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Vorwort

Liebe Mitglieder/Innen,

das Jahr 2013 ist bereits wieder Vergangenheit. Ich hoffe Ihr hattet ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen beschwerdefreien Übergang ins neue Jahr.

Ich möchte es nicht versäumen Euch ALLEN ein gesundes Neues Jahr zu 
wünschen.

Mit dem Ablauf des letzten Jahres können wir zufrieden sein, die Mitgliederentwicklung 
zeigt einen positiven Trend und die sportlichen Ziele wurden zum größten Teil 
erreicht.

Nachdenklich stimmt uns jedoch die Tatsache, dass in letzter Zeit die  
Verschmutzungen und der Vandalismus auf unserem Sportgelände wieder zu 
nehmen.
Wir bitten hier auch um Euer Verständnis, dass wir hier einen Riegel vorschieben 
müssen. Das heißt konkret, dass wir jeden Vorfall (ohne Rücksicht) zur Anzeige 
bringen.    

Wolfgang Kittelt, 
1. Vorstand

Auf dem Bild ist Teil der Vandalismusschäden auf dem Sportgelände zu sehen. 
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Vereinsinfo
Turn- und Sportverein Falkenheim e. V.

1956 Gegründet

FUSSBALL – TENNIS - HANDBALL – KEGELN – GYMNASTIK –
TOURISMUS – JUDO – SENIORENCLUB – AEROBIC – SKI

Adresse:  Germersheimer Straße 86, 90469 
Nbg
Telefon:    48 73 04 (nicht immer besetzt)
Fax:    48 73 04
Geschäftszeiten:  Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Webseite:   www.tsv-falkenheim.info
E-Mail:    tsv-falkenheim@t-online.de 
_____________________________________________________________________

Turnhallen:  Städtische Schulturnhalle Saarbrückener Straße
   Städtische Schulturnhalle Leerstetter Straße
   Städtische Schulturnhalle Sperberstraße
Tennisplätze:  Sportplatzanlage – Germersheimer Str. 86
_____________________________________________________________________

Bankkonto:  Sparkasse Nürnberg Konto-Nr.: 1 460 948 (BLZ 760 501 01)
_____________________________________________________________________

1. Vorstand:  Wolfgang Kittelt
2. Vorstand:  Marcus Schübel
1. Kassier:  Rainer Kinzel
2. Kassier:  Christine Swoboda
1. Schriftführer:  Felix Steinbach
2. Schriftführer:  Steven Ziegler
Jugendleiter:  Norbert Mülot
_____________________________________________________________________

Impressum:
Herausgeber:  TSV Falkenheim Nürnberg e. V., Anschrift wie oben
Redaktion:  Simon Kögel
Inseraten-Annahme: Simon Kögel, Norbert Mülot
Druck:   RK-Drucklogistik GmbH, Willstraße 4, 90429 Nbg.
Preis:   Im Mitgliedsbeitrag enthalten
Abgabetermine:  8. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober
Erscheinungstermin: Februar, Mai, August, November

http://www.tsv-falkenheim.info
mailto:tsv-falkenheim@t-online.de
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Aus der RedaktionAus der Redaktion
Einladung zur Jahreshauptversammlung

des TSV Falkenheim

Liebe Mitglieder,

ich lade Sie hiermit gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung im Auftrag des 
Gesamtvorstandes zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung herzlich 
ein. Die Versammlung findet am Freitag, 04. April 2014 um 19.30 Uhr im 
Sportheim in der Germersheimer Str. 86 statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Gedenken der Verstorbenen
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des 1.Vorsitzenden
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Prüfungsbericht der Kassenrevisoren
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wahlkommission nominieren
9. Neuwahl:  2. Vorsitzenden

10. Neuwahl: 1. Schatzmeister
11. Neuwahl: 1. Schriftführer
12. Berichte der Abteilungsleiter
13. Genehmigung des Haushalts- und 

Investitionsplanes
14. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
15. Verschiedenes

Nach § 7.4., Abs. (1) der Satzung können Anträge zur Ergänzung der 
Tagesordnung spätestens bis 21.03.2014 schriftlich bei der Vorstandschaft 
gestellt werden. Bitte die schriftlichen Anträge bei Wolfgang Kittelt, 
Saarbrückener Str.112, 90469 Nürnberg abgeben.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Kittelt 
1. Vorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ihr „haltet“ gerade das erste  
Vereinsheft des neuen Jahres in eu-
ren Händen. 
Euch allen wünsche ich natürlich 
auch ein gutes Neues Jahr 2014!

Nach den letzten beiden Ausgaben, 
die aus allen Nähten geplatzt sind, 
mal wieder eine dünnere Ausgabe 
mit etwas weniger Lesestoff, wenn-
gleich dieser aber sehr interessant 
ist. 
In diesem Vereinsheft findet ihr  
geballte 170 Jahre TSV-Turnen,  
erfolgreiche Fußballerinnen und 
Fußballer, gemütliche Handballer, 
40 Jahre TSV-Tennis und viel be-
schäftigte Judokas.

