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Vorstand
Liebe Mitglieder/Innen,

das halbe Jahr ist schon wieder vorbei. In unserem Verein hat sich einiges 
bewegt. Wir verspüren eine leichte Aufbruchsstimmung, sei es bei der Mitarbeit 
in den Gremien, den Arbeitsdiensten oder bei freiwilligen Leistungen für unsere 
Anlage.

Zwei Punkte möchten wir heute beispielhaft nennen: Adolf Schübel hat mit 
seinen Mitarbeitern unsere Terrasse neu gestaltet und damit die Stolperfallen 
beseitigt und Robert Friedrich hat uns tatkräftig bei der Pflege unserer Sportan-
lage unterstütz und dazu notwendiges Gerät zur Verfügung gestellt. Dafür kann 
man nur Danke sagen, vielleicht animiert dies auch noch andere zur Mitarbeit.
Das Thema „Sanierung der Vereinsimmobilie“ kommt auch in Gang. Die Sport-
freunde Josef Rauh und Adolf Schübel sind hier die treibenden Kräfte. Wenn 
wir einen Kostenüberblick haben werden wir in die Finanzierungsgespräche 
einsteigen. Unser Ziel ist die Sanierung aller Sanitäranlagen bis zu unserem 
60ig jährigen Jubiläum im nächsten Jahr.

Das erste Halbjahr 2015 brachte uns auch sportliche Erfolge. Der TSV  Falken-
heim konnte einige Meisterschaften feiern.
Mit den Handballfrauen, U 17 Junioren und der 1. + 2. Frauenmannschaft stel-
len wir in diesem Jahr 4 Meisterteams. Unsere Glückwünsche gehen jedoch an 
alle Sportler und Sportlerinnen die für den TSV immer ihr Bestes geben. 

Neben den Glückwünschen möchten wir jedoch auch allen Ehrenamtlichen 
unseren Dank aussprechen, denn ohne deren unermüdlichen Einsatz wären die 
einzelnen Erfolge nicht möglich. 

Wolfgang Kittelt,
1. Vorstand
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_____________________________________________________________________
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Lieber Leserinnen und Leser, 
mich freut es, dass ihr wieder ein prall 
gefülltes Vereinsheft in euren Händen 
haltet. Danke an alle Schreiberlinge!
Besonders Spaß gemacht hat mir diese 
Ausgabe, weil wir so viele erfolgreiche 
Mannschaften dabei hatten. Sowohl 
die Frauenfußballmannschaft, als 
auch die Frauenhandballmannschaft 
konnten in ihren Ligen Meister 
werden. Dem steht natürlich die U17-
Fußballjugend in nichts nach und 
konnte sich ebenfalls den Aufstieg 
sichern. Da macht es doch gleich 
doppelt Spaß und Freude, das 
Vereinsheft zu erstellen. 

Desweiteren arbeiten wir im 
Hintergrund gerade an einer 
Mitglieder-Werbekampagne, die bald 
gelüftet werden soll. Bis dahin soll 
es natürlich spannend bleiben, aber 
ihr bekommt es natürlich noch früh 
genug mit.
Das war‘s diesmal schon aus der 
Redaktion - kurz und knackig. Dafür 
dürft ihr euch jetzt auf die Berichte der 
jeweiligen Mannschaften stürzen. 
Viel Spaß beim Lesen

Heimwärme GmbH. 
W. Fuß 

 

 
Bad-Sanierung komplett    Öl + Gasbrennwert 
auch Behindertengerecht      Heizung 
Hauseigener Kundendienst    Holz + Pelletanlagen 
Heizkessel Austausch     Solaranlagen Warmw. 
Hyprid Kesselanlage     Wärmepumpen 
 

Installation von Sanitär und Heizungsanlagen 
Kachelofen Umstellung auf Öl + Gasbetrieb 
 
Saarburgerstr.28     90469  Nürnberg 
Tel:0911/482130     Fax: 0911/482614 
 
www.Fuss-Heimwaerme.de Heimwaerme@t-online.de 
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Liebe Sportfreunde,

2015 - das Jahr der Meisterschaften!

Nach dem Gewinn der Kreis- und 
Bezirksmeisterschaft in der Halle 
haben unsere Frauen einen Titel nach 
dem anderen geholt.
Den Anfang machte das Team Frauen 
2, die Mädels wurden in ihrer ersten 
Saison ungeschlagen Meister der 
BFV – Kleinfeldrunde.
Danach ging es Schlag auf Schlag, am 
30.05.2015 feierten wir mit unserer 1. 
Mannschaft die Meisterschaft in der 
Bezirksliga 1 Mittelfranken, dieser 
Titel ist mit dem Direktaufstieg in die 
Bezirksoberliga verbunden. 
Die Meisterehre berechtigte uns auch 
zur Teilnahme am Erdinger Meister 
Cup 2015, bei dem alle Meisterteams 
aus Bayern den Meister der Meister 
suchen.
Am Sonntag, 28.06.2015 fand dazu 
das Turnier auf Bezirksebene statt. 
Mit leichten Startschwierigkeiten 
(Umstellung auf das ungewohnte 
Kleinfeld) gewannen wir am Ende 

