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Liebe Vereinsmitglieder,

Mitglieder in einem Verein sind ein 
Querschnitt der Bevölkerung. Soweit 
so gut, nur wir wissen nicht, wer 
etwas besonders gut kann.

Es gibt viel zu tun, nur wissen 
wir Laien nicht immer wie?

Wenn das mit dem Querschnitt stimmt, 
dann müssten wir in unserem Verein für 
jedes Problem einen Fachmann haben.

Oft fehlt auch nur das passende 
Werkzeug bzw. die Information 
welche Werkzeuge benötigt 
werden und die Einweisung 
wie man damit umgeht.

Wenn Ihr uns mit eurem Fachwissen helft, dann können wir 
gemeinsam vieles erreichen.
Oft reicht ein kleiner Stein um eine Lawine zum rollen zu 
bringen!
Gemeinsam können wir vieles erreichen und Geld sparen, 
das wir an anderer Stelle sinnvoller einsetzen könnten.
Diese kleine Bildergeschichte soll nur ein kleiner Anreiz sein. 
Wenn das mit dem Querschnitt stimmt, dann würden wir uns 
sehr freuen, wenn sich unsere Fachleute zu Wort melden.

Liebe Grüße
Wolfgang Kittelt, 1. Vorstand

Vorstand
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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:    941 599 39
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 
   IBAN: DE 81 760 501 01 000 146 0948
   BIC: SSKNDE77XXX
_____________________________________________________________________

1. Vorstand:  Wolfgang Kittelt, Tel.: 0911 48 11 50
2. Vorstand:  Marcus Schübel, Tel.: 0173 94 54 696
1. Kassier:  Felix Steinbach, Tel.: 0162 51 24 851
2. Kassier:  Christine Swoboda, Tel.: 0911 48 45 54
1. Schriftführer:  Simon Kögel, Tel.: 0176 81 71 84 39
2. Schriftführer:  Steven Ziegler, Tel.: 0179 73 24 047
Jugendleiter:  Norbert Mülot, Tel.: 0911 48 51 72
_____________________________________________________________________

Impressum:
Herausgeber:  TSV Falkenheim Nürnberg e. V., Anschrift wie oben
Redaktion:  Simon Kögel
Inseraten-Annahme: Simon Kögel
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
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Neuigkeiten
Am 23.06.2014 fand unsere Sonnwendfeier statt, 
die das Handballteam wieder einmal perfekt or-
ganisierte. Nicht einmal das Unentschieden der 
deutschen Mannschaft gegen Ghana konnte der 
sehr guten Stimmung einen Abbruch tun. 
Bericht auf den nächsten Seiten

Im Juni war unser Frauen-Fußballteam auf 
Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten 
Martin Burkert zu Gast in Berlin. Das dreitägige 
Programm war mit vielen interessanten Punkten 
gefüllt, wie Stadtrundfahrten, eines Bundestags-
besuch oder der Blick in das Kanzleramts.
Bericht auf den nächsten Seiten

Ab sofort suchen wir Trainer die im Juniorenbereich eine Mannschaft trainieren 
möchten.
Derzeit dringlichste Angelegenheit wären die C-Junioren.

Sollte jemand helfen wollen, der aber nicht regelmäßig, etwa aus beruflichen 
Gründen, zum Training da sein kann, so kann er zusammen im Team einer 
Mannschaft ihr Können beibringen.
Eine Hilfe täte dem Verein gut.

Norbert Mülot, Jugendleiter, 0911/485172

Liebe Trainer der Jugend
Im großen und Ganzen sind wir alle zufrieden mit dem Abschneiden der Mann-
schaften.
Hiermit möchte ich mich bei allen Trainer, Betreuern und Helfern der  
Jugend-Mannschaften für ihren Einsatz in der Saison 2013/14 bedanken. Natür-
lich sind auch alle Eltern der Kinder und Jugendlichen gemeint, die zum Gelingen 
der Spielzeit beigetragen haben.

Vielen Dank und auf ein Neues wenn ab Mitte August die neue Spielzeit beginnt.

Euer Jugendleiter, Norbert
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Aus dem Archiv
Liebe Vereinsmitglieder!

Lange Zeit besteht schon der 
Wunsch, daß wir ein gedrucktes 
Mitteilungsblatt herausgeben. 
Mit Erscheinen dieser ersten 
Nummer ist nun endlich dieses 
Ziel erreicht worden. Wichtig 
ist dabei, daß diese neue 
Vereinszeitung jedem Mitglied  
k o s t e n l o s zugestellt 
werden kann. 
Die Vereinszeitung dient dem 
Zweck, die Mitglieder über 
die in den folgenden Wochen 
stattfindenden Spiele und 
Geschehnisse zu informieren. 
Die Rubrik „Vorschau“ setzt 
also alle Mitglieder davon in 
Kenntnis, was sich im Laufe 
des Monats abspielen wird. 
Unter „Rückblick“ finden wir 
über die stattgefundenen 
Spiele und Veranstaltungen des 
vergangenen Monats einen kurzen 
Bericht. Eine Tabelle, die aus 
Platzmangel nur abwechselnd 
von den einzelnen Mannschaften 
gebracht werden kann, wird den 
Stand unserer Mannschaften von 
Zeit zu Zeit registrieren. Zum 
Abschluß wird die Ecke „Aus 
der Vereinsfamilie“ von den 
Mitgliedern besondere Ereignisse 
wie Hochzeit, Geburtstage u. a. 
berichten. 