Neben steigenden Mitgliederzahlen 
lässt sich auch ein Wachstum bei  

 
 
den Aufrufzahlen 
unserer Internet-
präsenz feststel-
len. In den ver-
gangenen zwölf Monaten konnten 
wir über 50.000 Besucher auf un-
serer Internetseite Willkommen hei-
ßen. Das zeigt, dass der TSV auch 
im Internet interessant und beliebt 
ist. 

Das Vereinsjahr 2014 wird mit 
Sicherheit spannend werden.  
Diverse Events, Veranstaltungen, 
Feiern, Turniere und einige 
Mannschaften, die am Aufstiegstor 
kratzen. Lasst uns alle unser Bestes 
geben, dass der TSV weiterhin so 
erfolgreich bleibt!

Euer Simon
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Vereinsnews

Im Januar haben alle Jugendfußball-
trainer an einer Trainerschulung teilge-
nommen. Diese wurde von Chris Hüttl, 
dem Trainer der ersten Mannschaft gelei-
tet. Durch seine jahrelange Erfahrung im  
Jugend- und Herrenbereich konnte er den 
Nachwuchstrainern viele wertvolle Tipps 
mit auf den Weg geben. An zwei Abenden 
wurden altersgerechte An fordungen und 
Trainingstechniken besprochen.

Der TSV Falkenheim bietet in Koope-
ration mit dem Bayerischen Fußball-
verband BFV ein Jugendfußballcamp 
an. Dieses wird voraussichtlich in 
den Pfingstferien stattfinden. Weitere  
Infos und Anmeldeformulare werdet ihr in  
Kürze auf unserer Website finden: 

www.tsv-falkenheim.info
Foto: BFV

Der TSV Falkenheim akzeptiert auch die 
Bildungsgutscheine der Stadt Nürnberg. 
Diese können für Mitglieds beiträge und 
Kurse eingelöst werden.

Die Judoabteilung hat eine neue  
Führung. Nachdem Britta Balthasar 
nun vier Jahre lang die Geschicke der  
Judokas leitete, folgen ihr nun Alex Koch 
und Fabian Bujnoch. 

Aktuelle Nachrichten rund um den TSV Falkenheim

Foto: Stadt Nürnberg

Fabian Bujnoch Alex Koch

http://www.tsv-falkenheim.info
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Aus dem VereinAus dem Verein

Nachdem der TSV Falkenheim am 
15.09.1956 durch die Fußballer ge-
gründet worden ist, kam 1957 erst-
mals eine zweite Abteilung, die der 
Turner, hinzu. Gründer waren Herr 
Schauer und Herr Hoffmann. Der 
TSV hatte zu diesem Zeitpunkt  
bereits 132 Mitglieder.

Dann kam das Jahr 1963.
Durch den Zuzug der Familie Pilzak 
hatte das „Urmelchen“ seinen Lauf 
genommen. Lissy wurde Mitglied und 
stand der Turnriege immer wieder hel-
fend zur Seite. Wenn Not am Mann war 
sprang sie ein und zwang die Herren 
schon durch ihre Anwesenheit immer 
wieder zu Höchstleistungen.
Bald war sie plötzlich alleine, die bei-
den Herren hatten sich zurück gezogen.
Wegen ihres heute noch anhaltenden 
Tatendranges wurde 1965 eine Turn-
stunde für Kinder einberufen und bis 
heute wöchentlich beibehalten.
Wer hätte damals geglaubt, dass sie 
49 Jahre später immer noch als vor-
turnende „Hupfdohle“ nur wenige Turn-
stunden versäumt. Beim „MUKI“ Tur-
nen, mit Mutter und Kind, das sie 1976 
einführte ist sie genau wie bei den Da-
men- und den gemischten Gymnastik-
stunden absolut beliebt und man kann 
sich nicht vorstellen, dass sie keine 
Stunden mehr abhält. 

Lissy und Gerd Müller
Um immer auf dem Laufenden zu sein 
hatte sie 1972 in Grünwald bei der 
Sportschule ihren ersten Lehrgang ge-
macht. Stolz zeigte sie mir ein Bild auf 
dem neben ihr der Bomber der Nation, 
Gerd Müller, stand. Sie hatte mit ihm 

und Sepp Meier einige lustige schöne 
Abende verbracht.
Mittlerweile nennt man sie nicht mehr 
Frau Pilzak sondern liebevoll und mit 
allem Respekt „Lissy Oma“. Jetzt trai-
niert sie bereits die Enkel derer die bei 
ihr früher im Mutter und Kind Turnen 
angefangen hatten.
Ob bei Radtouren, bei Geburtstagen, 
Vereinsfesten, Tanz- und Faschings-
veranstaltungen - immer hat sie ihre 
Gymnastiker versammelt und Vorfüh-
rungen einstudiert. 
Höhepunkte waren unter anderem das 
Schwanenseeballett und Hawaiimäd-
chen der Männergruppe.

