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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:  Fabian Bujnoch, Tel.: 0162 85 64 514
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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Vorstand

Liebe Mitglieder/Innen,

Wir wünschen Euch ALLEN ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
Die Investitionen in die Zukunft unseres Vereins werden im Jahr 2016 einen 
Großteil unserer Ausgaben bestimmen.
Die Sanierung der sanitären Anlagen in unserem Vereinsheim beginnt mit der 
Renovierung der Toilettenanlagen voraussichtlich in der Woche nach Ostern. 
Notwendige Schönheitsreparaturen sind bereits angelaufen.
Der Kellerbereich folgt sobald wir das umfangreiche und zeitaufwendige 
Zuschussverfahren abgeschlossen haben. Zur Finanzierung werden wir die 
notwendigen Gespräche mit der Sparkasse, dem BLSV und der Stadt Nürnberg 
zum Abschluss bringen. Zusammen mit der Neuordnung der Altkredite (ab 
November 2016) wird sich unsere Zinsbelastung moderat steigern. Diese Kosten 
könnten wir mit ca. 50 neuen Mitgliedern leicht ausgleichen.
Um dieses Ziel zu erreichen müssen wir auch in anderen Bereichen attraktiver 
werden. Begonnen haben wir mit der Einzäunung unserer Sportanlage. 
Wenn wir dadurch die sich häufenden Vandalismusschäden verhindern können 
finanziert sich diese Ausgabe in den nächsten Jahren von selbst.
Einen neuen Weg zur Mitgliederbindung bzw. –gewinnung gehen wir im Bereich 
Mädchenfußball. Wir werden mit dem Sigena-Gymnasium eine Kooperation im 
Rahmen der Aktion „Schule+Sport“ beginnen.
Das Jahr 2016 bringt uns das 60-jährige Vereinsjubiläum, die Planungen laufen, 
die Feierstunde wird am 09.07.2016 stattfinden.

Wolfgang Kittelt,
1. Vorstand
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Aus der RedaktionHistorie
Grundsteinlegung beim TSV Falkenheim

Falls ihr, liebe Mitglieder, Rentner oder in Ausbildung seid 
steht euch ein vergünstigter Beitrag zu.

Doch ihr müsst euch bei uns melden, damit diese  
Änderungen wirksam werden.

! !
Aus gegebenem Anlass ein kleiner Hinweis:
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InterviewInterview

Philipp Kobes (20) ist seit fast acht 
Jahren Schiedsrichter für den TSV 
Falkenheim. Zuerst war er nur 
neugierig, dann entwickelte sich 
daraus eine wahre Leidenschaft. 
Mittlerweile pfeift der angehende 
Medizinstudent sogar Herren-Kreis-
liga-Spiele und steht in der Bezirks-
liga an der Seitenlinie.

Warum wolltest du lieber 
Schiedsrichter, als Fußballspieler 
werden?
PK: Natürlich hat alles mit dem 
Fußballspielen angefangen. Ich habe 
lange als Torwart gespielt und bin 
schon immer sehr neugierig gewesen. 
So wollte ich den Fußball dann einfach 
mal von einer anderen Seite kennen 
lernen: Also habe ich angefangen 
Spiele von meinem kleinen Bruder zu 
Pfeifen und das hat mir so gut gefallen, 
dass ich mich einfach zum nächsten 
Schiedsrichterlehrgang angemeldet 
habe. Am Anfang ist man aber schon 
ein ziemlicher Einzelkämpfer und da 
hat es mir natürlich mehr gefallen 
gemeinsam mit meinem Team 
Fußball zu spielen. Gegen Ende 
der U19 war dann aber einfach die 
Luft raus und ich habe mich mehr 
auf das Pfeifen konzentriert, dabei 
schnell neue Freunde kennengelernt 
und gemerkt, dass die gesamte 
Schiedsrichtergruppe eigentlich ein 
großes Team ist.

Wie lange bist du schon Schiedsrichter 
und kannst du dich an dein erstes 
Spiel erinnern?

PK: Seit ich 13 Jahre alt bin, also 
seit siebeneinhalb Jahren und mein 
erstes Spiel war im Winter, beim TSV 
Altenfurt. Ich war natürlich mega 
nervös, weil ich zwei Jahre jünger 
und dementsprechend auch kleiner 
war als die Spieler. Und so war ich 
dann schon ganz schön aufgeregt, als 
ich mit dem Ball in der Hand auf das 
Spielfeld gelaufen kam. Mir stand aber 
ein Schiedsrichterbetreuer von Anfang 
an zur Seite, der mir vor, zwischen 
und nach den Halbzeiten Tipps gab. 
Das wichtigste war eigentlich, dass 
sowohl er als auch ich, bis auf ein paar 
Kleinigkeiten, zufrieden mit meiner 
Leistung waren.