(ungeschlagen mit 11 – 0 Toren) 
den Titel des Mittelfränkischen 
Bezirksmeisters.
Dieser Titelgewinn war die Eintritts-
karte zum Landesentscheid in Hal-
bergmoos am Samstag, 04.07.2015. 
Bei dieser Endrunde spielten die Be-
zirksmeister, die Qualifikanten der 
Rahmenwettbewerbe und die Meister 
der Landes- bzw. Bayernligen um die 
bayerische Krone.
Während in den anderen Gruppen 
eine leistungsmäßig gute Mischung 
herrschte ging es bei uns von Be-
ginn an ans Eingemachte. Mit dem 
Bayernligameister aus Frauenbiburg, 
dem Bezirkssieger Oberbayern und 
dem Bezirksmeister Unterfranken war 
unsere Gruppe überdurchschnittlich 
stark besetzt. Ich denke, dass es nicht 
viele Sportfreunde gab, die in uns in 
dieser Gruppe auf Platz 1 gewettet 
hätten. Unsere Frauen haben diese 
Herausforderung jedoch angenom-
men und mit drei Siegen als Gruppen-
sieger das ¼-Finale erreicht.
Der nächste Gegner kam aus Nieder-
bayern, der BOL Meister Vilslarn fand 

zunächst überhaupt nicht ins Spiel 
und wurde von unseren Mädels regel-
recht überrollt. Nach 10 Minuten stand 
es bereits 3 – 0. Jetzt kam jedoch die 
nächste Lernphase, man darf niemals 
einen Gang zurückschalten, bei die-
sem Teilnehmerfeld wird jede Nach-
lässigkeit sofort bestraft. Am Ende 
stand mit dem 3 – 2 der Einzug in das 
Halbfinale fest.
Nach einer kurzen Pause ging es 
gegen den Landesligameister aus 
Forstern um den Einzug ins Finale. 
Unsere Frauen hatten die Lektion aus 
dem letzten Spiel gelernt und spielten 
die 14 Minuten hoch konzentriert 
Fußball. Mit einem erzwungenen 
Eigentor hatten wir auch das 
notwendige Glück auf unserer Seite 
und siegten fast fehlerlos mit 1 – 0.
Finale oho! Wir konnten selbst kaum 
glauben. Der Gegner war uns aus 
dem dritten Gruppenspiel bekannt, 
denn auch Frauenbiburg ist souverän 
in das Endspiel marschiert.
Die beiden Finalteilnehmer kamen aus 
einer Vorrundengruppe das bestätigte 
denn auch unsere Auffassung, 

dass diese Gruppe mit Abstand die 
schwerste war.
Der Bayernligameister legte sich 
mächtig ins Zeug, denn schließlich 
hat die Vorrundenniederlage etwas 
an ihrem Stolz genagt. In einem 
schnellen und hochklassigen Spiel 
fand jedoch keine Mannschaft die 
entscheidende Lücke und so musste 
ein 8 Meterschießen dieses Turnier 
entscheiden.
Die Nerven beider Mannschaften 
waren nun zum Zerreißen gespannt. 
Ich denke, dass keines der Mädels 
jemals vor einer so großen Kulisse 
zum Strafstoß angetreten ist. Alle 
anderen Spiele waren beendet und 
so waren alle Augen auf den Platz 1 
gerichtet. 
Für viele Spielerinnen war der Gang 
von der Mittellinie zum Strafstoß 
ein gefühlter Marathonlauf. Die 
Gefühlslage der Torhüterrinnen war 
wahrscheinlich auch nicht besser.
Der Rest war einfach etwas Glück und 
erforderte sehr gute Nerven. Corina 
konnte die Strafstöße 1 + 3 halten, 
Nina, Corina, Helene haben sicher 
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verwandelt und Anna machte mit dem 
4. Treffer den Deckel drauf.
Jetzt brachen alle Dämme, der Jubel 
kannte keine Grenzen die Frauen des 
TSV Falkenheim sind der „Meister 
der Meister“. Bei der anschließenden 
Siegerehrung wurde uns ein riesiger 
Wanderpokal überreicht. 

Der 1. Preis beim Turnier um den 
Erdinger Cup ist ein Trainingslager 
für 20 Personen im Süden Europas. 
Die genaueren Angaben, wann, wo 
und wie erhalten wir in den nächsten 
Wochen.
Herzlichen Glückwunsch Mädels!

Nach dieser Saison der Superlativen 
wollen und werden wir den Alltag nicht 
vergessen.

Unsere Frauen- und Mädchenmann-
schaften entwickeln sich zum Wer-
beträger Nummer 1 des TSV Falken-
heim, jeder Zeitungsbericht, jeder 
Eintrag auf einer Website ist wichtig 
und gut für unseren Verein.

Im allgemeinen Jubel wollen wir na-
türlich unsere Mädchenmannschaften 

nicht vergessen. Der Saisonabschluss 
mit zwei dritten (U 11 und U 17) sowie 
zwei vierten Plätzen (U 13 und U 15) 
bestätigt unsere sehr überzeugende 
Entwicklung im Nachwuchsbereich. 
Auf diesen Ergebnissen kann und 
sollte man aufbauen. Der positive 
Trend hält an und wird weiter unter-
stützt. Der Zulauf bei den Mädchen 
ist ungebremst, wir haben mittlerweile 
die stolze Zahl von 100 Spielerinnen 
überschritten. Das führt nun dazu, 
dass wir neben den beiden Frauen-
mannschaften  auch die U 15  + U 17 
auf das Großfeld schicken, während 
wir in der U 13 den Sprung in die 9er 
Liga wagen.

Sommerzeit ist Turnierzeit: unse-
re U11-Mädchen haben bereits das 
Turnier beim Post SV Nürnberg  
gewonnen.

In der neuen Spielzeit können wir na-
hezu auf die gleichen (mittlerweile) 
sehr bewerten Trainer und Betreuer 
zurückgreifen. Im Bereich unserer 
Kleinsten werden wir mit Sicherheit 
noch die eine oder andere helfen-
de Hand hinzu holen, dazu aber im 
nächsten Heft mehr. 
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Der Erfolg gibt uns Recht, wenn wir 
im Jahr 2016 unser 20ig jähriges Ju-
biläum feiern, werden dies nach dem 
heutigen Stand weit über 100 aktive 
Frauen und Mädchen tun.

