbildlich und eine wahre Freude. Balsam auf
die geschundene Trainer Seele. Unterm Strich

reichte die Leistung zu Platz drei in der Liga.
Auch an den beiden Sommerturnierteilnahmen
schrammte die Mannschaft knapp am ganz
großen Erfolg vorbei. Es stand jeweils ein 2. er
Platz zu Buche.
Aufgrund der wirklich guten Entwicklung und
endlich mal gleichaltrigen Gegnern, sowie einiger gute Neuzugänge, wollen wir in der neuen
Saison ganz oben angreifen und uns nach längerer Abstinenz endlich
mal wieder einen Meistertitel schnappen.
Am Wochenende ließen
wir die Saison mit einem
Kart Rennen und anschließender Grillparty
gebührend und ausgiebig ausklingen. Jetzt
geht es bis Mitte August
in die verdiente Pause,
bevor wir mit der Vorbereitung der neuen Saison beginnen.

Trainer Jürgen Weinert
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JUGEND

Als wir die Mädels im März 2013 übernahmen, wussten wir noch nicht was auf uns zukommen würde. Die Gruppe war gemischt aus
verschiedenen Charakteren, die es galt so zu
fördern, dass eine gute Mannschaftsdynamik
entstand. Auch wenn so manches Training
uns an unsere Grenzen brachte, haben wir es
doch geschafft eine funktionierende Mannschaft zu bilden.

rinnen, konnten wir fast alle Spiele für uns
entscheiden. Nur dem verdienten Meister TSV
Haar mussten wir uns mit 6:0 geschlagen
geben, was aber vollkommen in Ordnung war,
da uns diese Mannschaft taktisch und körperlich weit überlegen war. Jedoch hatten wir
auch ein paar super herrausgespielte Chancen, die der klasse Harrer Torwart alle parieren konnte.

Unser erstes Punktspiel hatten wir zu absolvieren, kaum dass wir wieder auf dem Rasen
trainieren konnten. Der Gegner war kein anderer als der amtierende Tabellenzweite SV DJK
Taufkirchen. Da wir die Mannschaft noch nicht
kannten, versuchten wir vorrangig unser Augenmerk auf eine starke Abwehr und ein kompaktes Mittelfeld zu legen. Da unsere Mannschaft schnell spielbestimmend wurde, konnten wir offensiver werden und es gelang uns
ein toller Einstand mit einem 3:1 Sieg.

Wir sind stolz auf diese tolle Rückrunde und
hoffen auf einen guten Start in die neue Saison.
Leider muss uns ein Teil der Mannschaft in die
C-Jugend verlassen, aber wir haben schon ein
paar Neuzugänge.
Und nun wünschen wir unseren Spielerinnen
schöne und erholsame Ferien!

Jenny & Alfred
Mit der gewonnen Motivation und einer hohen
Trainingsbeteiligung von im Schnitt 12 Spiele-

JUGEND

Die Saison der E1 begann sehr durchwachsenen als schwach gemeldete Gruppe. Die Ausbeute dabei waren bei 9 Spielen vier Siege und
fünf Niederlagen. Bei den Niederlagen jedoch
ging es jedoch häufig immer knapp zu, weil
grandiose Torchancen nicht verwertet wurden
obwohl wir spielerisch die überlegenere Mannschaft waren. Allerdings sollte dies sicher in
der Rückrunde bessern, aber dazu später
mehr.
In der Wintersaison 12/13 waren wir bei
Hallenturnieren nicht sehr präsent, außer bei
unseren vereinseigenem Turnier Ende Februar. Die mangelnde Hallenturniererfahrung
führte dann zu einem Abschneiden im hinteren Teil der Platzierung, was jedoch dem Spaß
am Hallentraining bei Vätern & Spielern keinen Abbruch tat. Sonntags in der früh kam es
dabei immer zu hart umkämpften Partien.
Die Rückrunde startete in einer leicht veränderten Gruppe mit einer unnötigen Heimniederlage, bei der der SV Zamdorf mehr durch
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ein „Glückstor“ siegte als durch überzeugenden Fußball. Auch hier hätte mit einer der
zahlreichen Torchancen zumindest ein Punkt
mitgenommen werden können.
Mit dem Verlauf der Rückrunde verbesserte
sich die Chancenverwertung erheblich, auch
wurden die ersten Spielminuten nicht mehr
verschlafen.
So landeten wir in der Rückrundengruppe am
Ende auf einen passablen dritten Tabellenplatz.
Nächste Saison wird es für die Mannschaft
viele Veränderungen geben, die das Team
sicher hervorragend meistern wird. Wir neuen & alten Trainer freuen uns darauf!