Die vergessene Weihnachtsfeier
Bis heute sind ihr die Ideen nicht aus-
gegangen und ihre Schäfchen machen 
bereitwillig mit. Besonders die Kinder 
sind es, die sie jung halten.
Die Krönung ihrer Ideen und Wirkens 
war die „vergessene Weihnachtsfeier“.
Der damalige Wirt hatte ihren Termin 
vergessen und so die Räumlichkeiten 
nicht freigehalten. Kurz entschlossen 

und mit der Mitwirkung einiger Eltern 
besorgte man ein Pferd, baute einen 
Schlitten mit Räder, weil Schneeman-
gel herrschte und ließ das Christkind 
vom Wald her auf dem Pferd sitzend 
im weißen Gewand antraben. Natürlich 
hatte sie einen großen Teil der Kostü-
me und Ausstattungen selbst herge-
stellt, die Kinder als Rentiere mit Ge-
weih ausstaffiert. 
Herrlich anzusehen. Gar manchem 
kamen die Tränen bei solch einem ein-
drucksvollen Anblick.
Dass sie eine gute Gymnastik anbietet 
und durchzieht sieht man daran, dass 
wir alle gerne bei ihr in der Turnhalle 
sind.

Sie ist der Jungbrunnen unseres 
Vereines. Eine Powerfrau eben.

Am 28. Januar wurde unsere Lissy 
stolze 80 (ACHTZIG!) Jahre alt. 

Alles Gute zum Geburtstag, Gesund-
heit, Glück und auf das noch viele 
weitere Turnstunden folgen werden.

Sie kommt zur Lissy in die wöchtenli-
chen Gymnastikstunden. 
Nun festhalten.
Frau Schmidt wurde am 18.1.2014  
90 Jahre alt. Das finde ich ist ein be-
merkenswertes Ereignis.
Der TSV Falkenheim wünscht ihnen, 
liebe Frau Marga Schmidt zum

„90ten Geburtstag“
nur das Beste und viel Glück und 
Gesundheit.

Norbert Mülot

Wir brauchen keinen Turnvater Jahn!

Wir brauchen keinen Turnvater Jahn - Wir 
haben doch unsere Lissy Oma!

Frau Marga Schmidt ist ein Vereinsmitglied 
seit 1.1.1969 und seit diesem Zeitpunkt in 
der Gymnastik.

Gymnastik hält fit

Beeindruckende 170 Jahre TSV Turngeschichte auf einem Bild!
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Aus dem Verein

Werden Sie Sponsorpoolmitglied bereits ab 10 € im Monat

Das Fundament steht bereits. Wir suchen noch Maurer zum Bau der 
Wand, damit wir unsere Sportler unterstützen können. Erst wenn die 
Wand in ihrer Gesamtheit steht, ist unser Auftrag erfüllt. Bereits ab einem 
Beitrag von 10 € pro Monat wird ihr Name oben eingeschrieben. Machen 
Sie uns doch die Freude und werden Sie Maurer bei uns.

Es könnte auch Ihr Name in der Ziegelwand stehen.
Bitte melden Sie sich unter 0911 48 51 72 oder 0911 48 36 87.

Was machen wir mit der Wand?

Wir wollen mit diesem Geld keine Maßnahmen finanzieren, die denn 
Gesamtverein betreffen. 

Wir geben z. B. einen Obolus für:
" -den Aufstieg in eine höhere Spielklasse
" -Zuschüsse zu Weihnachtsfeiern
" -Einzelne Sportler unterstützen (Lehrgänge)
" -Abschlussfahrten

und vieles mehr. Es stimmen die Sponsoren gemeinsam ab und 
entscheiden im Einzelfall, wer was bekommt und wieviel. Ein Anspruch 
des Einzelnen oder der Gruppe, Mannschaft besteht nicht. 
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Fußball

Nachdem ich im letzten Vereinsheft 
noch über Anlaufschwierigkeiten (zwei 
teils heftige Niederlagen) für einen 
jungen Jahrgang in einer neuen Spiel-
gruppe berichtet habe, durften wir be-
reits kurz nach Redaktionsschluss der 
letzten Ausgabe feststellen, dass die 
ersten beiden Gegner zu den absolut 
stärksten in unserer Gruppe gezählt 
haben. 
Da traten wir zum Nachholspiel bei der 
DJK Eibach an. Die Jungs spielten von 
Anfang an nach vorne und was noch 
schöner anzuschauen war, sie spielten 
miteinander. So war die Führung nur 
eine Frage der Zeit und fiel auch nach 
knapp 5 Minuten. Kurz darauf  führ-
ten wir dann bereits mit 3:0, was den 
Jungs die entsprechende Sicherheit 
noch mehr zu kombinieren und den 
Ball laufen zu lassen gab. Am Ende 
hieß es 16:1. Saisontorpremieren in 
diesem Spiel hatten Manuel, Dominic 
und Tobias. 
Bereits 4 Tage später war der VfL 
Nürnberg bei uns zu Gast. Wir wollten 
unserem Torwart Simon einen Sieg 
zum Geburtstag schenken. In einem 
vor allem von Seiten der Gäste hart 
geführten Match, gingen wir durch Jo-
nas in Führung, kassierten jedoch kurz 
vor der Pause das 1:1. Nach der Pau-
se kamen wir wieder bessere ins Spiel 
und nutzen zwei unserer zahlreichen 
Chancen durch Jonas zu einer 3:1 
Führung.  Durch einen direkt verwan-
delten Freistoß kamen die Gäste zwar 
noch einmal heran, aber mit Geschick, 
einer überragenden Defensivleistung 
und etwas Glück brachten wir den Sieg 
über die Zeit. Das war eine ganz tolle 
Leistung Jungs! 

