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Vorstand

Erfahrung und Geduld stehen bei uns ganz oben ...

... aber im Mittelpunkt
stehen

Sie!
Fahrschule

Bürozeit 17.30 - 18.30 Uhr | Telefon 0171 1988 588

Telefon und Fax 48 42 08 | fahrschule-rieger.de

Mittwoch
Germersheimer Str. 4

Montag
Euckenweg 25

Dienstag + Donnerstag
Görlitzer Str. 28

Theor. Unterricht
18.30 - 20.00 Uhr

Liebe Mitglieder/Innen,

das Jahr 2014 geht bereits dem Ende zu. 
Ich möchte es nicht versäumen Euch ALLEN frohe Weihnachten 
und ein gesundes Neues Jahr zu wünschen.

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

Die Investitionen in die Zukunft unseres Vereins haben auch in 
diesem Jahr einen Großteil unserer Ausgaben bestimmt.
Beispielhaft sind hier zu nennen: Sanierung des Fettabscheiders 
durch Stilllegung des alten und der Einbau des neuen (12 000 €), 
verschiedene Reparaturen, besonders im Bereich Wasserleitun-
gen (ca. 5 000 €) und die Erneuerung der großen Spülmaschine 
(ca. 7 500 €). Andere angedachte Projekte mussten wir deshalb 
leider etwas zurückstellen. Wir werden weiter nach dem Motto 
verfahren, dass wir nur das Geld ausgeben, dass wir haben.

Nachdenklich stimmt uns jedoch die Tatsache, dass in letzter Zeit 
die  Verschmutzungen und der Vandalismus auf unserem Sportge-
lände wieder zu nehmen.

Wir bitten hier auch um Euer Verständnis, dass wir hier einen 
Riegel vorschieben müssen. Dabei geht es in erster Linie um die 
Überlegung, den freien Zugang zu unserem Sportgelände zu un-
terbinden. 

Wolfgang Kittelt
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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
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Aus dem Archiv
US-Armee half Sportplatz 

bauen!
Nachdem unsere Bitten 
und Vorsprachen bei den 
offiziellen städtischen 
Behörden bezüglich eines 
Sportplatzgeländes noch 
keine greifbaren Lösungen 
zeitigten, waren wir 
gezwungen, den bisherigen 
Trainingsplatz zu einem 
annehmbaren Spielfeld zu 
erweitern. Wir unterbreiteten 
unser Anliegen über das Amt 
für zivile Angelegenheiten 
für dem 24. US Pionier 
Battaillon. Nach sehr kurzer 
Zeit verständigte uns Sgt. 
Lukaschewski, daß er in 
der letzten Mai-Woche, also 
kurz vor Ablauf unseres 
Vertrages mit SC Worzeldorf, 
uns ein großes Planiergerät 
zu Verfügung stellen wird. 
Und dann kam auch dieses 
Monstrum von einem Gerät. 
Den Zuschauern blieb der Mund 
offen, als Spec. Godman mit 
Leichtigkeit die Hindernisse 
aus dem Weg räumte, deren 
Befestigung mit unserer 
Hände Fleiß wohl Wochen und 
Monate gedauert hätte. Schon 
nach dem ersten Tag wurde aus 
dem unebenen, mit Heidekraut 
bewachsenen Gelände ein 
stattlich aussehender Platz. 
Ein paar schwere Betonbrocken 
mußten ebenfalls ihren 
Widerstand aufgeben. Nach 
dem 2. Arbeitstag war eine 
Fläche von ca. 60 x 100 Meter 
einplaniert. 

Für diese großartige Leistung 
bedanken wir uns nochmal 
recht herzlich bei dem 24. 
Engr. Bn. Der US-Armee. 
Vor allem dafür, daß unser 
Platz kostenlos hergerichtet 
wurde. 
Unter der tätigen Mithilfe 
unseres Spielleiters Fuß 
und einigen Getreuen wurde 
allabendlich, sowie samstags 
und sonntags mit Rechen, 
Schaufeln und Schubkarren 
viele Steine weggefahren, 
kleine Unebenheiten 
ausgebessert, um dem Platz 
noch den letzten Schliff zu 
geben. Nachdem auch noch 
die Tore aufgestellt und 
die weißen Linien gestreut 
wurden, schlugen unsere 
Sportler-Herzen höher! Da 
hatten wir mitgeholfen, 
unseren „eigenen“ Spielplatz 
zu gestalten.
Wie immer und überall 
fehlt auch hier nicht der 
Wermutstropfen in Gestalt 
der zeitlichen Begrenzung, 
denn leider werden wir auf 
diesem Platz nur ein Jahr 
spielen können, dann muß der 
Platz zum Bau von Häusern 
wieder freigegeben werden. 
Aber wir lassen den Mut nicht 
sinken und hoffen, daß es uns 
gelingen möge, bis dahin 
eine andere Möglichkeit zur 
Ausübung unseres Sportes zu 
schaffen!