Schritt für Schritt nach vorne und ge-
treu unserem Motto:
„wir können alle Spiele gewinnen, an-
dere müssen“

Wir suchen Spielerinnen aller Al-
tersklassen und Spielstärken!

 + + + Mädchenjahrgänge 2008 – 
1999 und Frauen ab 1998 - ??? + + +

Unsere U 17 und die 2. Frauenmann-
schaft werden in der nächsten Zeit un-
sere Schwerpunkte sein, wir möchten 
die Frauen auf dem Großfeld und un-
sere U 17 wieder in die Bezirksspitze 
führen. Wenn wir alle zusammen hel-
fen ist dieses Ziel keine Utopie.  

Wir suchen noch einige Frauen, die 
mit uns auf das Großfeld möchten. 
Schaut einfach einmal vorbei, wir trai-
nieren Di + Fr von 18.30 -20.00 Uhr 
auf unserem Sportgelände.

Anfängerinnen, Verstärkungen, be-
reits erfahrene Spielerinnen bis hin 
zu Freizeitfußballerinnen, ihr seid uns 
herzlich willkommen.
Wir haben jetzt 102 aktive 
Spielerinnen, 3 Trainer mit Lizenz, 1 
Sportlehrer und jede Mannschaft mit 
Trainer/Innen und Betreuer/Innen 
bestens besetzt. 
Wenn du ein Mitglied dieser tollen 
Funktionsgruppe sein möchtest, 
dann melde dich bei uns. Besonders 
im Bereich der U 9 – 11 Mädchen 
kann Friederike jede Unterstützung 
gebrauchen.
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, Sabine, 
Buddy, Jasmin, Doris, Mirko, Frank, 
Michael, Stefan, Jürgen, Thomas und 
Wolfgang
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Licht und Schatten

Nach einer sehr durchwachsenen Hal-
lensaison sind wir frohen Mutes end-
lich mit F1 und F2 in die Rückrunde 
gestartet. Allerdings hat sich anfangs 
eine sehr große Konzentrationslosig-
keit im Training eingeschlichen, wel-
che sich bereits im Wintertraining in 
der Halle eingestellt hatte.
Hier war es aber noch verständlich, 
da mit durchschnittlich 15 Kindern in 
der Halle einfach kein strukturiertes 
Training darstellbar und der Lärmpe-
gel sehr hoch ist. 

Leider hat sich das aber auch in den 
ersten Wochen als wir wieder auf 
dem Platz trainiert haben fortgesetzt, 
sodass es für uns Trainer wirklich 

schwierig war ( und immer noch teil-
weise ist ), den Kindern unser Spiel-
verständnis zu vermitteln.Und so war 
es dann auch nicht verwunderlich, 
dass wir in der  F1 spielerisch nicht an 
die Klasseleistung aus der Vorrunde 
anknüpfen konnten. Im Pokal sind wir 
nach sehr schwachem Spiel in Rai-
tersaich dann auch bereits im ersten 
Spiel hochverdient ausgeschieden. 
Nach den Osterferien ging dann end-
lich auch die Punkterunde los, in der 
wir leider wieder in eine Gruppe mit 
vielen Mannschaften aus dem Fürther 
Landkreis eingeteilt wurden. Mit den 
Punktspielen wurde unsere Leistung 
allerdings wieder besser, sodass wir 
dann von den 7 Spielen immerhin 2 
gewinnen konnten und auch in den 
anderen Spielen immer wieder zei-

gen konnten, dass wir Fußball spielen 
können. 
Nach den Pfingstferien ist leider der 
Schlendrian zurückgekehrt, sodass 
wir die letzten beiden Spiele unnöti-
gerweise auch verloren haben. 
Bei den beiden Turnieren, welche wir 
im Anschluss an die Punktspiele ge-
spielt haben, war auch wieder „Licht 
und Schatten“. So konnten wir bei 
den Rangers ins Finale einziehen, 
welches wir nur denkbar knapp mit 
1 – 0 verloren haben. In Worzeldorf 
hingegen waren wir wieder sehr weit 
von unserer Topleistung entfernt und 
mussten uns mit dem 6. Platz zufrie-
den geben. 
Erfreulich war, dass wir endlich auch 
unsere „Kleinen“ mit Spielen und nicht 
nur mit Training versorgen konnten, 

denn auch hier ging nach Ostern die 
Runde los.
In den Spielen, in denen uns auch 
immer wieder der eine oder andere 
G-Jugend-Spieler aushalf - hierfür 
von uns ein herzliches Dankeschön - 
mussten wir allerdings noch viel Lehr-
geld bezahlen. Der eine oder andere 
Achtungserfolg konnte uns aber den-
noch gelingen. Wichtig war, dass alle 
Spieler, die regelmäßig das Training 
besucht haben, auch Wettkampfpra-
xis sammeln konnten und mit Spaß 
bei der Sache waren.
Abschließend möchten wir sagen, 
dass es sehr schade ist, dass viele 
Spieler nicht mit dem nötigen Ehrgeiz 
ins Training gehen, denn sonst wäre 
für beide Mannschaften noch viel 
mehr möglich gewesen. Wenn alle 
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Kinder im Training die vorgegebenen 
Übungen (durchaus auch mit Spaß) 
aber vor allem mit dem nötigen Ernst 
mitmachen würden, und v.a. den  
Trainern zuhören würden, hätten wir 
deutlich mehr Spiele gewonnen, denn 
das Potential ist vorhanden. Es ist 
für uns nur schwer verständlich und 
auch sehr frustrierend, wenn wir eine 
Übung mehrfach erklären und auch 
Vormachen,  diese dann aber immer 
noch falsch gemacht wird und es of-
fensichtlich ist, dass nicht zugehört 
wurde. Dass es auch anders geht 
sehen wir immer wieder bei unse-
ren Gegnern, wo die Spieler deutlich 
kozentrierter den Anweisungen der  
Trainer folgen. 