Eine Woche später gastierten wir beim 
Post SV. Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten bekamen wir das Spiel in den 
Griff und gewann am Ende 10:0. Hier 
sind die Saisontorpremieren von Max 
und Lukas und die lang ersehnte Tor-
premiere von Patrick zu erwähnen. 
Glückwunsch. Zum nächsten Spiel 
traten wir bei Tuspo Nürnberg an. Von 
Beginn an bestimmten die Gastgeber 
das Spiel. Wir hatten sicher auch nicht 
unseren besten Tag, aber bereits vor 
der Pause erlahmten Kampf- und Ein-
satzwillen, so dass wir am Ende ver-
dient mit 1:11 das Nachsehen hatten. 
Aber solche Tage gibt es einfach. An 
einem kühlen Novembermorgen stand 
dann unser letztes Vorrundenspiel 

Neues von der E-Jugend

Die U11 bedankt sich bei der Familie 
Fruth für die Unterstützung. 

Fußball

gegen die SpVgg Mögeldorf auf dem 
Programm. Der Platz war tief und rut-
schig und zu Beginn kamen die Gäste 
besser damit klar und gingen verdient 
1:0 in Führung. Kurz darauf gelang uns 
allerdings durch Björn mit dem ersten 
gut vorgetragenen Angriff das 1:1. Kurz 
darauf stand es aber schon wieder 2:1 
für die Gäste. Aber jetzt waren wir drin 
der Partie und Jonas glich fast post-
wendend zum 2:2 aus. Daraufhin leg-
te die SpVgg aber noch einmal einen 
Gang zu und zur Pause lagen wir 2:4 
hinten. Nach der Pause war das Spiel 
15 Minuten lang ausgeglichen. Chan-
cen hüben und drüben, wobei man fai-
rerweise sagen muss, dass die Gäste 
die klareren hatten. Zehn Minuten vor 
Schluss starteten wir dann aber unse-
re Schlussoffensive. Jonas traf zum 
3:4 und was die Jungs danach spiel-
ten, war das Beste, was ich in dieser 
Vorrunde von uns gesehen habe. Der 
Gegner wurde über 5 Minuten in der 
eigenen Hälfte eingeschnürt und wir 
hatten Torchancen im Minutentakt. 
Der Ball wollte aber einfach nicht rein. 

Kurz vor dem Abpfiff wurde Björn dann 
an der  Strafraumkante gefoult. Den 
fälligen Freistoß führte er selbst aus, 
schlenzte ihn sowohl über die Mauer 
als auch über den Torwart hinweg zum 
vielumjubelten 4:4 ins Netz. Es war der 
verdiente Lohn einer tollen Aufholjagd 
und wurde nach dem Spiel entspre-
chen beklatscht und gefeiert. Super 
Jungs !!
Zum Schluss noch ein paar News zur 
Halle. Bei der ersten Runde der Hal-
lenkreismeisterschaften verloren wir 
drei Spiele knapp und holten ein Un-
entschieden gegen ausschließlich älte-
re Jahrgänge.
Unsere Weihnachtsfeier veranstalteten 
wir dieses Jahr in der Kick-Fabrik. Es 
war an rundum gelungener Nachmittag 
mit viel Spaß und Fußball. (siehe Bild)            

Zum Guten Schluss noch ein  
besonderes Dankeschön an die  

Familie Fruth für euer Engagement 
und die Spenden. Danke !!!   

Kay Federl
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Fußball

Auf einen erfolgreichen Hinrunden-
abschluss kann man im Herrenbe-
reich zurück blicken. Die erste Mann-
schaft musste zwar eine empfindliche  
Niederlage kurz vor Jahreswechsel 
gegen Spitzenreiter SpVgg Nürnberg 
hinnehmen, jedoch konnte man ein 
echtes Kampfspiel auf dem Falken-
heimer Acker gegen Großweismanns-
dorf Anfang Dezember noch zu seinen 
Gunsten entscheiden und hat damit im 
Aufstiegsrennen weiter alle Trümpfe 
selbst in der Hand.
Stark bei der Ersten vor allem die 
Heimbilanz, denn an der Germers-
heimer Straße vor den eigenen 
Fans konnte die Hüttl-Elf alle sechs 
Spiele für sich entscheiden. Daher  