Schritt für Schritt wollen wir 
mit dem Aufbau des Vereins 
weiterfahren. Dabei müssen 
wir die gegebenen Umstände in 
Betracht ziehen, die uns die 
Hände binden und beschränkte 
Handlungsfreiheit auferlegen. 
Wir wissen genau, daß für 
Tischtennis großes Interesse 
von Seiten der jungen Mitglieder 
vorhanden ist. Solange uns 
jedoch kein entsprechend großer 
Raum zu Verfügung steht, müssen 
wir die Erfüllung dieser Wünsche 
noch zurückstellen. Wesentlich 
leichter ist die Gründung 
einer Schachgruppe, an deren 
Verwirklichung wir zu gegebener 
Zeit denken. 
In allen Angelegenheiten wird 
jedoch unsere Vereinszeitung 
das Sprachrohr sein, das die 
Mitglieder über alles informiert.
Damit hoffen wir, das Verhältnis 
zwischen Vereinsleitung und 
Mitglieder enger zu gestalten 
und die Mitglieder dem Verein 
näher zu bringen. 
In diesem Sinne unserer 
Vereinszeitung die besten 
Wünsche.

Vereinszeitung April 1963
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Sonnwendfeier
Hatten wir am Nachmittag noch ein we-
nig die Befürchtung, dass uns das WM-
Spiel Deutschland – Ghana ein wenig 
übel in die Karten spielen könnte, kam 
es ab Beginn der Feier  wieder einmal 
zu einem wirklich tollen Zustrom aus 
allen Ecken u. Enden. Hierfür Dank an 
alle, die uns nicht „hängen“ gelassen 
haben. Hervorragend auch der ange-
nehme und friedliche Verlauf der ge-
samten Veranstaltung, bei der es wirk-
lich absolut um’s „Spaß miteinander 
haben“ ging.

Ein besonderes Lob meinerseits er-
neut an unser „Orgadreigestirn“ Luigi, 
Harry und Matze, die seit 2009 jedes 
Jahr aufs Neue ein Fest aus dem Bo-
den stampfen, das wirklich aller Eh-
ren wert ist. Bemerkenswert ist dabei 
für mich vor allem die Entwicklung die 
die Veranstaltung über die Jahre hin-
weg genommen hat (sei es das Zelt, 
der Ausschanks, die Bar, die Musik, 
….) alles, aber auch wirklich alles, 
lief auch 2014 in absoluter Perfektion 
(aber inzwischen auch mit einem sehr 
hohen logistischen Aufwand) über die 
Bühne. Ich hoffe für die Drei, dass das 
Ergebnis letztendlich die tagelangen 
Vor- und Nachbereitungen (sowie die 
eingebüßten Nerven) aufwiegt.
  

Danke weiterhin an dieser Stelle natür-
lich auch an die komplette Handball-
servicecrew, die den gesamten Abend 
– auch wenn die Nationalelf nicht so 
ganz mitgespielt hat – zu einem tollen 
Erlebnis werden hat lassen. 

Zum Abschluss noch ein paar Impres-
sionen aus den Anfangsjahren der 
Sonnwendfeier und der diesjährigen 
Veranstaltung. 
Viel Spaß wünscht mit ...

...dem Start in 2009!

Gerald Trexler
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Berlinfahrt
Berlin war eine Reise wert! 

Unsere Frauen waren auf Einladung 
des Bundestagsabgeordneten Martin 
Burkert vom 15. – 17.04.2014 in Berlin. 
Abfahrt war um 7.01 Uhr am Nürn-
berger Hauptbahnhof. Das drei tägige 
Programm war mit vielen interessan-
ten Punkten gefüllt.

Von Stadtrundfahrten, Besichtigungen 
der politischen Schaltzentralen wie 
Bundestag, Kanzleramt und Innenmi-
nisterium bis hin zum Besuch der alten 
Försterei, der Heimat vom 1. FC Union 
Berlin, gab es viel zu sehen und zu er-
klären.