Wenn sich an dieser Einstellung nichts 
ändert, wird sich auch weiterhin das 
Verhältnis zwischen Licht und Schat-
ten nicht wesentlich heller gestalten.
 
„Jungs“ wir zählen auf euch, dass 
nach der Sommerpause alle ent-
spannt, ehrgeizig und v.a. konzentriert 
in die neue Saison starten. 
Jetzt freuen wir uns erst einmal auf 
unser Heimturnier am 11.7.  mit an-
schließender Zeltübernachtung bei 
uns auf dem Platz.
Wir wünschen allen Vereinsmitglie-
dern schöne Sommermonate und ei-
nen schönen Urlaub.

Matze und Christoph
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Rückrunde E-Jugend 2015
In der Rückrunde traten wir als Herb-
strundensieger in einer eher schwe-
ren Gruppe an. Den Anfang machte 
allerdings ein Spiel in der dritten Po-
kalrunde gegen die SG Nürnberg. Viel 
gibt es da nicht zu sagen. Die Jungs 
haben alles gegeben, aber am Ende 
hieß es 0:15.
Zum Auftakt Rückrunde war der ATV 
Frankonia bei uns zu Gast. Nach ei-
nem lange ausgeglichenen Spiel gin-
gen wir vor der Pause 1:0 in Führung. 
Nach der Pause zogen wir dann an 
und vor allem auf 3:0 davon. Trotz 
des zwischenzeitlichen Anschlusstref-
fers blieben wir ruhig und gewannen 
am Schluss verdient mit 5:1 (Tore: 
Dominic (2), Jonas (2) und Tobias). 
Das zweite Spiel brachte uns zum 
SC Germania. Nach nervösen Be-
ginn drehten wir einen 0:2 Rückstand 
in ein 4:2, mussten aber kurz vor der 
Pause das 4:3 und nach einigen Mi-
nuten der zweiten Halbzeit sogar das 

4:4 hinnehmen. Postwendend gelang 
uns dann aber wieder die Führung. 
10 Minuten vor dem Ende fiel dann 
aber Ausgleich zum 5:5. Praktisch im 
Gegenzug gingen wir aber er erneut 
in Führung und dieses 6:5 hielten die 
Jungs dann mit unglaublichem Ein-
satz bis zum Ende. Ein wirklich gu-
tes Spiel. (Tore: Jonas (3), Dominic 
und Tobias (2)) Das nächste Spiel 
bestritten wir dann gegen Post SV in 
Schweinau. Wir waren von Anfang an 
voll im Spiel und führten zur Pause mit 
5:0. Am Ende hieß es 12:0. Eine rund-
um solide Leistung die durch das zu 
Null Spiel von Patrick im Tor abgerun-
det wurde (Tore: Jonas (3), Max, Phi-
lip, Lukas, Tobias, Björn (3) und Do-
minic). Danach ging es auswärts beim 
SV Laufamholz weiter. Der Gegner 
spielte besser und führte nicht ganz 
unverdient 3:0 ehe wir noch vor der 
Pause wieder auf 3:2 heran kamen. 
Nach der Pause drückten wir auf das 
3:3. Was jedoch fielen waren das 4:2 
und das 5:2. Danach nahm die Partie 

U11-Junioren
ein wenig Trainigsspielcharakter an. 
Am Schluss hatten wir nach 10 Sie-
gen tatsächlich wieder eine Ligaspiel 
verloren und zwar mit 8:4. (Tore: Do-
minic (2), Jonas (2)).
Unser letztes Heimspiel bestritten wir 
dann auf dem A-Platz gegen den TV 
Glaishammer. Nachdem am Anfang 
der Ball bei uns einfach nicht rein 
wollte schafften wir es dann bis zur 
Pause aus einem 0:3 Rückstand ein 
3:3 zu machen. Nach der Pause ging 
das Spiel weiter hin und her und beim 
Stand von 5:4 waren wir erstmals in 
Führung.  Durch etliche Unachtsam-
keiten und auch grobe Fehler gerit-
ten wir danach mit 5:7 in Rückstand. 
Jonas brachte und zwar noch einmal 
heran, aber zum Ausgleich reichte es 
auch wegen der mangelnden Chan-
cenverwertung leider nicht mehr. In 
dem Spiel haben wir uns selbst ge-
schlagen. Das letzte Rückrundenspiel 
bestritten wir bei strömendem Dauer-
regen gegen Mögeldorf. Nachdem wir 
die Führung der Gastgeber ausgegli-
chen hatten waren wir nicht mehr rich-
tig am Mann und lagen so zur Pause 
3:1 hinten. Nach der Pause versu-
chen wir wieder ranzukommen, kas-
sierten stattdessen aber das 4:1 und 
das 5:1. Am Ende hieß es 6:2 für den 
Gastgeber und wenigstens der Regen 
hörte langsam auf. (Tore: Björn (2) ) 
Zu guter Letzt, gab es dann noch ein 
Freundschaftsspiel für unsere neuen 
Spieler gegen den ASV Weinzierlein. 
Endstand 5:3. Es war ein gelungener 
Abschluss. (Tore: Santino (2), Philip 
(2) und Thomas)
Am Ende belegten wir den fünften 