möchte sich die Mannschaft ganz herz-
lich noch einmal bei allen Unterstützern 
und Zuschauern bedanken und hofft 
auch in der wichtigen und spannen-
den Rückrunde auf zahlreiche und laut 
starke Unterstützung.
In der Hallenrunde machte unsere Elf 
auch einen ordentlichen Eindruck und 
wusste schnell am neuen Futsal, das 
nun vom BFV als offizielle Fifa-Hal-
lenregel umgesetzt wird, Gefallen zu 
finden. Nach erfolgreicher Vorrunde 
verpasste man in der Zwischenrunde 
in einer sehr starken Gruppe den Ein-
zug ins Halbfinale am Ende doch sogar 
recht knapp. Im kommenden Jahr dürf-
te aber gerade mit dem Futsal auch 
hier unsere Elf wieder voll dabei sein.

Zweite Herbstmeister - Erste auch im Aufstiegsrennen

In der Hallenrunde schlug sich die Mannschaft von Trainer Chris Hüttl achtsam, 
musste aber in der Zwischenrunde, wenn auch nur knapp, die Segel streichen.

Fußball
Noch besser als bei der Ersten, sieht 
es derweilen bei unserer zweiten 
Mannschaft aus. Die Truppe von Trai-
ner Jürgen Steinbach überwintert als  
H E R B S T M E I S T E R 
an der Tabellenspitze der B-Klasse 
und hat damit auch alle Karten zum 
Aufstieg in die A-Klasse selbst in der 
Hand. Sollte man in der Rückrunde 
nun etwas mehr Abgeklärtheit in der 
jungen Elf im Vergleich zum Vorjahr fin-
den können, dann dürften die Chancen 
auf einen Aufstieg gut stehen. 
Auch die zweite Mannschaft be-
dankt sich natürlich bei der zahlrei-
chen Zuschauern und hofft gera-
de mit der tollen Ausgangssituation 
jetzt auf eine breite Unterstützung  
auch in der Rückrunde. 

Auch die Weihnachtsfeier verbrachten 
unsere Herren traditionell bei Reiner 
im TSV-Gasthaus und hatte wie jedes 
Jahr neben dem tollen Essen einen 
grandiosen Jahresausklang bis früh 
am Morgen. In diesem Zuge möchten 
wir uns auch nochmal ganz herzlich bei 
allen Förderern bedanken, insbeson-
dere beim Sponsorenpool, der uns wie 
jedes Jahr unterstützt hat und an uns 
glaubt. Dafür vielen Dank!
Ein Dank zum Jahresabschluss gilt 
auch unseren Verantwortlichen beim 
TSV Falkenheim. Hierbei möchten wir 
uns bei der Vorstandschaft für ihr En-
gagement und ihre Zusammenarbeit 
bedanken. Ein großer Dank gilt auch 
unserem langjährigen Spielleiter und 
Platzwart Frank Schötz, der sich jah-
relang ehrenamtlich für uns eingesetzt 
hat und für uns da war.

Vielen Dank Franky für  
deinen Einsatz!!

Zu guter Letzt noch ein riesen Dank der 
Mannschaft und der Abteilungsleitung 
an unsere Trainer und Betreuer die 
sich in der Hinrunde wieder jede Wo-
che für uns Zeit genommen haben und 
an der tollen Entwicklung der letzten 
zwei Jahre verantwortlich sind. Vielen 
Dank Chris, Jürgen, Aron, Andi, Jür-
gen und Mike, dass ihr für uns da seid 
und als Team so klasse Arbeit leistet. 
Wir hoffen auf weitere gute und erfolg-
reiche Jahre mit euch, auf denen wir 
weitere Wege in die richtige Richtung 
machen und so gute Freunde bleiben. 
In diesem Sinne, allen ein gesundes 
neues Jahr und ein lautes T S V !!!

Felix Steinbach (31.12.2013) 
stellv. Abteilungsleiter

Viel zu Jubeln hat die zweite Mannschaft - 
Hier jubeln stellvertretend Patrick Schmidt 

und Dustin Zemlak.
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Frauen- und Mädchenfußball

wie jedes Jahr spielen wir mit unseren 
Mannschaften die offiziellen Hallen-
kreis- bzw. Bezirksmeisterschaften. 

In dieser Saison wird zum ersten Mal 
nach den Fifa – Futsalregeln gespielt, 
diese Art des Hallenfußballs legt einen 
besonderen Wert auf die Technik. Hier 
gibt es keine Banden, die die Bälle auf-
halten, es wird auf kleinere (Handball) 
Tore gespielt, durch die kleinen Tore ist 
es noch wichtiger die Tore heraus zu 
spielen und, und, und.

Nach den gespielten Vorrunden kann 
man feststellen, dass dieses technische 
Spiel unseren Mädels zu liegen scheint. 

Wir sind in allen Alterklassen am Start 
und haben zum ersten Mal mit allen 
Teams das Kreisfinale erreicht.

Wir können es aber auch anders, bei 
vielen Einladungesturnieren wird nach 

den herkömmlichen Regeln gespielt, 
auch hier beweisen unsere Mädels ihr 
können. 