Wie ist es ältere Spieler zu pfeifen? 
Und wie jüngere?
PK: Es ist natürlich ein riesiger 
Unterschied! Wenn ich jüngere 
Spieler pfeife, gehe ich ganz anders 
in ein Spiel: Da man älter ist, ist ein 
gewisser Respekt vorhanden und so 
ist es leichter Akzeptanz aufzubauen. 
Ganz anders bei älteren Spielern: 
Hier muss ich mir den Respekt erst 
in dem, nein sogar bereits vor dem 
Spiel, erarbeiten, damit ich und auch 
meine Entscheidungen akzeptiert 
werden. Ich glaube, wenn die Spieler 
den Schiedsrichter nicht akzeptieren, 
dann ist es für ihn immer schwieriger.

Gab es brenzlige Situationen in denen 
du dich als junger Schiedsrichter 
unwohl fühltest?
PK: Brenzlige Situationen hatte ich 
so nicht, zumindest habe ich noch 

nie gedacht: „Ach du Scheiße, das 
wird jetzt aber zu viel.“ Natürlich 
gab‘s Situationen, die unangenehm 
waren, aber ich habe mich nie 
unsicher gefühlt. Wobei es da meiner 
Mutter anders erging: Es war in 
einem meiner ersten Spiele und ich 
habe es eigentlich selbst gar nicht 
so wahrgenommen. Ich habe einen 
Spieler mit der roten Karte des Feldes 
verwiesen, der dann extrem aggressiv 
wurde und in meine Richtung gesagt 
hat: „Schiri ich schlag dich nach dem 
Spiel.“ Ich hab das ja gar nicht so 
wahr genommen, aber meine Mutter 
hat sich dann schon Gedanken 
gemacht, mit welchen Mitteln sie den 
aufgebrachten Spieler daran hindern 
kann, mir eine rein zu hauen.

Gibt es ein Spiel das dir immer in 
Erinnerung bleiben wird?
PK: Ein bestimmtes Spiel fällt mir jetzt 
nicht ein – natürlich sind es immer 
die ersten Spiele. Das erste Spiel 
als Schiedsrichter, das erste Spiel in 
der Kreisliga. Obwohl doch: An ein 
Spiel erinnere ich mich noch ganz 
genau. Das war ein Relegationsspiel 
auf dem Land, mit über tausend 
Zuschauern, Trommeln und es war 
eine geniale Stimmung auf dem 
Sportplatz. Und dann haben wir 
noch eine gute Leistung gezeigt, 
es kamen keine Beschwerden, von 
außen oder innen – eigentlich hat 
alles wie am Schnürchen funktioniert. 
Auch danach hat man sich dann noch 
mit den Zuschauern und Spielern 
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Interview

zusammengesetzt und philosophiert. 
So etwas vergisst man nicht – das 
prägt einen auch als Schiedsrichter.
Sonst habe ich natürlich auch noch 
meine B-Klassengeschichte: Der 
Spieler läuft hinter mir, lässt einen 
riesigen Rülpser ab und sagt dann 
genüsslich: „Ahhhhhhh, B-Klasse.“ 
Das werde ich bestimmt auch nicht 
vergessen. 

In letzter Zeit gab es vermehrt 
Spielabbrüche. Sind die Schiedsrichter 
zu hart oder schlagen die Spieler zu 
oft über die Stränge?
PK: Es kommt natürlich auf mehrere 
Faktoren an, aber meiner Meinung 
nach kann ein Spielabbruch nie auf 
den Schiedsrichter zurückgeführt 
werden. Generell wird in der 
Schiedsrichtergruppe immer wieder 
betont, dass der Spielabbruch nur das 
letzte Mittel sein darf. 
Aber wenn sich die Schiedsrichter auf 
Grund von Einschüchterungen nicht 
mehr trauen, gegen eine Mannschaft 
zu entscheiden, dann hat das nichts 
mehr mit Fußball zu tun. 
Auch wenn es bei den Spielabbrüchen 
Fehlentscheidungen gab – wir sind 
auch nur Menschen! Und die machen 
nun einmal Fehler. 
Andererseits würde ich mich als 
Schiedsrichter bei einem Spielabbruch 
auch einmal selbst hinterfragen: Was 
hätte ich tun können, um den Abbruch 
zu vermeiden – ich denke hier spielt 
auch Deeskalation eine ganz wichtige 
Rolle. Wenn sich jetzt noch die Spieler 
so hinterfragen würden, dann hätten 
wir deutlich weniger Spielabbrüche.

Liegt es auch an den oben genannten 
Gründen, dass es immer weniger 
neue Schiedsrichter gibt?
PK: Ja klar, vor allem liest man in 
den Nachrichten und Fußballportalen 
auch so viel von Unsportlichkeiten 
oder gar Tätlichkeiten gegenüber den 
Unparteiischen. Das hält bestimmt 
einige davon ab, eine solche 
Ausbildung zu machen. Allgemein 
hört man von Schiedsrichtern immer 
nur die negativen Dinge. Schon 
mal die Schlagzeile „Schiedsrichter 
hat die Partie im Griff, alle Spieler 
einverstanden“ gelesen?
Dabei ist es doch eigentlich so, dass 
die positiven Seiten überwiegen. Es 
werden an jedem Wochenende so 
viele Spiele unter einer souveränen 
Schiedsrichterleistung abgehalten – 
aber davon steht ja nicht immer etwas 
in den Nachrichten.