Markus Jahn & Dominik Busch
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JUGEND

Die Jungs befinden sich seit dem 25.07.2013
in ihrem wohlverdienten Urlaub und daher
wird es Zeit, die vergangene Saison kurz zusammenzufassen.
Los geht es ab dem 01.01.2013, den ab diesem Tag hab ich die Mannschaft von Julian
Schulz übernommen. Aufgrund seines Studiums und den dadurch enorm hohen zeitlichen
Aufwand, war es ihm nicht mehr möglich, die
Mannschaft weiter zu trainieren. Dabei es sich
bei den Burschen um meine „alte“ Mannschaft
handelte, musste ich nicht lange überlegen
und ohne zögern übernahm ich auch diesen
Trainerposten.
Ohne die Möglichkeit eines Trainings wurde es
am 12.01.2013 für uns gleich ernst. Wir
waren zu Gast bei einem Blitzturnier vom FC
Ottobrunn. Dabei waren 2 Mannschaften des
FC Ottobrunns und die F1 des TSV Hohenbrunns die jeweils 2 mal gegen einander spielen mussten.
Natürlich wollten wir uns von unserer besten
Seite präsentieren und es dem Gegner so
schwer machen wie nur möglich. Aber wie
sich das Turnier dann entwickelte, war überraschend. In jedem Spiel waren wir das klar bessere Team und ließen den Gastgebern nur
wenige Chancen. Leider jedoch am Ende eine
Chance zu viel. Wegen der einen Tor schlechteren Tordifferenz, wurden wir bei Turnierende
nur Zweiter. Trotz aller dem konnten wir mit
unserer Leistung sehr zufrieden sein.
Nicht lange dauerte es und wir waren erneut
gefordert. Bei unserem Heimturnier, das wir
mit der F2 zusammen veranstalteten, konnten
wir einen souveränen 3. Platz einfahren. Auch
hier war es ein Spiel, dass wir nicht für uns
entscheiden konnten, was uns am Ende den
möglichen Turniersieg gekostet hat. Ausgerechnet gegen unsere F2 lieferten wir das
schlechteste Spiel des Turniers ab. Die Gruppenphase beendeten wir als Gruppenerster
und trafen somit auf die F2. Lange stand es
0:0, jedoch war die F2 das gesamte Spiel über
deutlich besser. In der Verlängerung mussten
wir dann den Paukenschlag hinnehmen. Ein
strammer Schuss schlug in unserem Gehäuse
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ein. Die Enttäuschung war sehr groß. Das
Spiel um Platz 3 konnten wir aber mit einem
ungefährdeten 3:0 für uns entscheiden.
Die gesamte Saison über hatten wir enorme
Probleme mit „entscheidenden“ Spielen. Diese
Schwäche war neben unserer Chancenauswertung die Ursache dafür, dass wir am Ende
keinen 1ten Platz holen konnten. Natürlich
kann nicht alles gleich auf Anhieb klappen,
aber diese beiden Punkte müssen zur neuen
Saison so gut wie möglich abgestellt werden.
Aufgrund des langen Winters und der Hallensituation konnten wir nur sehr selten trainieren. Daher war unsere Vorbereitung auch nur
sehr kurz und ein Testspiel musste uns reichen, um unsere Ligatauglichkeit testen zu
können.
Im Testspiel gegen Alemannia München kamen wir nicht über ein 2:2 hinaus. Auch hier
hatten wir eigentlich genug Chancen, aber
durch schlechtes Zusammenspiel und eine
miserabele Laufbereitschaft konnten wir keinen Sieg einfahren.
Dieses Spiel hat wenig Hoffnung auf eine gute
Saison gemacht. Eine Woche hatten wir noch,
um uns zu verbessern.
TSV Hohenbrunn – TSV Haar 1:0
Das Eröffnungsspiel der Saison fand bei uns
gegen den TSV Haar statt. Mit der B-Elf mussten wir gegen diese sehr gut aufgestellte
Mannschaft ran. Grund hierfür waren die
kurzfristigen Absagen der Spieler, die ein verlegen des Spieles nicht möglich machten. Am
Ende konnten wir trotzdem als Sieger vom
Platz gehen. Wir konnten das Spiel mit 1:0 für
uns entscheiden.
TSV Ebersberg – TSV Hohenbrunn 0:10
Ein Wochenende später konnten wir unseren
höchsten Sieg der noch jungen Mannschaftsgeschichte feiern. Ab diesem Zeitpunkt war
uns allen sicher, dass die Saison sehr erfolgreich werden kann.
TSV Hohenbrunn – SV Heimstetten 3:2
Putzbrunner SV – TSV Hohenbrunn 1:5