Einen besonderen Eindruck hinterlie-
ßen (bei den meisten) die Spuren der 
geteilten Stadt. Der berühmte Check 
Point Charly, die Bernauer Straße und 
die künstlerisch bemalte alte Mauer im 
Eastend waren Zeitzeugen einer, für 
die Jüngeren, nicht fassbaren Epoche. 
Die Abende standen zur freien Verfü-
gung und so ging jede Gruppe seine 

für sich selbst bestimmten Wege. Ber-
lin ist zwar eine Großstadt ohne die bei 
uns bekannten großen Fußgängerzo-
nen, das „Shoppen“ ist jedoch in 63 
großen Einkaufscentren nahezu unbe-
grenzt möglich. 
Hier gibt es Ziele, die auf die jüngeren 
Menschen eine magische Anziehungs-

kraft ausüben, mit deren Namen wie 
Primark oder Hollister die älteren zuvor 
nichts anfangen konnten. 
Als wir am Donnerstagabend wieder 
mit dem lCE nach Hause unterwegs 
waren hat die eine oder der andere 
wieder etwas „Neues“ entdeckt und 
viele Eindrücke zu verarbeiten. 
Alles im allen eine gelungene Fahrt, 
für die wir uns bei Martin noch einmal 
recht herzlich bedanken.

Wolfgang Kittelt



13

Auch in diesem Jahr fand zum dritten 
Mal der TSV-Gaudi-Cup direkt vor der 
großen Sonnwendfeier statt und war 
ein erneuter Erfolg. Höchst erfreulich 
war, dass diesmal ein Team aus Fuss-
ball-Damen und Spielerfrauen mit teil-
nahm und außerdem unsere Gäste 
aus Antalya dabei waren. So konnten 
wir mit insgesamt achte Mannschaften 
ins Turnier starten. Viele Tor und vor 
allem faire und unterhaltsame Spiele 
wurden dann gezeigt. Das wichtigs-
te war jedoch einmal mehr, dass der 
Spaß im Vordergrund stand und man 
beim Fußball spielen als Verein zu-
sammen kam. Schade, dass einmal 

mehr nur die Fußballer Teams stellten, 
jedoch haben sich für das kommende 
Jahr bereits zumindest die Judo-Ka 
mit einer Mannschaft angekündigt!
Den Titel verteidigen konnte übrigens 
das Herren-Team II. Für das kom-
mende Jahr wollen wir natürlich auch 
wieder das Turnier vor der Sonnwend-
feier starten und uns vielleicht etwas 
Neues mit einfallen lassen. 
Gefreut haben wir uns auch sehr über 
die zahlreichen Zuschauer und die 
tolle Sonnwendfeier danach! Auf je-
den Fall jetzt schon bis zum nächsten 
Jahr! TSV!

Felix Steinbach

Gaudi-Cup
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Aus dem Verein
Die „Falkenheim Dinos“

Bei einer ihrer mehr oder weniger  
regelmäßigen Stammtischzusam-
menkünfte hat Erich Wimmer das 
Thema Jugend angesprochen, und 
dass man diese doch möglichst unter-
stützen sollte.
Er ist zwar nicht mit dem Klingelbeu-
tel herum gegangen, es haben aber 
doch einige ganz spendabel in ihre 
Geldbörsen gegriffen. Sogar ein Ver-
einsfremder ließ sich nicht lumpen. 

So konnte Erich mir für die Jugend 
den stolzen Betrag von 150 € über-
reichen. 

An alle „Falkenheim Dinos“ meinen 
herzlichen Dank für ihre Spontaneität 
und Großzügigkeit. Ich habe mich rie-
sig gefreut. Vielleicht lässt sich das ja 
mal wiederholen?

Euer Jugendleiter Norbert
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U9-Junioren

Unsere Saison ist sehr durchwachsen 
gewesen. Die Ligaspiele sind vorü-
ber und es sind nur noch zwei Einla-
dungsturniere zu spielen.
Am 6.7. waren wir zu Gast in Worzel-
dorf und haben uns wie richtige Gäste 
benommen.
Es muss auch solche Mannschaften 
geben die den neunten Platz erringen.
Die Mannschaft besteht aus:
Sascha Philipp, Max Quaas, Niklas 
Hollweck, Sam Meyer, Fidan Baran, 
Daniel Fech, Bergk Sahand, Schenk 
Noah, Sebastian Götz.
Verletzungsbedingt hat nicht gespielt: 
Alice Meyer
Unser Neuzugang Lena Ehrenfried 
hatte noch keinen Pass.
Leider hat sich Louis Doll eine Auszeit 
genommen. Wir hoffen er kommt bald 
wieder zum Training. Louis, Deine 
Kumpels warten auf dich.

Jungs, ab der neuen Saison können 
wir nicht mehr sagen, dass wir ja die 
Jahrgangsjüngeren sind. Da gibt es 
ab September wieder jüngere Mann-
schaften als uns.
Es wäre gut, wenn sich zum Septem-
ber einige neue Spieler zu uns gesel-
len würden. 
Streckt euere Fühler aus und holt 
noch einige Freunde.

Steckbrief für Verstärkung
Alter: Jahrgang 2006 und 2007
Geschlecht: männlich, weiblich

Besondere Merkmale: Er, sie muss 
nur wollen, etwas Talent mitbringen,

und soll viel Spaß haben.
Wer Interesse hat möge mich  

anrufen.