Du hast die Chance – welche Rege-
länderung würdest du einführen?
PK: Keine – zumindest fällt mir keine 
ein. Fußball ist doch schon perfekt. 
(lacht) 

Technische Hilfsmittel – ja oder nein?
PK: Definitiv ja, alles was uns 
Schiedsrichter hilft, sollte erlaubt sein. 
Aber zeitgleich muss natürlich der 
Spielfluss erhalten bleiben.

Vielen Dank Philipp, dass du dir die 
Zeit genommen hast!
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HerrenHerren

Bei unseren Herrenmannschaften gibt 
es seit dem letzten Heft sportlich nicht 
allzu viel Neues. Beide Mannschaften 
überwintern nach einer ordentlichen, 
wenn auch durchwachsenen Vorrun-
de auf einem Mittelfeldplatz in der Ta-
belle. 
Während die erste Mannschaft von 
Trainer Felix Steinbach und Co-Trai-
ner Max Winter mit einem ausste-
henden Nachholspiel noch die gute 
Chance auf einen der vordersten Mit-
telfeldplätze hat, konnte sich die zwei-
te Mannschaft von Jürgen Steinbach 
und Co-Trainer Andi Demas schon 
einmal ein komfortables Polster auf 
den Abstiegsrang aufbauen.
Somit liegen beide Teams zwar im 
Soll, jedoch zeigt sich auch weiter-
hin das alte Problem, der schlechten 
Konstanz innerhalb der Spiele und auf 
eine ganze Saisonphase gesehen. 
So gilt es nach dem Winter für beide 
Mannschaften wieder ordentlich ein-
zusteigen und den nächsten kleinen 
Schritt nach vorne zu machen.
Nachdem unsere Mannschaften 
(schon fast traditioneller Weise) auf 
eine Hallenrunde verzichten verläuft 
der Winter, seit der klasse Weih-
nachtsfeier bei unserem Reiner Graf,  
eher ruhig. Die Vorbereitung startet 
wieder mit dem ersten Training am 
04.02.2016, ehe es dann ab März 
wieder voll mit den Punktespielen los 
geht.
Den Vorbereitungsplan gibt es auf 
der Homepage unter: tsvfalkenheim.
wordpress.com

Nachholspiel gegen Croatia angesetzt

Zu erwähnen bleibt leider nochmals 
unser Spiel beim KSD Croatia. Dort 
wurde am Ende eines hitzigen Spiels 
einer unserer Spieler niedergeschla-
gen und am Boden getreten. Nach-
dem der Vorfall zunächst einigen 
Wirbel ausgelöst hatte, mussten wir 
bitterer Weise feststellen, dass der 
Bayerische Fußballverband keine kla-
re Kante gegen Gewalt auf unseren 
Sportplätzen zeigen will. So wurde 
der verantwortliche Spieler des KSD 
Croatia zwar bis zum Saisonende ge-
sperrt, allerdings setzte der BFV ein 
Nachholspiel an und gibt Croatia da-
mit nicht die Schuld an diesem Vorfall. 
Da wir dieses Urteil mehr als scho-
ckierend empfanden, legten wir mit 
Unterstützung unserer Vorstandschaft 
Berufung gegen das Urteil ein. Diese 
wurde aber vom Bezirkssportgericht 
ebenfalls zurückgewiesen. Insbeson-
dere ist die Urteilsbegründung dabei 
jeweils erschreckend. So erkannten 
die Gerichte zwar an, dass unser 
Spieler am Boden liegend noch ge-
treten wurde und der Täter dies sogar 
nochmal versuchte. Ein Spielabbruch 
zu Lasten Croatias wäre allerdings 
erst gerechtfertigt gewesen, wenn un-
serem Spieler Schlimmeres passiert 
worden wäre.
Wie unsere Mannschaft mit dem nun 
ausstehenden Nachholspiel umge-
hen wird, bleibt noch abzusprechen. 
Der BFV jedenfalls hat seine Glaub-
würigkeit in Sache Fairness auf den 
Sportplätzen für uns dadurch definitiv 
verloren.

Drei Abgänge – Vier Rückkehrer
In der Winterpause haben uns drei 
Spieler verlassen. Daniel Schober zog 
es nach nur einem Jahr wieder zu-
rück zu seinem Heimatverein SpVgg 
Zeckern. Philipp Schatz und Dustin 
Zemlak wechselten zum Ligakonkur-
renten TSV Südwest. Wir wünschen 
auch hier nochmal alles Gute für den 
weiteren Weg.
Den drei Abgängen stehen stehen 
auch drei Rückkehrer gegenüber die 
nach der Winterpause wieder zum 
Kader zählen. Mit Gabriel Kobes kehr 
einer unserer ehemaligen Jugend-
spieler von der U19 des SC Feucht zu 
uns zurück und hat bereits im Training 
einen ordentlichen Eindruck hinterlas-

sen. Zudem freut es uns, dass nach 
der Winterpause auch die beiden 
Langzeitverletzten Simon Kögel und 
Robin Trötsch wieder mit angreifen 
wollen. Zu guter Letzt kommt zumin-
dest auf dem Papier ein Bayernligas-
pieler zum TSV. Falco Fischer war zu-
letzt bei der DJK Don Bosco Bamberg 
nicht glücklich geworden und bringt 
zumindest seinen Pass zurück zum 
TSV. Wie viele Einsätze, der in Bam-
berg wohnende Fischer tatsächlich 
absolvieren wird bleibt aber erstmal 
abzuwarten.