H. F. Ebert, 1. Vorstand

Frauen- und Mädchenfussball

Liebe Sportfreunde,

Die Sommerpause ist vorbei, in 
den Vorbereitungsspielen konnten  
unsere Teams bereits voll überzeu-
gen. Unsere Mannschaften sind in al-
len Altersklassen gut aufgestellt. Die 7 
Abgänge konnten in allen Bereichen 
gut ersetzt werden, als Neuzugän-
ge können wir zum heutigen Stand  
17 Spielerinnen bei uns begrüßen:

U 09/11: Juli Hofman, Alina Petzold, 
Vanessa Roth, Sophie Elter, Leonie 
Samek und Mariela Dauke
U13: Sofie Göbel und Josephine 
Müller
U15: Aylin Ramadanova und Lea 
Fischer
U17: Celine Adelmann und Jacqueline 
DePaiva Moneiro
Frauen: Selin Sert, Antonella Vergari, 
Helene Michelson, Paula Turkot und 
Michaela Ulherr 

Im Bereich der Trainer/innen und Be-
treuer hat sich die erfreuliche Entwick-
lung der letzten Jahre fortgesetzt. In 

unserem Team können wir mit Corina 
Eder (Trainerschein des BFV) und 
Jasmin Seelmann (langjährige Erfah-
rung als Spielerin) zwei engagierte 
Frauen herzlich willkommen heißen.
Nicht vergessen möchte ich hier die 
Mütter und Väter im Bereich unserer 
Küken. Friederike und Mirko haben 
hier alle Hände voll zu tun, besonders 
hier zahlt sich die Hilfsbereitschaft 
aus. Der Zulauf in dieser Altersgrup-
pe ist erfreulich hoch und sichert uns 
unser Ziel einer kindergerechten und 
spielerischen Weiterentwicklung.
Wir wünschen allen „Neuen“ viel Spaß 
und Erfolg beim TSV Falkenheim!!!

Vorschau: Am Freitag, 
19.12.2014 findet unsere Abteilungs-
weihnachtsfeier statt, bitte vormerken!

Ich möchte heute mit einen kleinen 
Rückblick auf die laufende Spielzeit 
geben.

Unsere Teams sind alle auf den vor-
deren Plätzen ihrer Spielklasse zu 
finden. Zum heutigen Tag sind die  
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Frauen- und Mädchenfussball

beiden Frauenmannschaften und un-
sere U 15 Juniorinnen ohne Punktver-
lust auf Platz 1.

Die positive Entwicklung unserer Ab-
teilung geht Schritt für Schritt weiter. 
Unsere U 15 + U17 Mädchen spielen 
auf dem Großfeld, das Team Frauen 
2 und die U 11 + U 13 Mädchen auf 
dem Kleinfeld.

Ein besonderes Ausrufezeichen hat 
unsere 1. Frauenmannschaft (bis-
her) gesetzt. Nach den ersten sieben 
Spieltagen haben wir 21 Punkte auf 
dem Konto und mit 52 - 5 ein überra-
gendes Torverhältnis. 

Auf dieser Erfolgswelle möchten ger-
ne alle Teams weitersurfen, es ist 
ein gutes Gefühl, das aber nicht zum 
Leichtsinn verführen soll. Das Fußball-

geschäft ist launisch, nach Erfolgen 
kommen immer wieder Rückschläge. 
Aus diesem Grund bleiben wir auch 
unserem Motto treu: „Wir können alles 
gewinnen, müssen aber nicht“.

Dieses Motto ist besonders im Be-
reich der U 9-13 Teams sehr wich-
tig. Die Mädels dieser Altersklassen 
entwickeln sich langsam zu gut aus-
gebildeten Spielerinnen. Das zwei-
te Standbein und für die persönliche 
Entwicklung vielleicht das wichtigere 
ist die Förderung der Spielerinnen, 
die dem allgemeinen Fortschritt einen 
Schritt voraus sind.
Als Führungsspielerin vorne weg ge-
hen und für jüngere und etwas schwä-
chere Mannschaftkameradinnen die 
Verantwortung übernehmen ist für die 
Spielerin ebenso wichtig wie für die 
wachsende Persönlichkeit.

Frauen- und Mädchenfussball
Bitte denkt alle (Spielerinnen, Eltern, 
Trainer und Fans) daran Fußball ist 
ein Mannschaftssport und alle sollen 
daran teilhaben, besonders im Be-
reich der „Kleinsten“ sind Tabellen da-
bei eher hinderlich als hilfreich. 

Wichtig ist allein (für alle) der Spaß am 
Spiel, dabei ist es völlig nebensäch-
lich ob mit 6 - 0 oder höher gewonnen 
wird, oder ob das eine oder andere 
Spiel verloren wird. Der Leistungsge-
danke kommt früh genug (meiner Mei-
nung nach immer noch zu früh).