Die F-Junioren verabschieden sich in die Ferien

Norbert Mülot
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U11-Junioren
In der Rückrunde traten wir erstmals 
als E1 an, was zur Folge hatte, dass 
viele Spieler aus den gegnerischen 
Mannschaften mindestens ein Jahr 
älter sind. Trotzdem wollten wir den 
Versuch wagen.

Die Rückrunde begann mit einem 
verdienten Heimsieg gegen den TSV 
Buch. Hier drehten wir einen 0:1 
Rückstand wegen eines zu unrecht 
gegebenen Tores (der Ball war ein-
deutig nicht hinter der Line) durch  
Tore von Tobias und Dominic (2) und 
gewannen am Schluss verdient mit 
3:1.

Das zweite Spiel trugen wir dann beim 
späteren Rundensieger TB Johannis 
88 aus. Gegen einen spielstarken und 
körperlich robusten Gegner hatten wir 
diesmal keine Chance und unterlagen 
auf dem ungewohnten Kunstrasen et-
was zu hoch mit 0:5 (Halbzeit 0:1).
Spiel 3 (Heimspiel gegen Tuspo 
Heroldsberg) war dann eines unse-
rer besten in der ganzen Rückrun-
de, wenn nicht sogar in der ganzen  

Saison. Nach ausgeglichenen ers-
ten 5 Minuten kam der körperlich klar 
überlegene Gegner immer besser 
ins Spiel und ging nach 10 Minuten 
per Distanzschuss 1:0 in Führung. 
Anschließend schafften wir es, vor 
allem auf Grund einer soliden Defen-
sivleistung, das Spiel ausgeglichener 
zu gestalten und kamen durch Jonas 
nach herrlichem Pass von Lukas zum 
etwas schmeichelhaften 1:1. Danach 
drehte der Gast allerdings wieder auf 
und so lagen wir zur Pause mit 1:3 
hinten. Nach der Pause dann ein ganz 
anderes Bild. Vor allem das Mittelfeld 
abwechselnd Tobias, Max und Do-
minic als auch der Sturm aus Jonas 
und Björn störten früh, so dass Tho-
mas und Lukas hinten stets Herren 
der Situation waren. Mitte der zwei-
ten Halbzeit erzielte dann Björn nach 
einem herrlichen Zuspiel von Tobias 
aus unmöglichem Winkel den 2:3 An-
schlusstreffer. Und fünf Minuten spä-
ter schaffte Björn dann sogar per Knie 
den 3:3 Ausgleich. Jonas hatte sich 
nach tollem Pass durchgesetzt, den 
Torwart umspielt und war mit seinem 
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Schuss aber noch an einem auf der 
Linie stehenden Feldspieler geschei-
tert, der den Ball aber nur noch an 
Björns Knie klären konnte. Die letzten 
Angriffe der Gäste überstanden wir 
dann auch dank einer starken Parade 
unseres Torwarts Simon noch unbe-
schadet, so dass am Schluss ein un-
erwartetes, aber nicht unverdientes, 
3:3 herauskam. Gefeiert wurde das 
ganze allerdings wie ein Sieg. Eine 
echt starke Leistung Jungs!
Zum vierten Spiel fuhren wir zu Klee-
blatt 99 Fürth. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten gewannen wir die 
Partie souverän mit 10:3. Simon Hen-
kel erzielte hier sein erstes Saisontor.  
(Tore: Jonas, Lukas, Tobias, Dominic, 
Simon Henkel und Björn)

Spiel 5 war dann unser letztes Heim-
spiel gegen den 1.FC Kalchreuth. Von 
Anfang an bestimmten wir das Spiel 
und gewannen am Schluss ungefähr-
det mit 6:1. Philip machte hier sein 
erstes Saisontor. 
(Tore: Björn, Jonas, Dominic und Phi-
lip)

Fünf Tage später stand dann ein 
Nachholspiel bei DJK Bayern an. In 
einem überhart geführten Spiel in un-
gewohnter Umgebung (öffentlicher 
Sportplatz auf den Pegnitzwiesen) bei 
knapp 30 Grad lagen wir schnell mit 
0:3 hinten. Durch 2 Tore von Jonas 
kamen wir zwar auf 2:3 heran muss-
ten uns aber am Schluss trotz eines 
schönen Weitschußtores von Lukas 
3:5 geschlagen geben.

U11-Junioren
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U11-Junioren
Unser letztes Saisonspiel in Groß-
gründlach war dann wieder ein High-
light. Nachdem wir nur zwei Tage 
vorher an gleicher Stelle beim verreg-
neten Vatertagsturnier gegen den sel-
ben Gegner 0:2 verloren hatten (am 
Ende wurden wir siebter von acht mit 
4 Unentschieden und 3 Niederlagen) 
waren wir diesmal besser vorberei-
tet. Von Anfang an wurde der Geg-
ner meist bereits von den Stürmern 
beim Spielaufbau gestört und wenn 
es doch mal eng wurde waren unser 
Keeper Simon souverän und die De-
fensivabteilung auf dem Posten. Der 
von unserer Kompaktheit und Lauf-
bereitschaft scheinbar überraschte 
Gegner hatte unserem schnellen Flü-
gelspiel wenig entgegen zusetzten, 
so dass es zur Pause durch Tore von 

Jonas (2) und Dominic (2) – eines per 
herrlichem Lupfer- bereits 4:0 für uns 
stand. Nach dem dritten Tor hatten wir 
dann bereits auf eine Dreierabwehr-
kette Lukas – Björn – Thomas (Pat-
rick) umgestellt, so dass wir am Ende 
auch dank noch einmal zwei Treffen 
von Jonas mit 6:2 gewonnen hatten. 
Damit belegten wir den dritten Platz in 
der Abschlusstabelle. 