Dank an alle Unterstützer
Wir möchten uns auch recht herzlich 
bei allen Fans und Unterstützern be-
danken und hoffen, dass wir auch in 

Mittelfeldüberwinterung bei den Herren

Drei Rückkehrer: Mit Robin Trötsch (l.), Simon Kögel (m.) und Falco Fischer (r.)
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Herren
der Rückrunde wieder auf eure Treue 
zählen können, die das Team braucht 
und dann auch hoffentlich mit noch 
besseren Spielen und mehr Punkten 

zurück geben wird. In diesem Sinne 
auf ein tolles Jahr 2016! TSV!

Pl. Verein Torv. Pkt.
1 SC Worzeldorf 33 : 10 34
2 ASV Weinzierlein 33 : 18 32
3 TSV Südwes 26 : 17 32
4 TSV Ammerndorf 37 : 24 24
5 ESV Rangierbhf. 38 : 14 23
6 ESV Flügelrad 37 : 27 20
7 TSV Falkenheim 27 : 23 20
8 SV Großweis. 30 : 21 19
9 KSD Croatia 19 : 19 17
10 SG 1883 II 28 : 26 16
11 DJK Fürth 24 : 36 14
12 SC Viktoria 26 : 32 13
13 Dergahspor II 19 : 40 7
14 ATV 1873 II 12 : 82 1

Pl. Verein Torv. Pkt.
1 DJK BFC 48 : 15 34
2 SSV Elektra 53 : 12 33
3 Post SV II 34 : 15 23
4 DJK Eibach II 39 : 21 23
5 Weinzierlein II 30 : 33 23
6 FC Stein II 30 : 20 22
7 Germania II 29 : 36 20
8 Kalchreuth II 42 : 32 19
9 Falkenheim II 27 : 47 18
10 Buchenbühl 24 : 37 16
11 Rangierb. II 15 : 36 10
12 Worzeldorf II 14 : 41 7
13 VfL  II 22 : 62 3
14 Südwest II 0 : 0 0

Kreisklasse 5 A-Klasse 8
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U13-Junioren
Nach einer kleinen Siegdurststrecke 
von drei Spielen hatten wir an Hallo-
ween den Tabellenzweiten ASN Pfeil/ 
Phönix zu Gast. Die erste Viertel-
stunde verlief ausgeglichen mit ganz 
leichten Vorteilen für uns. Beide Ab-
wehrreihen (bei uns diesmal Domi-
nic, Lukas und Santino) standen gut 
und wenn doch mal was durchkam 
war Simon da. Für das erste Highlight 
sorgte dann Baran in seinem ersten 
Spiel für uns, als er per Heber die 
Führung erzielte. Die hielt jedoch nur 
zwei Minuten, dann erzielte der ASN 
aus einer unübersichtlichen Situation 
heraus das 1:1. Damit ging es auch in 
die Pause. In der Halbzeitpause hat-
ten wir uns vorgenommen zielstrebi-
ger nach vorne zu spielen. Das wurde 
super umgesetzt, wenn auch am An-
fang noch ohne zählbaren Erfolg. Tobi 
traf Pfosten und Latte. Erst als Marvin 
sich auf der rechten Seite gegen drei 
Mann durchsetzte und dann von der 

Grundlinie vors Tor flankte wurde die 
Mühe belohnt. Björn löste sich schön 
von seinem Gegenspieler und drückte 
den Ball über die Linie. Danach lief es 
noch besser. Kurz danach erzielte Jo-
nas das 3:1. Und wir legten noch mal 
nach. Marvin mit einem sehenswer-
ten Schuss in den Winkel und erneut 
Jonas sorgten für eine komfortable 
Führung. Der Gästetreffer zum 5:2 mit 
dem Schlusspfiff konnte der gelunge-
nen zweiten Halbzeit keinen Abbruch 
mehr tun.
Eine Woche später gastierten wir in 
Burgfarrnbach. Das Spiel verlief ziem-
lich zäh und ausgeglichen. Mitte der 
ersten Halbzeit brachte uns nach ei-
nem Abpraller per Nachschuss in Füh-
rung. So ging es auch in die Pause. 
Nach der Pause wurde das Spiel auch 
nicht wirklich besser. Beide Abwehr-
reihen ließen so gut wie nichts zu und 
die Torhüter erledigten den Rest. Mit-
te der zweiten Halbzeit passierte dann 