Beim schon traditionellen und immer 
hochklassigen Hallenturnier des SV 08 
Auerbach verließen unsere U 13 und 
U 15 Teams als Sieger das Parket. Die 
vielen anderen Platzierungen möchten 
wir hier nicht einzeln aufzählen.

Der letzte Höhepunkt des Jahres 2013 
war am Freitag, 20.12.2013 unsere 
Abteilungsweihnachtsfeier. An diesem 
Abend konnten wir wieder über 140 Per-
sonen begrüßen. Von unserer U 11 bis 
zu den Frauen waren wieder alle Teams 
vertreten. Die verschiedenen musikali-
schen Beiträge und die verschiedenen 
Showeinlagen gaben dieser Veranstal-
tung wieder einen feierlichen Rahmen.
Diese Veranstaltung bietet auch immer 
wieder die Gelegenheit DANKE  zu sa-
gen. 

Liebe Sportfreunde,

Frauen- und Mädchenfußball

In diesem Jahr ging auch ein besonderer Dank an die Fam. Schöll. Durch eine 
großzügige Spende des Medic – Center konnten wir über 20 Kinder der U 09/11 
Teams mit Regenjacken der Firma Puma aussatten.

Wir suchen Spielerinnen aller Altersklassen und Spielstärken!

 + + + Mädchenjahrgänge 2006 – 1995 und Frauen ab 1996 - ??? + + +

Anfängerinnen, Verstärkungen, bereits erfahrene Spielerinnen bis hin zu Freizeit-
fußballerinnen, ihr seid uns herzlich willkommen.

Wir haben jetzt 77 aktive Spielerinnen, 2 Trainer mit Lizenz, 1 Sportlehrer und 
jede Mannschaft mit Trainer/Innen und Betreuer/Innen bestens besetzt.

Unser mittelfristiges Ziel: pro Jugendjahrgang 10 Mädels (100) und ein Kader von 
35 - 40 Spielerinnen für die beiden Frauenteams. (ehrgeizig aber möglich)

 
Die neusten Informationen gibt es wie gewohnt auf unserer Homepage  

(www.frauenfussball-nuernberg.de) viel Spaß beim surfen.

Viele Grüße,
Friederike, Julia, Corina, Mirko, Mike, Stefan, Jürgen, Thomas und Wolfgang

Unser  Dank ging an alle Mädchen, Eltern und Familien für ihr Vertrauen, den vie-
len ehrenamtlichen Helfern, den Trainer/innen und Betreuer/innen für ihr Engage-
ment und an alle Freunde Spender und Sponsoren.

http://www.frauenfussball-nuernberg.de
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Handball
Hallo Falkenheimerz, 

Tja, diesmal müsst ihr leider wieder mit 
meiner „Feder“ vorlieb nehmen, nach-
dem im sich im letzten Berichtlein un-
sere Matze zu ein paar Zeilen hinreisen 
hat lassen. Mercy nochmal Mätzchen 
für das was Du Dir da aus den Fingern 
gezogen hast… echt toll. 

Zunächst möchte ich im ersten Bericht 
im Jahr 2014 natürlich die Gelegenheit 
wünschen allen Mitgliedern, Familien-
angehörigen u. denjenigen, die ihr sonst 
noch kennt, ein gesundes, verletzungs-
freies u. erfolgreiches „Neues“ zu wün-
schen. Ich hoffe jeder hat den Festtags-
stress gut überstanden und kann jetzt 
entspannt zu neuen Taten schreiten. 
Wir für unsere Reihen hatten uns dazu  

 
 
entschlossen, die Weihnachtszeit nicht 
mit noch einer Feier zu „bestücken“, 
sondern lieber das neue Jahr mit einem 
kleinen Meeting würdig zu begrüßen. 
Hierfür hatten wir uns als „Versuchsbal-
lon“ einfallen lassen, einmal unsere Ke-
gelbahn für ein Neujahrsauftaktskegeln 
anzumieten. Die für unsere Kleinabtei-
lung doch enorme Teilnehmerzahl von 
rund 40 Personen und die vergnügte 
Stimmung, die da auf unserer hervor-
ragenden Bahnanlage herrschte, hat 
bewiesen, dass wir damit auf jeden Fall 
die richtige Entscheidung getroffen hat-
ten. Ich meine, dass das auf jeden Fall 
als Ausweichlösung für die feierüberlas-
tete Dezemberzeit eine wiederholungs-
würdige Sache gewesen ist. 
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Handball
Dieses Zusammentreffen gab zu-
gleich auch einen würdigen Rahmen 
für den Männerhaufen, sich bei Erich  
(als Trainer) und bei Steffi (als „Män-
nerdauerkampfgericht“ und treuestem  
Fan)  für ihren sicher nicht immer 
leichten Arbeits- und Zeitaufwand  
zu bedanken. 