Platz in der Abschlusstabelle.  Ich bin 
stolz auf euch Jungs.
Zum Schluss noch ein paar Wort in ei-
gener Sache. Danke an meinen Train-
erkollegen Tim.
Es hat viel Spaß gemacht. Ein beson-
deres Dankeschön geht an alle Eltern 
für euren Einsatz als Fans, Verkäufer, 
Sachen Mitbringer, Wäschewascher, 
Fotografen, Fahrer, Tröster und noch 
vieles mehr. Vielen Dank im speziel-
len an unseren Hans Fruth für die vie-
len kleinen Unterstützungen und die 
tollen Bilder.
Ein ganz besonderer Dank geht auch 
dieses Jahr wieder an die Firma  STE 
Sicherheitstechnik Norbert Emmert 
für die netten kleinen Motivationshil-
fen nach jedem Spiel und vor allem für 
den neunen Trikotsatz, der uns auch 
in der kommenden Saison optisch 
wieder einiges hermachen lässt.
Die E-Jugend 2014/2015 bestand aus 
folgenden Spielern:
Simon, Lukas, Thomas, Patrick, Max, 
Christian, Tobias, Jonas, Dominic, 
Björn, Santino, Manuel, Jonas,  Ma-
ximilian, Georgios, Sascha und Philip.
U11 gewinnt Turnier in Worzeldorf
Am 04.07.2015 folgten wir der Ein-
ladung zum Sommerturnier des SC 
Worzeldorf. Nach der Absage dreier 
Mannschaften wurde auf den Modus 
„Jeder gegen Jeden“ umgestellt. Trotz 
tropischer Temperaturen waren die 
Jungs extrem motiviert.
Im ersten Spiel besiegten wir Zabo 
Eintracht mit durch Tore von Dominic, 
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Jonas und Björn mit 3:0.
Das Zweite Spiel gewannen wir nach 
einer spannenden Partie durch ein Tor 
von Jonas gegen den Gastgeber mit 
1:0. In der dritten Partie ließen wir gar 
nichts anbrennen und besiegten den 
TSV Katzwang mit 4:0 (Tore: Björn, 
Jonas, Dominic und Tobias). Im letz-
ten Spiel hätte uns ein Unentschieden 
zum Turniersieg gereicht. Die Jungs 
wollten da aber gar keine Zweifel auf-
kommen lassen und schlugen den 
TSV Südwest verdient mit 3:1 (Tore: 
Jonas (2), Tobias). Das war dann na-
türlich der ungeschlagene Turniersieg 
in unserem letzten Kleinfeldturnier.

Ganz stark Jungs!
Es spielten: Simon, Santino, Lukas, 
Thomas, Georgios, Jonas, Max, Do-
minic, Björn und Tobias. 
Glückwunsch!
Zum guten Schluss bleibt mir nur noch 
allen schöne Ferien zu wünschen und 
uns allen einen guten Start in der 
D-Jugend.
Auf eine erfolgreiche Saison 
2015/2016!

U13-Junioren
Nach einer Saison mit Höhen und 
Tiefen bleibt mir nichts anders übrig, 
als „DANKE“ zusagen. 
Danke an euch Jungs, dass ihr, 
die beim Verein geblieben sind, 
zusammengehalten habt und nach 
der letzten, erfolglosen Saison, es 
wieder geschafft habt zugewinnen 
und zu einem Team wurdet! 
Danke an David Banasik, der nun 
leider aus zeitlichen Gründen das 
Trainerleben aufgeben muss, zum 
Glück bleibt er dem Verein als Torhüter 
in den beiden Herrenmannschaften 
erhalten. 
Danke an Andreas Kraft, der 
mir soeben bestätigt hat, diesen 
Jahrgang in der nächsten Saison 
(dann C-Jugend) tatkräftig als Trainer 
mit mir zu unterstützen. 

Danke außerdem an all die 
Neuzugänge, der BFV hat alle 
Hände voll zu tun mit den vielen 
Passanträgen, die wir in den letzten 
Monat einreichen konnten.
Mein Saisonhöhepunkt war das finale 
Spiel gegen den ungeschlagenen 
Tabellenführer, SpVgg Ansbach, 
verloren wir knapp in einer 
spannenden Partie mit 5:4.
Danke an euch Jungs für dieses 
nervenaufreibende Spiel, auch wenn 
wir nicht gewonnen haben, so hat 
man in diesen Spiel wirklich gesehen, 
zu was ihr fähig seid. Zum Schluss 
möchte ich noch sagen, wie sehr ich 
mich jetzt auf die nächste Saison 
freue, mit euch allen auf das Großfeld 
spielen zu dürfen! 
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U17-Junioren
Meister —- Aufstieg !!!!!!!!!!

Nachdem wir die Winterpause auf dem 
ungeliebten 2. Platz verbringen muss-
ten, waren wir spätestens zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr Topfavorit auf die 
Meisterschaft. Der SV Laufamholz hat 
die ganze Hinrunde sehr konstant ge-
spielt und bis auf eine Niederlage (ge-
gen uns) alle Spiele gewonnen. Wir 
hingegen mussten zuzüglich zu der 
Niederlage gegen unseren Angstgeg-
ner, den TSV Fischbach, noch zwei 
Unentschieden hinnehmen.
Nachdem die Vorbereitung auf die 
Rückrunde auch sehr wechselhaft 
war, gingen wir ins erste Rückrunden-
spiel gegen den Tabellenführer aus 
Laufamholz mit sehr gemischten Ge-
fühlen. Die erste Halbzeit sollte unsere 
Einschätzung auch leider bestätigen. 
Der Gegner dominierte uns in allen 
Belangen und führte (nur) 1:0. Aber 
nach der Halbzeit zeigten wir Charak-
ter, kämpften uns zurück ins Spiel und 

konnten sogar die 2:1-Führung für 
uns zwischenzeitlich erzwingen. Dass 
es am Ende dann nur zu einem 2:2 
langte , war zu diesem Zeitpunkt gar 
nicht so schlimm. Die folgenden Par-
tien gegen etwas schwächere Teams 
konnten wir alle gewinnen und uns 
sogar die Tabellenführung wieder er-
gattern, da der SV Laufamholz gegen 
Fischbach mit einem Unentschieden 
„gepatzt“ hatte. Wir waren punktgleich 
und hatten, den im Jugendfußball so 
wichtigen, direkten Vergleich auf un-
serer Seite.
Es folgte ein richtungsweißendes 
Spiel in Poppenreuth. Hatten wir die 
Fürther im Hinspiel noch 10:2 ge-
schlagen, bekamen wir es aber im 
Rückspiel mit einer „runderneuerten“ 
Truppe zu tun, die uns alles abver-
langte, dass wir am Ende mit Not das 
4:3 für uns hielten. Nach dem Spiel er-
fuhren wir dann, dass im zeitgleichen 
Spiel Laufamholz gegen Tuspo Nürn-