U13-Junioren
das, was immer mal passieren kann. 
Nach einer Ecke bekamen wir den 
Ball nicht weg und irgendwie brachte 
ihn ein Burgfarrnbacher über die Linie. 
1:1. Genau in diesem Moment zeig-
te sich dann, was diese Mannschaft 
ausmacht. Einmal kurz geschüttelt 
und dann Moral zeigen. Fünf Minuten 
nach dem Ausgleich bekam Jonas 
an der Mittellinie einen Pass, spielte 
drei Verteidiger plus Keeper aus und 
vollendete zum 2:1. Die große Aus-
gleichschance für den Gastgeber ver-
eitelte  Simon glänzend und praktisch 
im Gegenzug veredelte erneut Jonas 
eine Niko Flanke zum 3:1. Damit aber 
noch nicht genug. Niko traf auf Pass 
von Jonas zum 4:1. Die Jungs hatten 
wirklich Moral bewiesen!                
Der darauf folgende Spieltag brauch-
te uns ein erstes Nachbarschaftsduell 
mit der DJK Sparta Noris. Nach aus-
geglichenem Beginn gingen wir Mitte 
der ersten Hälfte nach feinem Pass 
von Baran durch Jonas 1:0 in Füh-
rung. So ging es auch in die Pause. 
Nach der Pause hatten wir dann eini-

ge Chancen die Führung auszubau-
en, aber entweder hielt der Torwart 
oder die Latte war im Weg. Mitte der 
zweiten Halbzeit klappte es dann aber 
doch. Jonas nutzte eine Unstimmig-
keit zwischen dem Torwart und einem 
Spieler und drückte den Ball zum 2:0 
ins Tor. Danach warfen die Gäste alles 
nach vorne, aber mehr als das 2:1 die 
Abwehr aus Dominic, Lukas, Thomas 
und Santino nicht zu. Auch unterstütz-
te von Marvin der viele Angriffe bereits 
im Mittelfeld unterband. Solide Leis-
tung Jungs. 
Unser nächstes Spiel fiel dann dem 
Dauerregen zum Opfer. Am letzten 
Hinrunden-Spieltag stand dann noch 
das Derby gegen Eintracht Süd auf 
dem Programm.
Ein schönes Fußballjahr rundeten 
wir dann noch mit einer gelungenen 
Weihnachtsfeier in der Kick-Fabrik ab. 
Auf ein gutes und erfolgreiches 2016 ! 
Wir freuen uns.
Eure Trainer
Kay und Tim 
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U13-Junioren
Um weiter für unsere D6 Spielpraxis 
zusammeln, haben wir uns mit der 
Jugendleitung entschlossen an 2. 
Hallenmeisterschaften teilzunehmen. 
Da wir aber ein wenig gestärkt in die 
Spiele gehen wollten haben sich von 
der D9 Simon Boer, Max Wolf und To-
bias Use bereit erklärt uns zu unter-
stützen. Hier erstmal danke für eure 
Hilfe.
Das erste Turnier fand am 20.12.2015 
in der Sporthalle des TSV Altenfurt 
statt. Wir haben versucht uns in der 
Halle so gut wie möglich vorzuberei-
ten was uns auch meiner Meinung 
nach gut gelungen ist. Das erste Spiel 
war gegen VfL Nürnberg, das wir zwar 
mit 0:1 verloren aber dies taten wir mit 
viel Gegenwehr. Auch war unser Tor-
wart Patrick in Bestform. 

Bei den nächsten Spielen zeigte sich 
das erste Spiel schon sehr anstren-
gend war und auch die Konzentration 
weg war. Wir verloren diese mit 1:4 
(Torschütze: Sükrü) gegen die SpVgg 
Zabo Eintracht, 0:4 gegen den TSV 
Altenfurt, 0:2 gegen den TSV Johan-
nis 83 und 0:5 gegen den TSV Süd-
west.
Nachdem diesem Turnier gingen wir 
alle in die verdienten Weihnachtsferi-
en denn am 09.01.2016 sollte schon 
weiter gehen mit dem nächsten Tur-
nier in der Berthold-Brecht-Schule. 
Von Anfang spielten die Jungs hoch-
konzentriert, konnten aber beim ers-
ten Spiel keine Niederlage gegen die 
sehr starken Spieler des TSV Neu-
stadt/Aisch verhindern. In der Spiel-
pause wurde nochmal mit den Jungs 
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geredet und wir haben ein wenig die 
Taktik verändert. Das zeigte sich dann 
auch endlich im Ergebnis gegen die 
TSV Johannis 83, dieses Spiel konnte 
wir mit 1:0 für uns entscheiden. Das 
Tor wurde von Simon Böer geschos-
sen. Der Sieg wurde von uns wie einer 
Meisterschaft gefeiert. Endlich mal ein 
Sieg für die Jungs. Aber schnell muss-
ten Sie sich auf das nächste Spiel 
konzentrieren. 
Wir spielten gegen den Post SV und 
verloren das Spiel mit 0:4. Es folgte 
das Spiel gegen den TSV Fischbach, 
das wir mit 0:8 verloren. Hier fehlte 
einfach die Konzentration. 
Zum letzten Spiel des Tages mobili-
sierten wir alle Energie und Konzen-