Ein besonderer Dank geht wieder ein-
mal an Jürgen Eder, Jürgen hat für die 
U 17 und die Frauenteams 20 neue 
Trainingsbälle und zwei Spielbälle ge-
sponsert.

Wenn Sie uns unterstützen möchten 
sind wir gerne zu einem Gespräch be-
reit (481150), wir würden Sie gerne im 
Kreis unserer Freunde, Spender und 
Sponsoren willkommen heißen.

Wir suchen Spielerinnen aller Al-
tersklassen und Spielstärken!

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

Anfängerinnen, Verstärkungen, er-
fahrene Spielerinnen ihr seid alle will-
kommen.

Wir haben jetzt 93 aktive Spielerinnen, 
3 Trainer/innen mit Lizenz, 1 Sportleh-
rer und jede Mannschaft mit Trainer/
Innen und Betreuer/Innen bestens be-
setzt.

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, Jasmin, Mirko, Meik, 
Stefan, Jürgen, Thomas und Wolfgang

Wolfgang Kittelt
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Die Falkenheimer erwiderten den Be-
such ihrer türkischen Freunde, die im 
Juni bei uns zu Gast waren und an 
einem  Internationalen Fußballturnier, 
das für sie arrangiert wurde, teilnah-
men. Das Turnier wurde souverän von 
unseren Gäste aus Antalya gewon-
nen. Der gestiftete Pokal wurde somit 
in die Türkei entführt.
Beim vereinseigenen Turnier anläß-
lich der Sonnwendfeier, an dem Ver-
treter sämtlicher Sportarten, die im 
Verein etabliert sind, teilnahmen, wur-
de  die Gleichberechtigung hervorge-
hoben  und das Zusammengehörig-
keitsgefühl gestärkt
 
Der Jugendaustausch in Antalya der 
unter dem Motto
 „Intergration, Gleichberechtigung 

und gesunde Ernährung“ 
stand, als auch die Aktion in Nürnberg  
wurden von der Europäischen Union, 
„Erasmus+ Jugend in Aktion“, sowie 
von der Stadt Nürnberg gefördert.
Die binationalen Begegnungen   
Jugendlicher aus Antalya und Nürn-
berg hatte vor allem das Ziel, das 
Netzwerk zwischen Jugendlichen aus 
zwei europäischen Städten aufzubau-
en und zu stärken.

 In Antalya wurde ein Fußballspiel und 
ein Flußrafting mit gemischten Mann-
schaften bzw. Bootsbesatzungen 
durchgeführt . Hierbei stand das Team 
und und nicht die jeweilige Nationali-
tät im Vordergrund.

Durch die geschilderten Aktionen  

Antalyafahrt
wurde das gegenseitige Kennenler-
nen und Verstehen gefördert.  Die 
Freundschaften und Beziehungen die 
bereits bei vorherigen Maßnahmen 
aufgebaut und geschlossen wurden, 
wurden durch diese Maßnahmen ver-
tieft, gestärkt und erweitert.. 
Bei den Beziehungen zwischen den 
europäischen Städten soll der Ju-
gendaustausch stets im Vordergrund 
stehen, denn der Jugend gehört die 
Zukunft. Ein besseres, gegenseitiges 
Verstehen und Akzeptieren fördert 
das friedliche Zusammenleben. In 
den vorliegenden Projekten wurden 
Jugendliche und Betreuer aus ver-
schiedenen Kulturkreisen zusammen-
gebracht. 

Wichtig war uns dabei täglich eine ab-
schließende Reflektionsrunde in der 

die Teilnehmer ihre Eindrücke wieder-
gaben sowie aufgetretene Fragen und 
Probleme diskutiert wurden.
Ziel war für uns dabei
- sich gegenseitig besser kennen zu 
lernen,
- Verständnis entgegen zu bringen,
- Missverständnisse auszuräumen,
- Vorurteile abzubauen,
- Gemeinsamkeiten zu entdecken,
- Das Zusammengehörigkeitsgefühl 
zu stärken
- Sensibilität entwickeln für die Situati-
on des (jeweils) anderen

Dies war für uns auch der Rahmen 
um Themen wie Alltagsrassismus 
oder der Rechtsruck zur
Mitte, ebenso wie Gleichberechtigung 
( Geschlecht, Herkunft, Religion) oder 
Akzeptanz zu platzieren.

Antalyafahrt

Gerhard Zorn
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U11-Junioren
Nach einer langen, anstrengenden 
jedoch schönen und erfolgreichen 
Saison veranstalteten wir Ende Juli 
unsere Saisonabschlussfeier. Höhe-
punkt, neben dem traditionellen Spiel 
Eltern gegen die Jungs, war diesmal 
eine Autogrammstunde mit dem Team 
2013/2014 für alle Fans.
Die Autogrammkarten wurden von 
unserem Sponsor STE Sicherheit-
stechnik beigesteuert. Es war ein Rie-
senspaß für alle Beteiligten.