Prima Leistung Jungs!

Kay Federl
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„Durchwachsen“ ist wohl die beste 
Bezeichnung für die Rückrunde un-
serer U 17. Wie meistens, wenn wir 
mit unserem überwiegend mit 98er 
Spielern besetzten Kader in eine neue  
Altersgruppe kommen. Auch wenn 
uns unsere einzigen „97er“ (Deli, Han-
nes, Thusan) wirklich viel geholfen  
haben, so mussten wir doch auch  
öfters verletzungs- oder krankheits 
bedingt mit nur einem oder zwei  
älteren Spielern
auskommen. Dazu noch meis-
tens zwei bis drei 99er (noch  
C-Jugend) und man hat in einer guten  
Spielgruppe wenig Chancen oben  
mit zu spielen. 
Aber wir haben wirklich auch gute 
Spiele gezeigt. So z.B. das letzte Spiel 
bei Tuspo Nürnberg. Da konnte man 
auf dem riesigen A-Platz sehen, was 
spielerisch in der Mannschaft steckt.
Am Ende haben wir uns es nicht  

nehmen lassen, als Abschlussfahrt 
ein weiteres Mal in den Fun Park 
Westendorf in Tirol zu fahren.
Mit 27 Personen ging es am Freitag, 
27.06.2014 Nachmittag los.
Nachdem dann die Letzten nach  
diversen „München und Wörgelrund-
fahrten“ gegen 19 Uhr  unsere Bleibe 
erreichten, wurden wir, wie schon vor 
drei Jahren von unserem Wirt Rupert 
mit köstlichen Essen empfangen.
Die Nacht wurde lang und anstren-
gend. Unsere Spieler wollten den 
Weltrekord in „Barfuß-Hallen-Soccer-
Nachtspiel“ brechen. In Verbindung 
mit dem einen oder anderen Getränk 
sprachen vor allem die Augen, aber 
auch Fuße, der Jungs am Samstag 
früh eine deutliche Sprache.
So wurde das für Nachmittag  
angesetzte Spiel gegen die Spielge-
meinschaft „Wilder Kaiser Tirol“ eine  
kräfteraubende Sache.

U17-Junioren
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Bei 28 Grad auf Kunstrasen mit 
schwarzem Granulat kamen so man-
che Spieler, auch aufgrund der kurzen 
Nacht, an ihre Grenzen. Und so hat-
ten wir gegen eine sehr kampf- und 
laufstarke ältere Mannschaft keine 
Chance. 0:4 hieß es am Ende.
Zurück in unserem Domizil wurden wir 
schon von köstlichen Essen erwartet.
Barbecue stand auf dem Programm. 
Und so konnten die Energiespeicher 

wieder aufgefüllt werden.
Am Sonntag nach dem Frühstück tra-
ten wir dann wieder die Heimreise an.
Wieder ein sehr schöne Fahrt von uns 
– aber auch eine sehr lehrreiche und 
spannende Saison!

Genießt die Sommerpause!  
Trainingsbeginn für die B-Jugend: 
15.08.2014

U17-Junioren

Das Derby gegen die DJK Eintracht Süd konnte mit 9:4 gewonnen werden.

Klaus Schlicker
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U19-Junioren

Simon Kögel

Die von Pubertät und der damit ein-
hergehenden starken Lustlosigkeit 
gebeutelte A-Jugend des TSV konnte 
sich mit einem Saisonendspurt in die 
lang ersehnte Sommerpause retten. 
Kamen inmitten der Saison gerade 
noch einmal drei bis vier Spieler ins 
Training, erhöhte sich die Anzahl zum 
Ende hingegen erfreulich und des 
konnte sogar das ein oder andere Mal 
richtig trainiert werden. 
Aber nun Spaß beiseite, auch wenn 
90% des Vorangegangenen der 
Wahrheit entsprechen, gibt es auch 
erfreuliche Nachrichten aus der U19 
zu vermelden. So sind die Jungs 
meist gar nicht so lustlos und unmo-

tiviert, sondern setzt ihnen in dieser 
Altersstufe der immer mehr wer-
dende Schuldruck zu. Alles in allem 
konnte man die Saison auf einem 
akzeptablen siebten Platz beenden 
und hat mit den nun in den Herren-
bereich aufrückenden 95ern zuletzt 
auch einige Erfolge zu verbuchen. 
Hierbei geht mein Dank besonders 
an meine beiden Trainerkollegen  
Vincent Steinbach und Robin 
Trötsch – Wir sind einfach ein klasse  
Trainertrio.