trierten uns wieder. Dies verloren wir 
wirklich ganz unglücklich mit 0:1 ge-
gen SV Laufamholz. Im Großen und 
Ganzen bin ich sehr zufrieden mit den 
Jungs. Das Hallentraining hat Früchte 
getragen und wird von Martin Henkel 
und mir auch in den nächsten Wochen 
weiter geführt um bei der Gruppen-
rückrunde noch was zu holen.
An dieser Stelle Danke ich allen mei-
ner Spieler das Sie so toll mit gemacht 
haben. 
Das wären: Simon H., Manuel B., 
Sükrü K., Eser Ö., Sascha R., Noah 
Sch., Philip K., und Patrick K. Ein spe-
zieller Dank nochmal an Simon Böer, 
Max Wolf und Tobias Use für Ihre gro-
ße Hilfe.
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Judo
Hallo liebe Falkenheimer,
wir hoffen, Ihr seid alle gut ins neue 
Jahr gestartet und wünschen Euch 
ein 2016 viel Glück und Gesundheit! 
Das letzte Jahr haben wir mit einer tol-
len Weihnachtsfeier abgeschlossen. 
Wir haben uns mit der kompletten Ab-
teilung am Falkenheim getroffen und 
haben erst einmal eine Nachralley mit 
Fackeln vom Falkenheim, über die 
Falkenheimbrücke und den alten Ka-
nal zum St. Wunibald Gemeinschafts-
saal gemacht. Dort gab es zum Auf-
wärmen Glühwein und Kinderpunsch 
und leckeres Essen vom Grill. Eine 
unser engagierten Mütter, Silke Hart-
mann, hat wieder eine super Tombola 
organisiert. Vielen lieben Dank noch-
mal dafür! Der Weihnachtsmann ist 
uns natürlich auch noch besuchen 
gekommen und hat als Geschenke 
Wintermützen mit eingesticktem Ju-
dozeichen gebracht.
Neuigkeiten gibt es auch von Sport-
licher Seite, einige unserer Kämpfer 

in der Erwachsenengruppe haben 
einen Jugend-Kampfrichterlehrgang 
gemacht. Dieser wurde vom Bezirk 
Mittelfranken angeboten und man hat 
damit die Möglichkeit, auf Jugendtur-
nieren als Kamprichter auf der Matte 
zu stehen. Aus sieben Vereinen aus 
Mittelfranken haben Judokas teilge-
nommen. Das Ganze stand unter ei-
nem Projekt des bayrischen Sportver-
bandes, „JES – we do Judo“, wobei 
das JES für Junges Engagement im 
Sport steht.
Wir möchten Euch auch alle herz-
lich zu unserem wöchentlichen Fit-
ness-Training einladen. Dafür braucht 
ihr keine Judokenntnisse, wir machen 
hier ein reines Kraft- und Aufbautrai-
ning. Wir haben schon einige regel-
mäßige Teilnehmer, die kein Judo 
machen. Fitness findet am Dienstag 
und Samstag statt und wir freuen uns, 
wenn ihr mal vorbeikommt. Gerne 
könnt ihr erst einmal „reinschnuppern“ 
um zu schauen, ob es Euch gefällt.
Euer Judo-Team
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Tennis
Liebe Tennisfreunde/innen,

zum Start ins neue „Tennis-Jahr“ 2016 
wünschen wir euch alles Gute, vor al-
len Dingen Lust am Tennissport und 
die nötige Gesundheit, um viele Stun-
den auf unserer Anlage zu verbringen. 
Unser Platz wird zum Start in die Frei-
luftsaison hoffentlich rechtzeitig fertig 
sein. Dazu haben wir schon im Herbst 
die Vorbereitungen für eine Erneue-
rung der Linien getroffen, wo dies nö-
tig war.
Für die Medenspiele im Sommer 2016 
haben wir – wie im letzten Jahr -  fol-
gende 4er-Mannschaften gemeldet: 
Damen 30 und Herren 
Die Damen 30 4er-Mannschaft trifft 
in der Gruppe 165 Süd der Kreisklas-
se 4 auf den TC Röthenbach/Altdorf, 
TC RW Hilpoltstein, TSV Lenting, FV 
Wendelstein II und den „Nachbarver-
ein“ SC Worzeldorf.
Die Herren treten ebenfalls weiterhin 
als 4er-Mannschaft in der Kreisklasse 
4 an. Sie sind in der Gruppe 080 Ost 
zusammen mit den Mannschaften des 
DJK Schwabach, 1. TC Leerstetten, 
FC Schwand, SC Großschwarzenlo-
he und ARSV Katzwang eingeteilt.
Wir wünschen unserer jungen Herren-
mannschaft auch heuer wieder toi, toi, 
toi und den nötigen Kampfgeist, siche-
re Schläge und das Quäntchen Glück, 
das man im entscheidenden Moment 
auch manchmal haben muss.
Bei unseren Damen wollten leider 
zwei Spielerinnen heuer nicht mitspie-
len, so dass wir noch auf der Suche 
nach Verstärkung für unser Team 

sind. Langsam wird es selbst bei einer 
4er Mannschaft knapp bei den Spiele-
rinnen. Ausfälle – verletzungsbedingt 
oder wegen anderer Verpflichtungen - 
können wir nicht mehr verkraften.