U17-Junioren
berg verloren hatte. Wir waren wieder 
drei Punkte vorne und der Glaube an 
die Meisterschaft war zurück.
Die Spiele bis zur Pfingstpause konn-
ten sowohl wir als auch der Zweitplat-
zierte alle gewinnen, so dass sich an 
der Ausgangssituation nichts änderte. 
Nach den Pfingstferien warteten drei 
sehr schwere Spiele auf uns: Mit un-
serem Angstgegner Fischbach, den 
Viertplatzierten Tuspo Nürnberg und 
als letztes beim Tabellendritten Tuspo 
Heroldsberg. Ferien- und wetterbe-
dingt konnten wir über Pfingsten wie-
der nicht richtig trainieren und fuhren 
dementsprechend mit gemischten 
Gefühlen zum Dienstagsspiel nach 
Fischbach.
Aber die Jungs legten einen wahnsin-
nigen Willen an den Tag. Zudem spiel-
ten wir in der ersten Hälfte auf dem 
riesigen A-Platz beim ehemaligen DJK 
Langwasser Gelände einen brillianten 
Konterfußball und führten zur Halbzeit 
zu Recht mit 3:1. Selbst die schwe-
re Verletzung von Vincent, der mit 
Bänderrissen zur Halbzeit schon ins 
Krankenhaus musste, konnten uns in 
der zweiten Halbzeit nichts mehr an-
haben. Mit einer bis dahin noch nicht 
gezeigten Defensivleistung besiegten 
wir unseren ehemaligen Angstgegner 
mit 3:2 – Spätestens jetzt waren alle 
richtig heiß auf den Titel!
Das nächste Spiel gegen Tuspo 
Nürnberg war eine Hitzeschlacht mit 
schweren Beinen. Eigentlich ein typi-
sches 0:0, wären da nicht die Stan-
dardfähigkeiten unseres Alex, die uns 
letztendlich das etwas glückliche 1:0 
bescherten. Es sollte also wieder, wie 

vor 2 Jahren, ein Endspiel in Herolds-
berg geben. Aber der Wille aus dem 
Fischbachspiel begleitete uns noch 
immer. Selbst die Sonnwendfeier am 
Vorabend konnte uns nicht stoppen 
und so ließen wir im Spiel in Herolds-
berg nie einen Zweifel aufkommen, 
wer das Spiel gewinnen will. Unser 
Goalgetter Jeremy verwandelte auch 
Mitte der ersten Halbzeit eine unserer 
Großchancen zum 1:0. Durch unsere 
neu gewonnenen Defensivkünste ge-
wannen wir das Spiel verdient und die 
Meisterschaft war perfekt.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank 
an unsere Fans während der ganzen 
Saison und speziell bei diesem Spiel. 
Wir hatten große Unterstützung, auch 
von Fans, die nicht aus dem unmit-
telbaren Umfeld der Mannschaft ka-
men. Und so feierten wir am 27.06 
eine rauschende Meisterfeier mit über 
50 (!) Personen. Leider war niemand 
vom Vorstand des Hauptvereines 
vertreten, bzw. hat sich gemeldet (Ju-
gendleitung war entschuldigt). Nichts 
desto Trotz waren Freunde, Eltern, 
Geschwister, Omas, Opas, Tanten 
Onkel usw. da, um die Jungs noch 
mal richtig zu feiern.
Und das hatten sie auch verdient, 
es war eine ganz tolle Leistung: Die 
meisten Punkte, die meisten Siege, 
die meisten Tore = gerechter Meister.

Glückwunsch Jungs!
An dieser Stelle nochmals stellver-
tretend für die Mannschaft: Vielen 
Dank für die vielen Glückwünsche zur  
Meisterschaft!
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Herren
Auf zu neuen Ufern

Die Saison 2015-16 beginnt für die 
Herrenmannschaften. Nach einer eher 
durchwachsenen Saison für die ers-
te Mannschaft und einer schwachen 
Rückrunde der Zweiten - die dennoch 
(wenn auch mit unglaublichem Glück) 
den Klassenerhalt schaffte - ging es 
ab dem 09.07.2015 in die neue Spiel-
zeit. Beide Mannschaften möchten 
nun einen nächsten Schritt in ihrer 
Entwicklung machen und sind mit 
viel Engagement in den ersten Trai-
ningseinheiten dabei.
In der neuen Spielzeit müssen wir je-
doch leider ohne zwei tragende Stüt-
zen auskommen. Jürgen Sichert und 
Mike Beer wollen nach über 6 Jahren 
ehrenamtlichen Engagement eine 

Pause einlegen und werden uns künf-
tig nur noch als Zuschauer begleiten. 
An dieser Stelle möchten wir noch 
einmal beide wissen lassen:
Danke Jürgen! Danke Mike! Euer 
Einsatz war wirklich sensationell! 
Ihr seid einfach spitze!
Neu mit im Boot ist nun Dietmar „Max“ 
Winter von der SG 83, den Trainer 
Felix Steinbach schon aus seiner Zeit 
bei der SG kennt und mit ihm damals 
schon als Co-Trainer zusammen ge-
arbeitet hat. Als Co-Trainer und Spiel-
leiter hat sich Max schon gut eingelebt 
und gezeigt, dass er für Mannschaft 
und Verein als neuer Ideengeber 
wichtig sein wird. Jürgen Steinbach 
wird bei der zweiten Mannschaft  
künftig von Andi Demas unterstützt.