U19 rettet sich in die Sommerpause
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Herren
Zweite Mannschaft packt den Aufstieg - Erster Mannschaft ging  

die Luft etwas aus
Am Ende einer langen und harten 
Saison konnte man im Herrenbereich 
doch zufrieden sein. Den krönenden 
Abschluss der Saison feierte die zwei-
te Mannschaft von Trainer Jürgen 
Steinbach, die den Aufstieg in die 
A-Klasse schaffte!
Dabei musste die Zweite jedoch den 
Umweg über die Relegation nehmen. 
Zuvor gab es in den letzten Wochen 
ein Auf-und-Ab für das junge Team. 
Zunächst verlor man das wichtige 
Spiel beim Dritten Türk. SV Fürth mit 
1:3, ehe man sich durch einen 3:2-
Sieg bei der DJK Eintracht Süd wieder 
Chancen auf die Meisterschaft sichern 
konnte. So ging es dann auch in eine 
Entscheidungsspiel gegen die Ein-
tracht beim SC Germania. Hier liefer-
te man zwar nicht nochmal eine solch 
gute Partie ab, wie noch in der Woche 
zuvor und musste sich nach packen-
den 120 Minuten im Elfmeterschießen 
geschlagen geben, dennoch machten 
alle Spieler eine Erfahrung, die man 
bestimmt nicht oft ein zweites Mal ma-
chen wird und an der die Mannschaft 
weiter wachsen kann.

Das Happy-End gab es erneut eine 
Woche später, dann bei der DJK Bay-
ern, wo man in der Relegation gegen 
Vatanspor II antrat. Hier zeigte sich 
unsere Zweite dann souverän und hol-
te angefeuert von den erneut zahlrei-

chen Fans einen 4:2-Sieg und konnte 
damit den Aufstieg in die A-Klasse 
ausgelassen feiern.
Während sich die Mannschaft vor 
allem auch für die wirklich außer-
gewöhnliche Unterstützung bedan-
ken möchte, die sie von Fans und  
Verantwortlichen erfahren hat, richtet 
sich der Dank der Abteilung und des 
Vereins, vor allem auch an Trainer  
Jürgen Steinbach (sowie Aushilfs-
coachs Chris Hüttl und Aron Eichinger), 
an Betreuer und Spielleiter Jürgen  
Sichert und an Torwarttrainer Andi  
Demas, die zusammen eine tolle 
Mannschaft geformt haben.

Für die kommende Saison wird es nun 
natürlich wieder schwerer und unsere 
nun doch erfolgsverwöhnte Zweite 
wird sich neuen Herausforderungen 
stellen müssen. Doch gemeinsam 
werden wir auch diese neuen Aufga-
ben stemmen und uns in der A-Klasse 
behaupten. Auf eine neue und erfolg-
reiche Saison! Wir sind stolz auf euch 
alle! TSV!
Bei der ersten Mannschaft lief es 
nach hinten hinaus nicht mehr ganz 
so erfolgreich. Nachdem man einmal 
mehr um Ostern herum den direk-
ten Anschluss an die Aufstiegsplätze  
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verloren hatte, ließ sich die Mann-
schaft etwas hängen. Umso bitterer 
war es dann, dass man fest einge-
plante Punkte her schenkte, da man 
durchaus noch die Chance gehabt 
hätte nochmals anzugreifen. 
Gegen Ende der Saison wurde dann 
natürlich auch  die zweite Mannschaft 
mehr unterstützt, so dass man mit den 
letzten Spielen der Ersten dennoch ei-
nen akzeptablen Abschluss schaffte. 
Das Saisonziel von 43 Punkten wurde 
jedoch leider nicht erreicht, denn ei-
gentlich wollte man die tolle Saison im 
Vorjahr (die beste Saison der jünge-
ren Vereinsgeschichte) nochmals top-
pen. Dennoch kann man insgesamt 
auch nicht unzufrieden sein mit dem 
Abschneiden der Ersten, denn zum 
ersten Mal spielte man von Beginn an 
Vorne mit und hielt diese Position bis 
zum Ende der Saison.
Gedankt wird an dieser Stelle den 

Trainer Chris Hüttl und Aron Eichin-
ger, sowie auch hier Torwarttrainer 
Andi Demas, sowie Betreuer Mike 
Beer (und Jürgen Sichert) für ihren 
Einsatz rund um die Mannschaft und 
für den Verein. Auch den Anhängern 
des TSV hier nochmals ein großes 
Dankeschön für ihre Unterstützung!