++ NEWS ++ NEWS ++ NEWS ++

Die Jahreshauptversammlung findet 
am Montag, 14. März 2016 um 19:00 
Uhr im Nebenraum der Vereinsgast-
stätte statt. 
Es ergeht noch eine gesonderte Ein-
ladung an unsere Mitglieder. Auch in 
diesem Jahr werden wir ein Buffet an-
bieten.
Wir erhoffen uns eine zahlreiche Teil-
nahme und eine rege Diskussion, wie 
wir uns alle die weitere Entwicklung 
unserer Tennisabteilung vorstellen. 
In der Jahreshauptversammlung ste-
hen wie jedes Jahr auch  Neuwahlen 
bzw. Wiederwahlen von Mitgliedern 
des Abteilungsvorstands an. 

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.

Tennis
Herzlichen Glückwunsch zum 

Geburtstag!
Sigrid Danninger und Alois Killermann 
feierten im Dezember bzw. im Januar 
ihre 60. Geburtstage. Wir wünschen 
euch alles Gute und sagen dir, lie-
ber Alois, an dieser Stelle herzlichen 
Dank für deine Unterstützung in allen 
„technischen Belangen“. Du bist bei 
anstehenden Reparaturen immer zur 
Stelle und hast stets gute Ideen, um 
knifflige handwerkliche Probleme zu 
lösen.

Wir sagen auch vier „Urgesteinen“ 
unserer Tennisabteilung herzlichen 
Glückwunsch zu ihren Geburtstagen 
und wünschen Erika Damm (82), Jo-
seph Rauh (83) sowie Hannelore und 
Heiner Probosch (82) viel Gesundheit 
für das kommende Lebensjahr.

Im Namen der Abteilungsleitung
Bettina und Anja
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Frauen- und Mädchenfußball
Liebe Sportfreunde,

wie jedes Jahr spielen unsere Mann-
schaften die offiziellen Hallenkreis- 
bzw. Bezirksmeisterschaften. Auch 
in dieser Saison wird nach den FIFA 
– Futsalregeln gespielt, diese Art des 
Hallenfußballs legt einen besonderen 
Wert auf die Technik. Hier gibt es kei-
ne Banden, die die Bälle aufhalten, 
es wird auf kleinere (Handball) Tore 
gespielt, durch die kleinen Tore ist 
es noch wichtiger die Tore heraus zu 
spielen und, und, und.

Nach den gespielten Vorrunden kann 
man feststellen, dass der TSV Fal-
kenheim wieder (als einzige Verein) 
mit allen Mannschaften im Kreisfinale 
steht. Herzlichen Glückwunsch allen 
Teams.
Ein großer Wermutstropfen ist jedoch 
die für uns unverständliche Tatsache, 
dass der Bayerische Fußballverband 
(wegen Hallenmangel) die Hallenrun-
de der U11-Mädchen ersatzlos gestri-
chen hat. Betroffen hiervon sind leider 
die Vereine, die die Mädchen von 
klein auf zum Fußballspielen bringen.
Wenn man dann die vielen privaten 
Hallenturniere betrachtet muss man 
leider feststellen, dass es nicht an den 
Hallen liegt. Vielleicht sollten hier ein-
mal die Gemeinden (vor der Vergabe) 

dem vielgepriesenen Breitensport hilf-
reich zur Seite stehen. Nach unserer 
Auffassung kann sich aber auch der 
BFV nicht aus der Verantwortung zie-
hen, denn alle (auch private) Turniere 
unterliegen dem BFV.
Wir können einfach nicht nachvollzie-
hen, dass immer die gleichen Vereine 
Hallenzeiten haben um private Tur-
niere zu veranstalten, während ande-
re (auch wir) keine Hallen für offizielle 
BFV-Turniere erhalten.
Beim schon traditionellen und immer 
hochklassigen Hallenturnier des SV 
08 Auerbach erreichten unsere U15 
und U17 Mädels den 2. Platz. Unsere 
U13 und die Frauen belegten in ihren 
Turnieren jeweils den 5. Platz.

Am 06.02.2016 war es soweit, unse-
re Frauen lösten ihren, beim Erdinger 
Meister Cup gewonnenen Gutschein 
ein, wir flogen ins Trainingslager nach 
Spanien.
Unsere Reisegruppe bestand aus 22 
Personen (18 Spielerinnen und 4 Be-
treuer). Einen ausführlichen Bericht 
findet ihr auf unserer Homepage und 
im nächsten Vereinsheft.
Hier geht auch ein Dankeschön an 
unsere Sportfreunde Hans Völkel, 
Reiner Graf, Jürgen Eder, und Fam. 
Kittelt, mit deren Spenden wir den fäl-
ligen Eigenbehalt reduzieren konnten.