Saison 2014/2015

Da wir am ersten Spieltag spielfrei 
waren starten wir die neue Saison di-
rekt mit einem Pokalspiel gegen DJK 
Falke. Nach kurzen Startschwierigkei-
ten und einigen vergebenen Chancen 
brachte uns Jonas aber dann doch 
verdient mit 1:0 in Führung. Doch 
der Gegner wurde stärker und erziel-
te nach einer Ecke den zu diesem 
Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Trotz 
Chancen hüben wie drüben blieb es 
jedoch zur Pause beim 1:1. In der 
Pause hatten wir uns einiges vorge-
nommen und das auch blitzsauber 
umgesetzt. Noch keine 10 Minuten 
waren nach der Halbzeit gespielt, da 
führten wir bereits durch Tore von 

Tobias, Jonas und Dominic mit 4:1. 
Der Gegner gab aber nicht auf und 
verkürzte trotz einiger Glanzparaden 
von Simon noch einmal auf 4:3. Wir 
schüttelten uns nur kurz und erhöhten 
durch Jonas und Tobias auf 6:3. Dabei 
blieb es. Der Gegner in der zweiten ist 
nun der SV Wacker.
Unser erstes Saisonspiel bestritten 
wir beim ASV Weinzierlein-Winters-
dorf.
In einem guten Spiel brachte uns Tobi-
as Mitte der ersten Halbzeit mit 1:0 in 
Führung. Der Gegner konnte jedoch 
ein paar Minuten später ausgleichen. 
Ein Doppelpack von Jonas und einige 
gute Paraden von Simon bescherten 
uns aber eine 3:1 Halbzeitführung. 
Nach der Pause erhöhte erneut Jo-
nas auf 4:1. Der Gastgeber gab sich 
jedoch noch nicht geschlagen und 
verkürzte kurz darauf auf 4:2. Das gab 
noch einmal einen Schub und so wur-
de unser Abwehrverbund aus Tho-
mas, Lukas und zeitweise auch noch 
Max und Manuel doch stark gefordert, 
löste das aber im Kollektiv hervorra-
gend. Mitten in die Drangphase des 
Gegners kam der Ball über Dominic 
und Jonas zu Björn, der alleine vor 
dem Tor noch die sehr gute Torfrau 
umspielte und zum 5:2 einschob. Der 
ASV kam zwar noch zum 5:3, aber zu 
mehr reichte es dann an diesem Vor-
mittag nicht mehr. Ein gelungener Sai-
sonstart, der dann auch gebührend 
bejubelt wurde.

 
 
 
 

Zum Schluss noch eine positive Fest- 
stellung. Als mein Kollege Tim 
und ich im September 2012 in die 
F-Jugendsaison starteten hatten wir  
sieben Spieler. 

Jetzt, zwei Jahre später sind wir 13 
Mann und haben in den letzten Wo-
chen schon wieder 3 Neuzugänge 
(Santino, Sascha und Maximilian – 
willkommen beim TSV). Wie ich finde, 
eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Kay Federl

U11-Junioren
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Kai Wattenbach

U13-Junioren
Nach der letzten, erfolglosen Saison 
hatten wir einige Abgänge zu ver-
melden, weshalb wir uns dazu ent-
schieden haben, vom normalen D-9, 
auf die alternative D-6 Spielform zu 
wechseln. Hierbei sind es auf einen 
E-Jugendfeld fünf Feldspieler und ein 
Torwart. Nun, nach dem 2.Spieltag, 
können wir sechs Punkte auf unse-
ren Konto verbuchen. Dabei waren 
ein 2:4 Sieg in JFG Altmühltal II, bei 
welchem wir zwei unnötige Gegento-
re bekamen und eine Großchancen 
verschenkten. Daraufhin kam letztes 

Wochenende ein Nichtantritt des ASV 
Pfeil Phönix II hinzu. Außerdem dür-
fen wir verkünden, dass inzwischen 
auch neue und altbekannte Gesich-
ter zu unseren Team dazu gestoßen 
sind, weshalb wir mit viel Enthusias-
mus auf die nächsten Spiele blicken. 
Nach einer sehr harten Saison kommt 
jetzt das Glück zurück - Macht weiter 
so Jungs!

Eure Trainer David und Kai

U17-Junioren
Hallo miteinander,

Nachdem wir in der kommenden Sai-
son wieder auf die drei Jungs des äl-
teren Jahrgangs verzichten müssen 
(besten dank an Hannes, Deli und 
Thusanth und viel Glück euch in der 
kommenden U19 Saison!), war die 
erste Aufgabe dies auszugleichen und 
die Lücken zu füllen.
Mit Alex S. und Marco K. kamen dafür 
zwei starke Spieler des jungen Jahr-
gangs fest zu uns ins Team.
Beide sind schon seit Jahren ein Be-
standteil der Mannschaft und so ist es 
für die Jungs auch kein Problem die 
offenen Lücken zu schließen. Und mit 
Tamar K. dürfen wir noch einen (alten) 
neuen Spieler im Team begrüßen.