Für die kommende Saison wird es 
auch bei der Ersten eine neue Her-
ausforderung geben, denn nach der 
Rundeneinteilung muss man doch 
feststellen, dass unsere Liga für die 
neue Saison wohl die stärkste Kreis-
klasse seit vielen Jahren sein wird. 
Dennoch möchten wir auch im fol-
genden Jahr wieder vorne dabei sein 
und einen weiteren Schritt nach vorne 
machen. 
Die Mannschaft rund um die Mann-
schaften wird im kommenden Jahr 

wieder die selbe sein, so dass die er-
folgreiche Arbeit der Trainer und Be-
treuer fortgeführt werden kann und 
soll.
Verabschieden müssen wir uns von 
Keeper Kazim Bilir, sowie von Satchi 
Lingeswaran, die den Verein verlas-
sen werden. Außerdem wird Felix 
Steinbach weiterhin mindestens bis 
zum Winter verletzt ausfallen. Hoch 
erfreut sind wir jedoch darüber, dass 
auch im kommenden Jahr wieder ei-
nige Jugendspieler aus dem eigenen 
Verein den Herrenbereich verstär-
ken und ja schon in der vergangenen 
Saison immer wieder mit hinein ge-
schnuppert haben. Ebenfalls toll fin-
den wir die sportliche Rückkehr unse-
res Langzeitverletzten Simon Kögel. 

Herren
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Zudem schließen sich als vom SV 73 
Süd Stephen Kleesattl und Andreas 
Pistori an. Vom TV Jahn Schweinau 
kommen Jeffry Meyer und Marcus 
Barth, die schon in der vergangenen 
Saison mit trainiert haben. Weitere 
Verstärkungen stehen noch im Raum.
Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt 
schon auf die kommende Saison und 

die neuen Aufgaben und hoffen auch 
in Zukunft auf die tatkräftige Unterstüt-
zung von euch allen! Am Sonntag den 
13.07. geht es mit dem ersten Trai-
ning der Herren wieder los und dann 
greifen wir alle wieder voll an! TSV!!!

Herren

Felix Steinbach
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Frauen- und Mädchenfußball

Unseren Bericht über die Berlinfahrt 
habt ihr ja bereits in den vorderen Sei-
ten gelesen.

Über die verschiedenen Ausflüge/ 
Abschlussfeiern der Mannschaften 
werden wir in der nächsten Ausgabe 
berichten.
Frauen- und Mädchenfußball beim 
TSV Falkenheim ist nicht nur ein schö-
nes Erlebnis auf dem Sportplatz, es 
gibt auch immer wieder andere schö-
ne und interessante Abwechslungen.

Danke für Ihre / Euere Unterstützung!
Ein Trikotsatz für unsere Frauen von 
der Firma Orizon

Neue Trainingsbälle für unsere U 17 
von Jürgen Eder

Wir suchen Spielerinnen aller  
Altersklassen und Spielstärken!

+ + + Mädchenjahrgänge 2006 – 
1998 und Frauen ab 1997 - ??? + + +

Anfängerinnen, Verstärkungen, 
bereits erfahrene Spielerinnen bis hin 
zu Freizeitfußballerinnen, ihr seid uns 

herzlich willkommen.

Wir haben jetzt 88 aktive Spielerin-
nen, 2 Trainer mit Lizenz, 1 Sportleh-
rer und jede Mannschaft mit Trainer/
Innen und Betreuer/Innen bestens 
besetzt.
Unser mittelfristiges Ziel: pro Jugend-
jahrgang 10 Mädels (100) und ein Ka-
der 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

Liebe Sportfreunde 

Wolfgang Kittelt
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Handball
Hallo TSV´ler und alle die´s sonst noch lesen!

Gerald Trexler

Yo, auch diesmal hab ich mir wieder ein 
paar Zeilen aus den Fingern gesogen, 
nachdem wir uns sporttechnisch 
eigentlich im „Winterschlaf“ befinden 
und erst wieder ab September in 
die neue Runde 2014/2015 starten. 
Nichts desto trotz versuchen wir 
natürlich die Leute im Trainingsbetrieb 
mit allem Möglichen bei Laune zu 
halten, wobei die Beteiligung da schon 
manchmal erheblich besser sein 
könnte, aber naja. Zugute kommt uns 
bei der Ausgestaltung der Stunden 
in der Halle der Geschwister-Scholl-
Realschule natürlich, dass wir dort 

auch Zugriff auf die Außenanlagen 
(incl. Beachvolleyballfeld) haben, 
was gerade in den Sommermonaten 
intensiv genutzt wird. 

Für Mitte Juli haben wir aus beiden 
Mannschaften ein Team für ein neu ins 
Leben gerufenes Mixtballturnier bei 
der DJK Eibach gemeldet. Mal sehen, 
was das da so wird, wobei ich da bei 
unsrem Haufen recht zuversichtlich 
bin, dass zumindest die Gaudi nicht 
zu kurz kommen dürfte.
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Tennis

der Winter war ja dieses Jahr 
sehr mild und somit konnten die 
Vorbereitungen für die Saison bereits 
Ende März beginnen. Die Mitglieder 
und Mannschaften standen somit 
schon recht früh auf dem Platz.
Leider stand nur unser 
Schleifchenturnier unter keinem guten 
Stern, denn der Regen ließ nicht lange 
auf sich warten. 