JUGEND
TSV Hohenbrunn – TSV Maccabi 0:2

TSV Hohenbrunn – FC Ottobrunn 5:0

Mit diesem Spiel hat sich die gesamte Saison
entschieden. Uns allen war bereits vor dem
Spiel klar, dass der Sieger dieser Partie auch
Meister wird. Nach einem schwachen Spiel
von uns mussten wir am Ende die Niederlage
hinnehmen. Nun hieß es den zweiten Platz zu
halten und wenigstens die Vizemeister am
Ende feiern zu können.

Am Ende der Saison landeten wir mit 20 Punkten auf dem 2. Platz. Auch wenn es nur für die
Vizemeisterschaft gereicht hat, waren wir am
Ende alle überglücklich über diese sehr gute
und erfolgreiche Saison.
Natürlich wollen wir nächstes Jahr das ein
oder andere Mal auf ganz vorne landen. Um
dies erreichen zu können, starten wir bereits
am 02.09.2013 mit einem 5-Tägigen Trainingslager in Hohenbrunn.
Ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen werden eine sehr schlagkräftige Truppe auf die
Beine zu stellen und wir dürfen gespannt sein,
wie gut die Mannschaft am Ende abschneiden
wird.
Zu guter Letzt landeten wir beim Sommerturnier des FC Ottobrunn auf einem sehr guten 2.
Platz.

Bei einem Qualifikationsturnier in Weyarn für
ein Turnier mit namhaften Mannschaften wie
z.B. Werder Bremen, Sparta Prag, Bayern
München, Red Bull Salzburg,... mussten wir
uns leider in der Zwischenrunde geschlagen
geben.
Auch hier war es wieder eine Niederlage in
einem wichtigen Spiel die durch aus vermeidbar gewesen wäre.
Nächstes Jahr haben wir jedoch wieder die
Chance und wir werden alles geben um am
Ende ganz vorne zu landen.

Trainer Andreas Zaschka

TSV Egmating – TSV Hohenbrunn 1:5
TSV Hohenbrunn – SVN München 2:2
SV Bruck – TSV Hohenbrunn 3:3
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JUGEND

Die Zeiten als Trainer der F2-Jugend sind für
mich nach zwei schönen und erlebnisreichen
Jahren vorbei – Armin Rose hat ab dem 1.
August die Leitung der Mannschaft genommen, nachdem ich Berufspraktika-bedingt erst
mal passen muss und er ist die mehr als ideale Besetzung als neuer Trainer dieser Mannschaft!
Nach einer sehr erfolgreichen Rückserie, bei
welcher man mehr als zwei Drittel aller Spiele
für sich entscheiden konnte (davon 8 der 9
Pflichtspiele), nahm die F2-Jugend noch an
vier Sommerturnieren teil und wusste auch
dort zu überzeugen: Die Platzierungen 3. von
6, 2. von 7, 7. von 8 und 2. von 6 können sich
sehen lassen.

weitere ähnliche Erlebnisse lassen Trainerherzen höher schlagen…
Vielen Dank, Jungs, für die tolle Zeit mit euch
– es hat mir riesig Spaß gemacht mit euch.
Ihr seid alle verschieden, aber ich habe mit
jedem von euch gerne zusammengearbeitet!!!
Danke an alle Eltern und insbesondere an den
Stefan für die Hilfe beim Aufwärmen, Trainieren, Kuchen backen, Hallenturnier organisieren etc. etc.! Bitte unterstützt den Armin genauso.
Jungs – wir sehen uns bald wieder am Spielfeldrand. Dann bin ich aber nicht mehr der
Trainer, sondern euer größter Fan!