Sportlich ist unsere Hinrunde für beide 
Mannschaften im Dezember beendet 
gewesen, und ab Mitte Januar startet 
für Beide die Rückrunde wieder. Wer 
einmal Interesse an einem Besuch ha-
ben sollte, kann sich gerne auf unserer 
Homepage über die genauen Termine 
und Spielorte informieren.  
Die Ladies rangieren derzeit mit ei-
nem ausgeglichenen Punkteverhältnis 
und einem Abstand von lediglich vier 
Zählern zum „Platz an der Sonne“ auf 
einem guten Mittelfeldplatz. Für mich 
ist das in Anbetracht der verletzungs-, 
schwangerschafts- und spielerinnen-
wechselbedingt doch teilweise recht 
dezimierten Truppe  ein wirklich beacht-

liches Ergebnis. 
Wie schon in den letzten Vereinsheftbe-
richten erwähnt, hat sich unser Männer-
team inzwischen erfreulicherweise ein 
wenig verjüngt und ist von der Spieler-
zahl her derzeit wirklich gut aufgestellt. 
So gelang es uns in einer in diesem 
Jahr wirklich sehr starken Bezirksklas-
sengruppe in allen Spielen eigentlich 
hervorragend mitzuhalten. Leider zogen 
wir  „dank“ einiger schwacher Schieds-
richterleistungen u. Unkonzentrierthei-
ten in den Schlussminuten dann doch 
immer wieder den Kürzeren. 
Man muss dieser Truppe aber - denke 
ich – einfach nur noch ein wenig Zeit ge-
ben, um sich  noch besser aufeinander 
einzustellen, dann wird das sicherlich in 
Kürze auch wieder häufiger anders aus-
sehen.  

Das war’s mal wieder von meiner Seite 
und ihr lest von mir in Kürze…. 

Euer Gerald 

Tennis
Liebe Tennisfreunde/innen,

die Zeit vergeht wie im Flug und wir 
schreiben das Jahr 2014.

Dies ist ein besonderes Jahr für die 
Tennisabteilung. Denn wir feiern dieses 
Jahr das

40-jährige Bestehen der  
Tennisabteilung.

Deshalb werden wir auf der Jahres-
hauptversammlung in Erinnerungen 
schwelgen und auf unsere Gründungs-
mitglieder zurückblicken. 
In der letzten Ausgabe konnten wir auch 
über das 25-jährige Bestehen des neu-
en Tennisheimes berichten.
An dieser Stelle beschränken wir uns 
auf zwei Bilder, dieser historischen  
Ereignisse.
Die alte Bauhütte, welche vor 40 Jahren 
als Tennisheim diente und deren Nach-
folger im Jahre 1978.

  

Über diese Jubiläen werden wir in der 
April-Ausgabe ausführlicher berichten.

Die Jahreshauptversammlung der Ten-
nisabteilung findet am 

Montag, 17. März 2014  
um 19.00 Uhr 

im Nebenraum der Vereinsgaststätte 
statt. Für ein reichliches Buffet ist wie-
der gesorgt.
In der Jahreshauptversammlung stehen 
natürlich auch  Neuwahlen bzw. Wie-
derwahlen von Mitgliedern des Abtei-
lungsvorstands an.
Hierzu erhalten unsere Mitglieder noch 
eine gesonderte Einladung.

In den Tennishallen wird im Moment 
wieder fleißig für die neue Saison trai-
niert. 
Für die Medenspiele 2014 sind folgende 
Mannschaften gemeldet:

Herren Kreisklasse 2 Gr. 115 OS
Damen 30 4er, Kreiskl. 4 Gr. 082 SU
Fritz-Ortegel-Pokal Herren-Doppel Ü 60 

Deshalb liebe Mannschaftsmitglieder, 
lasst uns noch kräftig in der Halle trai-
nieren, bis wir uns auf unserer Tennis-
anlage im April, hoffentlich gesund und 
fit, wiedersehen.

+++ Happy Birthday +++

Getrud Lehmann, die 8 Jahre fleißig als 
Schriftführerin für die Tennisabteilung 
tätig war, feierte im Januar ihren 60. 
Geburtstag.
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Tennis
Im Januar und Februar feierten Erika 
Damm und Heinrich und Hannelore 
Probosch ihren 80. Geburtstag. Diese 
Jubilare waren bereits in einer ganz 
aktiven Zeit der Vereinsmitglieder in 
unserer Abteilung Mitglied, als unter an-
derem das Vereinsheim errichtet wurde 
und jede freie Hand gebraucht wurde. 

„Heiner“ Probosch hat auch lange Jahre 
noch Ausflüge für uns fernab der Tennis-
plätze, sondern zum Beispiel auf dem 
Fahrrad organisiert. Für euer Engage-
ment sei auch ganz herzlich gedankt!!

Im Namen der Abteilungsleitung
Bettina und Tanja

Judo

Ein neues Jahr fängt an, mit neuen 
Meisterschaften, Turnieren und Veran-
staltungen.
Doch wie endete denn das letzte Jahr? 