Herren

Als Neuzugänge kommt ebenfalls von 
der SG 83 Marco Winter, als ehemali-
ger Spieler von Felix zum TSV. Dazu 
kommen vom SV Maiach Tim Richert 
und Georg Roth ins Team. Zwei wei-
tere Neuzugänge haben sich noch im 
Laufe der Vorbereitung angekündigt. 
Verabschieden müssen wir uns  
leider von Alex Bock, der zurück zum  
Heimatverein SpVgg Mögeldorf wech-
selte. Zudem haben Andi Schötz und 
Stefan Roitzsch angekündigt ihre  
Karriere nun ausklingen zu lassen. 
Allen dreien möchten wir auch Danke 
sagen für die vergangenen Jahre und 
weiterhin alles Gute wünschen! 
Bitter ist natürlich auch die Verletzung 
von Robin Trötsch (Kreuzbandriss), 

der somit auf jeden Fall die komplette 
Hinrunde ausfallen wird. Dir gute Bes-
serung an dieser Stelle!
Die neuen Spielgruppen beider Teams 
sind sicherlich nicht leichter gewor-
den, dennoch gehen beide Mann-
schaften mit viel positiver Energie in 
die neue Saison und wollen auf jeden 
Fall besser abschneiden als im Vor-
jahr. Dafür ist nun erst einmal schuff-
ten angesagt, ehe am Sonntag den 
16.08.2015 der erste Spieltag steigt. 
Wir hoffen natürlich auch in der neuen 
Saison auf zahlreiche Unterstützer bei 
unseren Spielen und freuen uns jetzt, 
dass es endlich wieder Fußball gibt!
Wir sehen uns! TSV!
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Judo
Zeltlager

Am Rekordhitze-Wochenende vom 
03.07.-05.07. Waren wir im Zeltlager 
in Immenreuth, zusammen mit unse-
rem Freundschaftsverein, dem SC 
Worzeldorf. 
Wir haben am Freitag erst einmal na-
türlich mit Zelt aufbauen und Pizzaes-
sen angefangen. Eine Judofilmvorfüh-
rung und Lagerfeuer gab es abends 
auch noch.
Frühsport ist im Zeltlager Pflicht und 
erst im Anschluss gab es ein ver-
dientes Frühstück. Danach haben wir 
mit dem Spielen angefangen. Schon 
Freitags haben wir alle Kids in Grup-
pen aufgeteilt um sie das ganze Wo-
chenende über Punkte sammeln zu 
lassen. Am Sonntag gab es eine Sie-
gerehrung. 
Zum Glück gibt es gleicht neben 
dem Zeltplatz ein tolles Naturfreibad. 
Samstag haben wir dort schon einige 
Stunden verbracht. 
Sonnabend haben wir nochmal das 
Lagerfeuer angeschürt. Davor wurde 
Dreibein-Fußball gespielt, Volleyball 
und Fußball. 

Eine Nachwanderung haben wir auch 
gemacht und die Trainer haben Sie 
auf dem Weg versteckt, um die Kids 
zu erschrecken. Sonntag ging es 
nochmal ins Schwimmbad.
Ein ganz großes Dankeschön geht 
an Britta und Moni, die wie immer das 
Herz und die Seele unserer Veranstal-
tung waren. 

Eltern-Kind-Judo
Unser jährliches Eltern-Kind-Judo hat 
wieder stattgefunden. Einige Eltern 
haben sich an unserem Samstags-
training mit auf die Matte gestellt und 
mit trainiert.  Mit Begeisterung haben 
unsere Kinder den Mamas und Papas 
gezeigt, wie Judo geht und welche 
Übungen sie am liebsten machen. 
Von Fallschule, über Liegestützen 
und Aufwärmspiele war alles dabei.

Tennis
Liebe Tennisfreunde/innen,

die Medenspiele haben wieder An-
fang Mai begonnen und sind gerade 
im vollen Gange. Von kaltem Wetter, 
Spielverlegungen wegen Regen und 
Saharahitze war wieder alles dabei. 
Die letzten Spiele finden am 12. Juli 
statt. Die Herren treten auswärts in 
Postbauer an und die Damen treffen 
zu Hause auf Ingolstadt Mailing.

Hier aber erst mal die Übersicht über 
unsere Spiele:
Damen 30 – 4er Mannschaft K4
ESV Flügelrad 2 - TSV   9:5
TSV - TSV Lenting  14:0
SC Worzeldorf - TSV  4:10

TSV - TC RW Hilpoltstein 5:9
DJK Kaldorf-Petersbuch - TSV 7:7
Herren – 4er Mannschaft K4
TSV - FV Wendelstein 2  7:7
TSV - FSV Weißenbrunn 2:12
SV Brunn - TSV   12:2
TC Röthenbach/Altdorf - TSV  7:7
TSV - TSV 1899 Röthenbach 2:12
Unsere sehr junge Herrenmannschaft 
schlägt sich ganz tapfer! Sie sammeln 
viel Erfahrung. Die meisten Siege hat 
heuer bei den Herren Tim Seefried 
„eingefahren“.
Bei den Damen 30 haben unsere 
Spielerinnen Anja Hamoser sowie 
Antje Schlicker und Antje Söltner 
eine positive Spielebilanz. Herzlichen 
Glückwunsch!