Zu unserem bedauern verlief die Vor-
bereitung nicht ganz so wie geplant. 
Die ganze Mannschaft hatten wir erst 
zum Ferienende auf‘m Platz, was den 
Urlauben zu zuschreiben ist. 
Das erste Spiel der Mannschaft war 
dann das Pokalspiel gegen den VFL 
Nürnberg, welches wir 2:4 verloren.
Für die kommenden Wochen hieß das 
arbeiten, arbeiten, arbeiten!
Eine Woche darauf stand dann das 
erste Saisonspiel gegen SV Laufam-
holz auf dem Plan und nach einigen 
guten Trainingseinheiten waren die 
Erwartungen groß.
Nach einer schwachen ersten Halb-
zeit und einer starken Zweiten gewan-
nen wir das Spiel mit 3:0.
Im zweiten Saisonspiel gegen die 
SpVgg Mögeldorf 2000 III trafen wir 
auf eine körperlich und spielerisch un-
terlegene Mannschaft, denen wir von 
Beginn an unser Spiel aufdrängten.
In diesem Spiel wurden auch viele 
Fortschritte der letzten Wochen deut-
lich und so war der zweite Sieg im 
zweiten Spiel sicher. Mit einem deut-
lichen 5:0 schickte die U17 die Gäste 
nach Hause. 
Euer Trainerteam

Steven Ziegler
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U19-Junioren
Turbulent startete die U19 in die Vor-
bereitung: Von abermals 19 Spielern 
stehen nach unvorhersehbaren Ent-
wicklungen – Studium im Ausland, 
gesundheitliche Gründe und Wechsel 
– mittlerweile nur noch 14 Mann im 
Kader.
Dennoch konnten wir in unseren ers-
ten beiden Saisonspielen jeweils in 
Unterzahl überzeugen. Davor jedoch 
hatte es zum Pflichtspielstart im Po-
kal eine herbe 0:10-Klatsche gegen 
die Nachbarn vom ESV Flügelrad 
gegeben. In der Punkterunde lief es 
bisher jedoch besser: Zwar gab es 
im ersten Spiel gegen den FC Bayern 
Kickers nichts Zählbares, jedoch wa-
ren wir über 80 Minuten zu neunt (!) 
die klar bessere Mannschaft. Aus ei-
ner soliden Defensive heraus spielten 
wir immer wieder zielstrebige Konter 
und gingen nach zwei ausgelassenen 
Hochkarätern durch Kapitän Michael 
Henning mit 1:0 in Führung. Kurz vor 
der Pause luden wir den Gegner aus 
Nürnbergs Norden durch eine Schläf-
rigkeit in der Abwehr zum Ausgleich 
ein. Nach dem Pausentee folgte eine 
kurze Drangphase des Gegners, ehe 
25 gute Minuten unsererseits an der 
Reihe waren. Die erspielten Torchan-
cen konnten wiraber nicht im Kasten 
unterbringen. So kam, was kommen 
musste: Eine völlig gefahrlose Herein-
gabe eines Gegenspielers brachten 
zwei unserer Verteidiger in Ko-Pro-
duktion im eigenen Tor unter. In den 
letzten zehn Minuten schwanden die 
Kräfte dann und der FC kam durch 
zwei tolle Einzelaktionen zu einem 
glücklichen Auswärtssieg.
Für das zweite Spiel bei Post-Schwei-

nau hatten wir nun schon zehn Mann 
auf dem Rasen, dank tatkräftiger 
Unterstützung der U17. Zu Beginn 
machten die Gastgeber ordentlich 
Druck, doch unsere sattelfeste Ver-
teidigung hatte alles im Griff und der 
Gegner kam zu keinen Abschlüssen 
im Strafraum. Mitte der ersten Hälfte 
konnten wir unser Konterspiel dann 
besser aufziehen und erspielten uns 
teils sehenswert einige gute Chancen. 
Eine davon nutzte unser Stürmer Ste-
fan Mitrovic eiskalt zur 1:0-Führung.  

Nicht unverdient gingen wir mit die-
sem Ergebnis engagiert die zweite 
Hälfte an. Gleich zu Beginn hatten 
wir zwei Chancen das Ergebnis in die 
Höhe zu schrauben, jedoch ließen wir 
beide guten Möglichkeiten aus. Nun 
nahmen die spielstarken Hausherren 
das Heft in die Hand und schnürten 
uns in die eigene Hälfte. Doch unsere 
starke Verteidigung und unser starker 
Keeper Jakob Kögel hielten den 16er 
und vor allem den Kasten sauber. So 
konnten wir uns über einen unverhoff-
ten Auswärtssieg gegen eine starke 
U19 des Post SV/Schweinau freuen, 
über einen Sieg der (Kampf-)Moral. 