Hier sind die Ergebnisse unserer 
zwei Mannschaften, die noch im 
Mannschaftsspielbetrieb gemeldet 
sind:

Damen 30 – 4er Mannschaft K4
Nach dem Abstieg aus der 
Bezirksklasse und dem Weggang 
einer Spielerin mussten unserer 
Damen auch krankheitsbedingt in 
eine 4er Mannschaft wechseln. Wir 
hoffen, dass unsere Verletzten bald 
wieder mit uns auf dem Platz stehen. 
Hier die Ergebnisse:

TC Altmannstein - TSV   9:5
TSV - TC Ingolstadt-Mailing   0:14
TSV - DJK Abenberg   7:7
 
Da in dieser Gruppe nur 4 
Mannschaften antreten, findet 
eine Hin- und Rückrunde statt. 
Unser „Rückrundenspiel“ gegen 
TC Altmannstein vom 29.06.2014 
mussten wir auch aus den o. g. 
Gründen auf Sonntag, den 06.07.2014 
verlegen. 
Die weiteren Spiele wurden am 12. 
und 19. Juli ausgetragen.

Herren – Kreisklasse 2
Nachdem unser Trainer Michael 
Danninger nicht mehr in unserer 
Herrenmannschaft spielt und auch 
die erfahrenen Mannschaftsspieler 
heuer nicht so oft zur Verfügung 
standen, kämpfen unsere „Herren“, 
die größtenteils gerade erst 18 Jahre 
alt oder ansonsten noch Jugendliche 
sind, leider gegen den Abstieg.
Wir wünschen euch für das letzte 
Spiel viel Glück und Erfolg! Toi, toi, toi!
Lasst den Kopf nicht hängen, gebt 
nicht auf und verliert nicht die Lust 
daran, in der Mannschaft zu spielen. 
Ihr wisst ja, jedem Abstieg folgt ganz 
gewiss wieder ein Aufstieg!

TSV Burgthann - TSV   16:5
SpVgg Mögeldorf 2000 -TSV   21:0
TSV - ARSV Katzwang   2:19
TC Rednitzhembach II - TSV   19:2
TSV - Post SV Nürnberg II   10:11

Liebe Tennisfreunde/innen,
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Tennis
Bambini 12 – Kreisklasse 3
Zwei unserer Jugendlichen, 
Stephanie Bernard und Laura Weber, 
spielen in einer Spielgemeinschaft 
beim TC Schnaittach, nachdem 
unserer Abteilung leider die Spieler 
für eine eigene Mannschaft fehlen. 
Sie verstärken dort die junge, und 
zum ersten Mal im Wettspielbetrieb 
startende Mannschaft. Beide 
gewannen bisher alle ihre Einzelspiele 
und fast alle Doppel. Macht weiter so! 
Die Vereinsmeis-
terschaft wird 
wieder im Sep-
tember stattfin-
den. Genaueres 
wird den Mitglie-
dern wieder in ei-
nem gesonderten 
Schreiben zugehen oder ihr schaut 
doch einfach auf unsere Homepage 
http://www.repage1.de/member/ts-
vf-tennis/index.html nach.

Auf unserer Jahreshauptversammlung 
ehrten wir unsere Gründungs-
mitglieder. Wir haben dies zum Anlass 
genommen und sind mit unseren 
Senioren zum Essen ins Culinarica 
gegangen. 

Familie Damm, Familie Rauh, Bettina 
Bernard, Familie Kinzel und leider 
konnte Familie Schübel nicht.

Wir wünschen Euch eine schöne 
Ferienzeit und sehen uns gesund und 
munter bei der Vereinsmeisterschaft 
wieder.

Bettina Bernard
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Eltern-Kind-Judo
Am 10.05.14 fand wieder unser 
jährliches Eltern-Kind-Judo statt. Da 
dürfen die Eltern auch mal selbst auf 
die Matte und zusammen mit ihren 
Kindern an einem Training teilnehmen. 
Besonders Spaß machte es unseren 
Kids, ihren Eltern das beizubringen, 
was sie selbst schon recht gut können. 
Denn neben dem Aufwärmtraining 
haben wir auch Techniken geübt und 
die Fallschule wiederholt. 

Ostereiersuche
Am 05.04.2014 haben wir uns mit 
unseren jüngeren Kindern, größtenteils 
aus dem Samstagstraining, zur 

Ostereiersuche in Falkenheim 
getroffen. Nachdem alle da waren, 
sind wir mit unseren Judokas in 
den nahen Wald gelaufen, um die 
Ostergeschenke zu suchen. Die hat 
natürlich wieder unser Osterhuhn 
versteckt. Nachdem das Huhn und 
auch alle Osternester gefunden 
wurden, gab es noch leckere Muffins 
und Brezen für alle. Die Kinder haben 
auch ein selbstgebasteltes Osterei 
mitgebracht.  Das Beste wurde 
prämiert, für die Preisrichter war das 
gar nicht einfach, da sehr viele schöne 
und kreative Ostereier dabei waren.

Judo

Sonja Wattenbach