Im September endete die Jugendliga 
der U11 und U14, bei der wir mit eini-
gen Kämpfern und Kämpferinnen bei 
der Gruppe „Judokobitos Franken“ 
mitmachten. Wir erlangten den vierten 
Platz! Besonders bemerkenswert sind 
die Leistungen und das Durchhalten un-
serer Judokas im Kampf gegen deutlich 
höher graduierte und erfahrenere Geg-
ner, die in der Jugendliga prinzipiell gar 
nichts mehr zu suchen haben.
Herzlichen Glückwunsch an Sarah, 
Leon, Moritz, Noah und Tobias! 

Im Oktober richteten wir das Anfän-
gerturnier, den „Josef-Betz-Pokal“ aus. 
Er ist für Minis und U11 Kinder und man 
darf schon ab dem weißen Gürtel kämp-
fen. Knapp 60 Kinder füllten die Georg 
Holzbauer Halle und kämpften auf zwei 
Mattenflächen. Die Kleineren machten 
Sumo, die Größeren schon „richtiges“ 
Judo. Eingeladen waren unsere Nach-
barvereine SC Worzeldorf und TSV 
Altenfurt. Viele Kinder waren das erste 
Mal auf einem Turnier. Unsere Judokas 
haben sich toll geschlagen und in der 
Mannschaftswertung den dritten Platz 
erreicht. Vorjahressieger Worzeldorf 
war dieses Jahr punktgleich mit Alten-

furt und es musste die Unterbewertung 
der einzelnen Kämpfe mit beachtet wer-
den. Da war Altenfurt stärker und somit 
ging der Gummibärchengefüllte Wan-
derpokal dieses Jahr dorthin.

Die Judo-Safari fand im November 
statt. Sie ist wie eine Art Judosportab-
zeichen. Die Kinder absolvierten einen 
Geräteparcours in der Halle, es gab 
Medizinballweitwurf, Standweitsprung, 
ein japanisches Turnier und auch die 
kreative Seite musste im Bemalen ei-
nes Bechers gezeigt werden. Es war ein 
großer Spass, auch einige Eltern durch-
liefen den Parcours und bei der nächs-
ten Veranstaltung können die Besucher 
aus wunderschönen mit Judomotiven 
bemalten Tassen trinken!
Urkunden und Aufnähabzeichen mit 
Tiermotiven in den Gürtelfarben gab es 
für die erbrachten Leistungen. So ver-
gaben wir gelbe Kängurus, den roten 
Fuchs, mehrere grüne Schlangen, ein 
paar blaue Adler und sogar brauner Bär 
und schwarzer Panther wurden erreicht!

Neues aus der Judoabteilung
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Judo
Das letzte Turnier in diesem Jahr für 
uns war die Nürnberger Stadtmeister-
schaft. Joana und Sarah starteten Ende 
November in Altenfurt.
Joana startete +63kg wo sie den 1. 
Platz belegte. Außer Konkurrenz kämpf-
te sie auch bei der –63kg Gruppe mit, 
verletzte sich aber gleich beim ersten 
Kampf, so dass sie das Turnier abbre-
chen musste. Der 1.Platz gehörte ihr 
trotzdem.
Sarah kämpfte in der Gewichtsklasse 
–57kg und belegte hier einen tollen 2. 
Platz. Nur gegen eine Gegnerin verlor 
sie, die anderen beiden Kämpfe gewann 
sie. Die eine Gegnerin besiegte sie mit 
Ippon (!), die andere mit Waza-ari und 
Yuko.

Auch im Dezember war noch einiges 
los: drei unserer Trainer waren auf Fort-
bildung, Alex absolvierte seine Braun-
gurtprüfung und wir hatten Jahres-
hauptversammlung und wählten einen 
neuen Vorstand.
Britta trat nach vier Jahren zurück 
und Alex und Fabian sind nun Ab-
teilungsleiter. Den Jahresabschluss 
machte unsere Weihnachtsfeier mit  
Schnitzeljagd, Tombola und einer  
Kata-Vorführung.

Für das Frühjahr steht die Gürtelprüfung 
der Freitagsgruppe an, ein Poolturnier 

für die U10 und im März findet das Pa-
vel-Gedächtnis Turnier in Kitzingen wie-
der statt, wo wir in den letzten Jahren 
schon mehrfach mitgekämpft haben. 
Aufgrund einiger Verschiebungen inner-
halb unserer Trainingsgruppen (die äl-
teren und „Gürtelweiteren“ Kindern der 
Samstagsgruppe kamen in die Freitags-
gruppe), können die Anfänger und Minis 
des Samstagstraining jetzt gern wieder 
Neuanfänger in ihrer Mitte aufnehmen. 
Willkommen sind alle Kinder zwischen 
5 und 9, die Lust auf Bewegung, Spaß 

und Spiele haben. Natürlich lernt ihr 
auch fallen ohne euch wehzutun, eure 
Partner zu werfen und Festhalter aus 
denen keiner mehr rauskommt...

Britta Balthasar

Die Kata-Vorführung auf der Jahresab-
schlussfeier.
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