Wenn wir so weiter machen und viel-
leicht irgendwann sogar mit ganzen 
elf Mann auftreten können, werden 
wir mit Sicherheit noch den ein oder 
anderen Sieg landen. Weiter kämpfen 
und immer alles in die Waagschale 
werfen Jungs, dann sind wir eine rich-

tig gute Truppe. Zur Zeit macht es viel 
Spaß und das soll auch so bleiben.

Eure Trainer
Vincent und Simon

U19-Junioren

Vincent Steinbach
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Herren
Durchwachsener Saisonstart 

bei den Herren 
 

Erste überzeugt noch nicht
 
In der neuen Saison hat unsere erste 
Mannschaft noch nicht zu ihrer Form 
gefunden. Zwar konnte das erste Sai-
sonspiel gegen die DJK Fürth mit 2:1 
gewonnen werden, doch danach gab 
es direkt eine 1:2-Heimpleite im Der-
by gegen den ESV Rangierbahnhof. 
Durch die längeren Ausfälle einiger 
Leistungsträger musste die Mann-
schaft insgesamt etwas umgebaut 
werden. Dabei ist erfreulich jedoch 
zu berichten, dass sich mit Michael 
Bernard und Jonathan Zimpel, sowie 
auch Jeremy Galsterer (als Ersatz-
keeper) drei Spieler aus der eigenen 
Jugend wieder gut im Herrenbereich 
eingefunden haben. Doch in der Sai-
son ging es von der Punktausbeute 

weiter durchwachsen zu. So gewann 
man zwar die Auswärtsspiele gegen 
Worzeldorf und beim Favoriten Roßtal 
mit überzeugenden Leistungen. Doch 
gerade daheim blieb man hinter den 
Erwartungen zurück und verlor gegen 
den ESV Flügelrad mit 2:3 und gegen 
den TSV Südwest mit 1:4. Bitter war 
dann zuletzt auch die sehr schlechte 
Leistung gegen Türkisch Gostenhof, 
wo man mit 1:6 unterlag. Dennoch 
gibt es Hoffnung, dass die Langzeit-
verletzten nach und nach zurück keh-
ren werden und auch die Mannschaft 
sich wieder fängt, denn ein ums ande-
re Mal konnte man auch während den 
Spielen, sowie Abseits vom Platz Mo-
ral und Gemeinschaftssinn beweisen. 
So geht man nun hoffentlich im Herbst 
und Winter wieder besseren Zeiten im 
sportlichen Sinne entgegen und kann 
auch die Tabellenplatzierung bald wie-
der verbessern.

Zweite in der Liga angekommen
 
Die zweite Mannschaft ist nach ihrem 
Aufstieg in die A-Klasse derweilen 
eigentlich im Soll. Nach einem Auf-
taktsieg in Worzeldorf, gab es eine 
Heimniederlage  gegen den SSV 
Elektra Hellas. Danach konnte man 
das Nachholspiel gegen den ESV 
Rangierbahnhof mit 1:5 gewinnen 
und war auch gegen Spitzenreiter 
TSV Südwest keinesfalls schwächer 
musste sich aber unglücklich mit 0:1 
daheim geschlagen geben. Nach ei-
nem 4:1-Auswärtssieg war unsere 
Zweite sogar kurzzeitig vorne dabei, 

doch durch eine 2:5-Heimniederlage 
und eine 1:4-Auswärtsniederlage bei 
starken  Johannis 88ern steht man 
erneut im Tabellenmittelfeld. So muss 
sich unsere Zweite in dieser Saison 
erstmals wieder an mehrere Nieder-
lagen in einer Saison gewöhnen, 
dennoch kann man als Aufsteiger mit 
dem bisherigen Saisonverlauf relativ 
zufrieden sein und mit breiter Brust in 
die anstehenden Spiele gehen.

Stand: 08.10.2014

Felix Steinbach

Herren
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Gerald Trexler

Handball
So, zum letzten Mal in diesem Jahr 
meldet sich auch in diesem Online- 
und Druckvereinsheftchen die Hand-
ballabteilung zu Wort.

Leider gibt es sportlich aus  unseren 
Reihen zum Berichtsabgabetermin 
noch immer nicht viel zu erzählen. 

Die neue Bezirksklassensaison hat 
mit dem ersten Spiel für beide Teams 
Ende September gerade erst begon-
nen, weshalb eine Einstufung des 
13:12 Erfolgs der Ladies gegen Flü-
gelrad und der heftigen 28:11 Nieder-
lage der Männer gegen Altenfurt nur 
bedingt Sinn macht. 

Fakt ist auf jeden Fall, dass es – durch 
die Schrumpfung der Bezirksklasse 
im Männerbereich von vier auf drei 
Gruppen - gerade für uns Oldies in 
einer 11er-Gruppe (letzte Saison wa-
ren‘s drei weniger und angenehme 14 
Spiele) ein wirklich hartes halbes Jahr 
werden dürfte. 