Brandaktuell:

Frauen- und Mädchenfußball
Die Abteilung Frauen- und 
Mädchenfußball hat mit dem 
Sigena-Gymnasium eine 
Schulkooperation gegründet. 
Der Vorteil für die Schule ist 
das gesicherte Sportangebot 
(Mädchenfußball), der Vorteil 
für uns ist die Möglichkeit, 
dass sich mehr Mädchen aus 
der Schule auch unserem 
Verein anschließen. 
Vorteil für beide ist die Tatsa-
che, dass mit Norbert Kohl, der bishe-
rige Sportlehrer am Gymnasium und 
U11 Trainer bei uns, dieses Sportan-
gebot auch nach seinem verdienten 
(Un-) Ruhestand ab März 2016 wei-
terführt.
Am Freitag, 18.12.2015 fand unsere 
Abteilungsweihnachtsfeier. Für die-
sem Abend haben wir einem neuen 
Rekord zu vermelden, wir konnten 
176 Personen begrüßen. Von unserer 
U 11 bis zu den Frauen waren wieder 
alle Teams vertreten. Die verschiede-
nen Beiträge und die Einlagen gaben 
dieser Veranstaltung wieder einen fei-
erlichen Rahmen. 
Einer Highlights war die Videowand, 
auf der Großbildleinwand konnten die 
Spielerinnen und die anwesenden El-
tern Bilder der vergangenen Jahre be-
wundern (ein Dank an Jürgen Eder für 
die technische Ausstattung). 

Das Bild zeigt einen kleinen Ausschnitt 
aus dem gebotenen, reichhaltigen Es-
sen. Dafür ein Dank an unseren Wirt 
mit seinem Team. 

Diese Veranstaltung bietet auch im-
mer wieder die Gelegenheit DANKE 
zu sagen. 
Unser Dank ging an alle Mädchen, 
Eltern und Familien für ihr Vertrauen, 
den vielen ehrenamtlichen Helfern, 
den Trainer/innen und Betreuer/in-
nen für ihr Engagement und an alle 
Freunde Spender und Sponsoren. 
Der Kreis der Trainer und Betreuer 
hat sich auch in diesem Jahr vergrö-
ßert. Mit Doris Hain und Norbert Kohl 
konnten wir zwei gute und umgängli-
che Trainer für den U9 – U11 Bereich 
gewinnen. Doris ist aktive Spielerin in 
der 1. Frauenmannschaft und Norbert 
ist Sportlehrer am Sigena–Gymna-
sium. Michael Talaska ist ein junger 
engagierter Trainer, der in Kürze sei-
ne Ausbildung zum BFV Trainer be-
ginnt, zusammen mit Michael Zeiher 
und Frank Fillinger betreut er die U15 
Mädchen.
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Frauen- und Mädchenfußball
In diesem Jahr geht ein besonderer 
Dank an Taxiunternehmer Moham-
mad Al-Mohammadi. Herr Moham-
madi bezahlte mit einer großzügigen 
Spende das neue Trainingsoutfit un-
serer Frauen, das dadurch gespar-
te Geld floss in das Weihnachtsge-
schenk für unsere Juniorinnenteams. 
Alle Mädels erhalten die gleichen Ka-
puzenshirts der Firma Jako.

Die Tucherbrauerei unterstütze unse-
re Frauen beim Wanderpokal um den 
Tucher Cup und spendete für unseren 
Arbeitseinsatz beim Brauereifest ei-
nen stolzen Betrag. Durch diese Un-
terstützung war es uns wieder mög-
lich das Training der Frauen in die 
Kickfabrik zu legen und die knappen 
Hallenzeiten unseren Mädchenteams 
zu geben.
Nach der bald beginnenden Rückrun-
de kann es noch zu der einen oder 
anderen Feier (Meisterschaft, Auf-
stieg, Klassenerhalt?) kommen. Zwei 
von unseren sechs Teams gehen als 
Herbstmeister ins Rennen und unse-
re Frauen stehen nach ihrem Aufstieg 
auf dem 5. Platz in der BOL, abge-

rechnet wird am Schluss, aber die Vo-
raussetzungen sind gut. Schau mer 
mal!!!!! 
Wir suchen Spielerinnen aller Al-

tersklassen und Spielstärken!
 + + + Mädchenjahrgänge 2008 – 
1999 und Frauen ab 1998 - ??? + + +
Anfängerinnen, Verstärkungen, be-
reits erfahrene Spielerinnen bis hin 
zu Freizeitfußballerinnen, ihr seid uns 
herzlich willkommen.
Wir haben jetzt 102 aktive Spielerin-
nen, 4 Trainer mit Lizenz, 2 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, Doris, Corina, Sabine, 
Buddy, Jasmin, Norbert, Mirko, Mi-
chael, Michael, Frank, Stefan, Jürgen, 
Thomas und Wolfgang

 
TSV-Falkenheim 

Selbstverteidigungskurs 
für Frauen 

       aaaaaj141j4 

Schulturnhalle 
Leerstetter Straße 3 
90469, Nürnberg 
 

Ort: 

Ab Di., 15.03.2016 
18:00-19:30 Uhr 
Kursgebühr: 20 € 
ab 14 Jahre 

Infos und Anmeldung: Markus Füssel 
Mail:  m.fuessel@web.de  
Bei Interesse ist ein Fortgeschrittenenkurs möglich! 