2928

Tennis
Auch in diesem Jahr findet wieder ein 
Spaßturnier statt. Bitte gleich im Ka-
lender vermerken: 

Sonntag, 19. Juli 2015 ab 11:00 Uhr

Wer Zeit und Lust hat, kommt einfach 
vorbei. Wir möchten auch alle Spieler 
einladen, die auf unserer Anlage als 
Gastspieler spielen. Wir freuen uns 
auf einen gemütlichen Tag mit euch. 
Es wird wieder bunt gemischt gespielt. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren spielen gegeneinander.
Wie immer bringt jeder etwas für das 
eigene und das leibliche Wohl der an-
deren mit. 
Die Vereinsmeisterschaft wird wieder 
im September stattfinden. Genaueres 
wird den Mitgliedern noch in einem 
gesonderten Schreiben zugehen oder 
ihr schaut doch einfach mal auf un-
serer Homepage Tennis Falkenheim 
nach.

Platz zu Vermieten:
Wer Interesse hat, auch als Nicht-Mit-
glied der Tennisabteilung, einen Ten-
nisplatz für 10 € die Stunde zu mieten, 
der kann sich gerne an folgende Han-
dy-Nummer  wenden: 0179-4957577.

Wir wünschen Euch auf diesem Wege 
eine schöne Ferienzeit und sehen uns 
gesund und munter hoffentlich recht 
zahlreich bei der Vereinsmeisterschaft 
wieder. 

Noch eine große Bitte an die Fußballer
Vor unserem Schleifchenturnier im 
April fanden wir den Tennisplatz, bei 
dem gerade erst durch eine Fachfir-

ma die teure Frühjahrsinstandsetzung 
durchgeführt worden war, in einem 
sehr schlechten Zustand. Am Tag da-
vor wurden auf dem C-Platz Jugend-
spiele der Fußballer ausgetragen. 
Leider wurde mal wieder mutwillig ein 
großes Loch in den Zaun gerissen und 
die Plätze mit Stollenschuhe betreten.
Es kommt ja öfter vor, dass der Ball 
über den Zaun fliegt, aber bitte betre-
tet die Tennisanlage ausschließlich 
durch die Tür und nehmt die vorge-
sehenen Überzieher aus Filz (liegen 
unter der Holzkiste) um den Ball vom 
Tennisplatz zu holen.

Vielen Dank

Handball
Hallo  Falkenheimer Sport- und  
Partyfreaks!!!

Jo, wie schon im letzten Jahr bleibt 
mir auch im 3. Vereinsheftbericht 
2015 wieder das absolute Vergnügen, 
mich für Euren Besuch der inzwischen 
schon fast legendären Falkenheimer 
Sonnwendfeier zu bedanken!

Dieses 2009 ins Leben gerufene 
Festchen, mit anfangs ein paar um 
den Vereinsgrillplatz aufgestellten  
„Mini“-Zelten, dort platzieren Bierbän-
ken und einer selbst kreierten Grill- 
und Ausschankzone, hat sich mittler-
weile – dem Besucherzulauf auch bei 
schlechterem Wetter nach zu schlie-
ßen – zu einem festen „Date“ für Alt 
und Jung der Falkenheimsiedlung 
entwickelt. 
Es war erneut wieder schön zu sehen, 
wie diese „Generationenkombination“ 
fähig ist, ein paar schöne und – trotz 
einiger Bierchen intus – friedliche 
Stunden miteinander zu verbringen. 
So wird  – wie ich finde – absolute Po-
sitivwerbung für ein leider immer mehr 
zum Nachwuchsproblemfall werden-
des  aktives Vereinsleben betrieben!
Danke an alle, die dieses Fest zu dem 
werden haben lassen, was es jetzt ist. 
Danke hier aber vor  allem auch wie-
der an die, die hier hinter den Kulissen 
werkeln und wirklich Tage ihrer Frei-
zeit zur Verwirklichung eines solchen 
„Hauptacts“ investieren. Auch diesmal 
sind da hauptsächlich Matze, Luigi 
und Harry zu nennen, die wieder mal 
ihr grandioses Organisationstalent 
bewiesen haben. 

Positiv ist aus unserer Sicht die 
Kombination von Livemusik und DJ 
gewesen, durch die – denken wir – 
hoffentlich jede Geschmacksrichtung 
zumindest einigermaßen getroffen 
werden konnte. 
Hier kurz ein paar Impressionen vom 
20.06. zur Erinnerung: 

Sportlich ist in unserer Abteilung der-
zeit eine angenehme Sommerflaute. 
Der Start der Runde 2015/2016 ist 
erst im September und so bleibt noch 
einigermaßen Zeit unseren schon et-
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Handball
was malträtierten Körpern noch ein 
wenig Erholung zu gönnen.

Zeit bliebe da auch noch für hand-
ballinteressierte Nachwuchskräfte 
mal einmal ein wenig bei uns reinzu-
schnuppern. Daher auch hier noch-
mal unseren aktuellen Werbeflyer 
für alle visuell geprägten eventuellen 
zukünftigen Handballviruosinnen und 
–virtuosen zur Ansicht: 

Wir bieten Spass am Spiel, Fun in 
den Mannschaften, lockeres 1 x wö-
chentliches Training und vor allem nur 
von  Ende September – April laufen-
den Saisonspielbetrieb, was – wie wir 
immer merken – gerade in den even-
tüberladenen Sommermonate einen 
sehr positiven Nebeneffekt darstellt!  

ALSO TRAUT EUCH - WIR SUCHEN 
EUCH!!!!!
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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. 

Zur Info

Achtung! Ü18! Achtung!
Alle Mitglieder die das 18te Lebensjahr erreicht haben, sollten 
umgehend bei den beiden Kassieren eine Kopie der 
Schulbestätigung, des Ausbildungsvertrages, der Bundeswehr, etc. 
vorlegen, um nicht in Gefahr zu laufen, automatisch den 
Erwachsenenbeitrag abgezogen zu bekommen. Das gleiche gilt 
auch für Mitglieder mit Familienbeitrag!

Besucht uns im Web! 
www.tsv-falkenheim.info