Sicher nicht zuträglich für die Belas-
tung in beiden Teams ist unter diesen 
Umständen, dass bei den Ladies Elli 
und Sassi, sowie bei den Mannsbil-
dern Uwe und Tobi, aus unterschied-
lichen Gründen ihren – vielleicht nur 
vorübergehenden? – Abschied erklärt 
haben. Danke aber auf alle Fälle da-
für, dass ihr für uns ein ums andere 
Mal Eure Knochen hingehalten habt 
und viel Glück für die Zukunft. 

In einer solchen Situation fällt natür-
lich doppelt ins Gewicht, wenn der 
Nachwuchs aus eigenen Reihen fehlt 

und einige verständlicherweise ab und 
an beruflich oder aufgrund  anderer 
Verpflichtungen an einem Spieltermin 
und auch im Training verhindert sind. 

Jammern will ich trotzdem nicht, und 
derzeit sind wir in beiden Teams im-
mer noch genug Leute um den Spiel-
betrieb aufrecht zu erhalten, auch 
wenn’s manchmal wirklich schwer ist. 

Ganz sicher geht auch bei uns – wie 
in der Vergangenheit schon häufiger 
– vielleicht bald wieder mal die Hallen-
türe auf, und neue  Mädels und Jungs, 
die mehr Interesse am spaß- als am 
erfolgsorientierten Handball haben, 
haben Bock sich uns anzuschließen.  
Letztendlich sind wir glaube ich inzwi-
schen fast die einzigen beiden Hau-
fen, die sich auf diese Art u. Weise 
seit Jahren immer wieder  ohne eine 
Spielgemeinschaft einzugehen über 
Wasser gehalten haben. 

Besonders freut mich unter diesen 
Umständen, dass auch Robert als 
Trainer für die Mädels irgendwie den 
Weg zu uns gefunden hat u. den 
Damen immer wieder wirklich ab-
wechslungsreiche und offenbar auch 
gewinnbringende Übungseinheiten 
bietet.  

In diesem Sinne bis demnächst mit 
hoffentlich einigen weiteren positiven 
Meldungen, 

Tennis
Liebe Tennisfreunde/innen,

wir verabschiedeten am 27. Septem-
ber bei schönem Wetter die Tennissai-
son mit der Vereinsmeisterschaft und 
der Saisonabschlussfeier.

Ausgetragen wurden dieses Jahr nur 
der Wettbewerb der Herren (unter Be-
teiligung der Junioren) und der „Her-
ren +/- 45“.

Nach dem Turniermodus „jeder gegen 
jeden“ ging bei den Herren, wie schon 
die Jahre davor, Michael Bernard als 
Sieger hervor.
 
Bei den „älteren“ Herren trugen Hans 
Wurm und Sigi Maul das „Endspiel“ 
aus, das Hans nach einem spannen-
den Spiel gewinnen konnte.

Bei den Damen und Juniorinnen wur-
de diese Jahr ein Spaßdoppel-Tur-
nier ausgetragen. Wir spielten in 
wechselnden Paarungen den ganzen 
Nachmittag über. Dabei genossen wir 
den sonnigen, warmen Nachmittag 
und stellten einmal mehr fest, dass 

wir am Ende der Saison einfach sehr 
gut eingespielt sind und es schade ist, 
dass nach ein paar Wochen der „Win-
terfrieden“ auf unserer Tennisanlage 
einkehren wird.

Mehr Bilder von der Vereinsmeister-
schaft findet Ihr auf unserer Homepage 
http://www.tsv-falkenheim.info/Tennis/
m21l1/Tennis-Abteilung-des-TSV-Falken-
heim.html

Zwischen den Matches stärkten wir 
uns an einem reich gedeckten Büf-
fet. Den Abend ließen wir nach einem 
„fränkischen Abendessen“ mit einem 
gemütlichen Beisammensein ausklin-
gen. Die Erwachsenen betrachteten 
dabei auch die umfangreiche Bil-
dersammlung von Erika Damm aus 
den 80er und 90er Jahren, als die 
Mitglieder der Tennisabteilung nicht 
nur spannende Medienspiele und 
Matches austrugen, sondern auch viel 
Zeit auf gemeinsamen Ausflügen und 
Kurzurlauben miteinander verbrach-
ten. Unsere Jugendlichen vergnügten 
sich am Abend mit Poker und anderen 
Gesellschaftsspielen. 
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Winter Sicherheitscheck
Für alle Volkswagen Pkw. Zuerst zum Service – dann auf die Piste. 