Euer Philipp
Doch viel wichtiger als alle Ergebnisse sind die
Fortschritte, die die Jungs machen und gemacht haben. Zum Beispiel wenn da einer der
Kids bei einem Sommerturnier mit seinem
schwachen linken Fuß einen entscheidenden
Treffer erzielt und danach wie selbstverständlich erklärt: „Der Ball lag ja auf dem linken Fuß,
da musste ich damit schießen“. Oder wenn ein
maßgenauer Pass von der Seite kommt und
der Mitspieler den Ball nur noch einschieben
muss, genau nach dem Ablauf, den man am
Trainingstag zuvor geübt hatte. Diese und
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Unsere erst neu gegründete 2007er Truppe
schlug sich bei ihren ersten beiden Turnieren
überhaupt hervorragend. Beim Turnier in
Oberpframmern konnten sich die Jungs im
Modus jeder gegen jeden nach 5 Spielen mit
5 Siegen und 13:0 Toren die Medaillen für
den 1. Platz umhängen. Dabei ist besonders
das Spiel gegen den 2ten, Helios Daglfing zu
erwähnen, denn hier wurden unsere Jungs
nach 3 relativ leichten Siegen zum ersten Mal
richtig gefordert. Wilson schloss bereits den
ersten Angriff mit einem schönen Schuss ins
lange Eck erfolgreich ab, danach zeigte die
Abwehr um Keeper Luis wie ein knapper Vorsprung mit Glück und Geschick verteidigt werden kann. Die Tore teilten sich Wilson (8) und
unser Kapitän Sebastian (4), plus ein Eigentor
des Gegners.

Eine Woche später wollten wir den Turniererfolg beim FC Stern bestätigen. Bis zum Spiel
gegen Bogenhausen lief wieder alles bestens,
doch diesmal war der Gegner ein Tick besser.
Das erste Gegentor überhaupt bedeutete
diesmal Platz 2, worüber sich alle 12 Jungs
bei 3 Siegen, 1 Unentschieden und lediglich
einer knappen 0:1 Niederlage freuen durften.
Mit dieser Form brauchen wir uns in der F3Runde 2013/14 auch gegen Mannschaften
mit älteren Jungs nicht verstecken. Grosses
Bravo an Luis, Sebastian, Jonathan, Maxi,
Philip, Frederico, Sven, Cristian, Leonard, Paul,
Silas, Lukas, Julius, Leo und Wilson. Den Rekonvalszenten Elias nicht zu vergessen.

Gerald Z. (Stolzer Trainer)

JUGEND

Nur das Wetter spielte gegen Ende des Hohenbrunner Inklusionsturniers am Sonntag,
23. 06., verrückt. Bei den letzten sechs Spielen schüttete es wie aus Kübeln. Aber die
Mädels und Jungs der Inklusions-Teams aus
Gröbenzell, Aubing, Oberpframmern, Forstenried, Hausham und Hohenbrunn ließen sich
die gute Laune nicht verderben. Tapfer spielten sie ihr Turnier, das von der Energieversorgung Ottobrunn GmbH gesponsert worden
war, zu Ende.Wie immer gab es bei den Inklusions-Teams, bei denen beeinträchtigte und
nicht beeinträchtigte Spielerinnen und Spieler
zusammen kicken, nur Sieger. Zuvörderst den
TSV Forstenried, der ganz oben auf dem
Treppchen landete. Der TSV Hohenbrunn
bedankt sich im Namen aller Teams bei unserem Sponsor für die Finanzierung der Trophäen und die Umhängetaschen für SportUtensilien und die Erinnerungs-T-Shirts, die
jeder Teilnehmer erhielt. Firmenvertriebsleiter
Christian Varga: „Ich finde das Projekt Inklusions-Fußball einfach super. Wir werden diese
Aktivitäten weiter unterstützen.“ Einziger Wermutstropfen: Leonhard vom 1. SC Gröbenzell
erlitt bei einem unglücklichen Zusammenprall
eine Unterschenkelfraktur. Alle Turnierteilnehmer wünschen ihm schnelle und vollständige
Genesung.
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