Mit Zertifikat.
Preis ohne
Zusatzarbeiten,
zzgl. Material

RZ_HEW_CUP_Winter Sicherheitscheck_3sp_TZ.indd   1 29.07.14   15:17

25,00 €

Ihr Volkswagen Service Partner Hans Maier Inh. S. Meiler e.K
Saarbrückener Straße 68, 90469 Nürnberg, Tel.: +49 911 482161

Tennis
Hier jetzt aber noch die ausstehenden 
Ergebnisse von unseren Medenspie-
len:

Damen 30
Bei den 4er-Mannschaften, mit nur 
vier Mannschaften pro Gruppe, wurde 
ab Juli die Rückrunde ausgetragen.
Gegen den TC Altmannstein gingen 
wir mit einem Remis vom Platz.
Beim TC Ingolstadt-Mailing und beim 
DJK Abenberg verloren wir jeweils mit 
2:12.
Na ja, vielleicht haben wir nächstes 
Jahr mehr Glück. Kopf hoch! Wir hof-
fen natürlich, dass unsere Verletzten 
im nächsten Jahr wieder gesund und 
munter sind, um uns wieder kräftig zu 
unterstützen.
Herren
Unsere Herren verloren im letzten 
Spiel  gegen den Tabellenzweiten TC 
Goldbach II zu Hause mit 2:19.
Aber wie schon in der letzten Ausga-
be geschrieben, nach einem Abstieg 
kommt auch wieder ein Aufstieg. Wir 
wünschen euch für das nächste Jahr 
wieder mehr Erfolgserlebnisse und 
ein paar neue Spieler, um die Abgän-
ge am Ende der Saison zu ersetzen, 
denn es wäre schade, wenn ihr im 
nächsten Jahr nicht antreten könntet.

Falls ein Leser unter euch sein sollte, 
der als Tennisspieler gerne (wieder) 
mit dem Mannschaftssportbeginnen 
würde, meldet euch doch bei unse-
rem Trainer und Sportwart Michael 
Danninger. Unsere Herren freuen sich 
über alle Junioren und Herren, die zur 
Tennisabteilung dazu stoßen wollen, 
um uns zu unterstützen.

Unser Trainer Michael Danninger be-
suchte kurz vor den Sommerferien 
die Ketteler Schule in der Leerstet-
ter Straße, um den Grundschülern 
die Sportart Tennis näher zu bringen 
und sie ein wenig mit Schläger und 
Ball schnuppern zu lassen. Da nicht 
alle Klassen an einem Tag diesen 
Einblick erhalten konnten, wollen wir 
diese „Schnupperstunden“ unter Be-
teiligung von Michael Danninger und 
der Tennisschule Manuel Hirsch noch 
einmal durchführen.

Wer Lust auf Tennis und ein Schnup-
pertraining hat, kann sich gerne an 
Michael Danninger Tel.: 
015124059162 wenden.

Nachdem Mitte Oktober die Anlage 
wieder in den Winterschlaf gelegt 
wurde, spielen und trainieren wir in 
den Hallen zu ganz unterschiedlichen 
Zeiten.

Happy Birthday
Wir gratulieren Renate Schübel zu 
ihrem 70. Geburtstag, den sie im No-
vember feiert.

Anja Hamoser

Bettina Bernard
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Judo
Judo-Safari 2014

Am 20.09. fand wieder unsere alljähr-
liche Judo-Safari für Kinder bis 13 
Jahren statt. Wegen des schlechten 
Wetters haben wir diese in unserer 
Trainingshalle stattfinden lassen. In 
drei Gruppen aufgeteilt haben die 
Kinder Punkte beim Weitwurf, Stand-
sprung und Hindernislauf gesammelt. 
Gemeinsam in der Gruppe haben 
sie noch ein Plakat mit Judomotiven 
gestaltet, für das es wichtige Kreativ-
punkte gibt. Am Schluss wurde noch 
ein japanisches Sumo-Turnier aus-
getragen, bei dem immer der Sieger 
auf der Matte zum nächsten Kampf 
stehen bleibt. Die Auswertung erfolgt 
direkt beim DJB und die Kids erhalten 
je nach Punktezahl ein Abzeichen mit 
einem Judo-Safari Tier darauf. 

Sommerausflug 2014
Am Samstag, den 19.07. haben wir 
uns frühmorgens mit einer Grup-
pe von 20 Personen auf den Weg 
in den Skyline-Park gemacht. Da 
letztes Jahr die Begeisterung so groß 
gewesen ist, haben wir uns auch 
dieses Jahr wieder für einen Frei-
zeitpark, anstelle eines Zeltlagers, 
entschieden. Wir haben die Kinder 
nach Alter in zwei Gruppen aufgeteilt 
und haben uns später erst Mittags 
zum Pizza essen wiedergetroffen. Am 
Nachmittag sind wir noch ins dazu-
gehörende Schwimmbad, wo sich die 
alle im Spaßbad an diesem heißen 
Tag abkühlen konnten. Nach einem 
Abendessen bei MC Donalds ging es 
nach einem langen Tag wieder nach 
Hause.

Claudia Wattenbach



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. 


