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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
Preis:   Im Mitgliedsbeitrag enthalten
Abgabetermine:  8. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober
Erscheinungstermin: Februar, Mai, August, November
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Bericht des Vorstandes
Liebe Mitglieder/Innen,
am Freitag, 22.04.2016 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Die 
anwesenden Mitglieder/innen erhielten einen Überblick über das Ge-
schäftsjahr 2015 und einen Ausblick auf das Jahr 2016. 
Die Mitgliederzahl im Verein ist nahezu unverändert, Verschiebungen fan-
den lediglich in den Abteilungen statt. Die vereinzelten Abgänge einiger 
wurden durch einen erfreulichen Zuwachs in den beiden Fußballabteilun-
gen fast ausgeglichen.
Der positive Jahresabschluss gibt uns weiter die Möglichkeit unseren 
Sportverein zukunftsfähig zu gestalten. Bei den erforderlichen Wahlen 
wurden der 2. Vorsitzende (Marcus Schübel), der 1. Kassier  (Felix Stein-
bach) und der 1. Schriftführer (Simon Kögel) wiedergewählt. 
Der erste Schritt zur Renovierung unseres Vereinsheimes ist vollendet. 
Die WC´s der Gaststätte und die Reinigung bzw. Instandsetzung der Ka-
nalisation wurden in der Kalenderwoche 17 fertiggestellt. Der nächste 
Bauabschnitt wird mit der Sanierung der Umkleide- und Duschräume im 
Keller folgen. Der Zeitraum richtet sich nach der erforderlichen Zeitspan-
ne für die Zuschussanträge und deren Bewilligung. Gewünschter Zeit-
raum ist aufgrund der geringen Nutzung die Winterpause 2016/2017.
Um der guten Entwicklung in den Fußballabteilungen weiter gerecht zu 
werden haben wir uns entschlossen einen dritten Rasenplatz anzulegen. 
Der dafür geopferte Sandplatz findet kaum noch Akzeptanz und wird nur 
noch in wenigen Wochen des Jahres genutzt. 
Der jetzt geschlossene Zaun erfüllt bis jetzt seinen vorgesehenen Zweck. 
Schäden und Verschmutzungen sind stark zurückgegangen.
In den nächsten Wochen und Monaten gibt es jede Menge Arbeit. Wir 
hoffen dabei auf die Unterstützung aller Mitglieder/innen. 
Am 09.07.2016 werden wir im Rahmen eines Sommerfestes unser  
60. Vereinsjubiläum feiern. An verschiedenen Ständen werden sich un-
sere Abteilungen vorstellen und unseren Besuchern ein abwechslungsrei-
ches Angebot an Essen und Getränken bieten. 
Wir freuen uns auf Euren bzw. Ihren Besuch.

Wolfgang Kittelt, 1. Vorsitzender
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Judo
Ostereiersuche 2016

An einem sonnigen Vormittag vor den 
Ferien versammelten sich alle Judo-
kinder statt in der Halle auf dem Fal-
kenheimgelände. Mit viel Spaß und 
Geschrei wurden die vom Osterhasen 
versteckten Nester im Wald gesucht 
und gefunden! Mit ihren Schätzen 
schon auf dem Rückweg, trafen die 
Kinder auf den Osterhasen, der mal 
gucken wollte, ob auch alles gefun-
den worden war. Natürlich konnten 
die Jungs und Mädels den Osterha-
sen einfangen und im Triumphzug 
zum Falkenheim Gelände führen. 
Dort gab es neben den Osternester-
naschereien auch Kakao und Muffins, 
wobei auch die Eltern ihren Spaß hat-
ten. Außerdem hatte jedes Kind ein 
Bild mitgebracht „Mein Trainer/in als 
Osterhase“. Sie waren alle witzig und 
hübsch, so fiel es der neutralen Jury 
nicht leicht, dennoch kam es zu einer 
Entscheidung und das beste Bild be-
kam noch einen extra Preis. 

Britta Balthasar

Bezirksliga Männer

Am 04.03.16 fanden die ersten beiden 
Kämpfe der aktuellen Saison statt. 
Nachdem wir eine Kampfgemein-
schaft mit Frankonia gegründet ha-
ben, standen auch drei Falkenheimer 
auf der Matte. 
Der erste Kampf wurde 5:2 gewon-
nen, bei zweiten unterlagen wir 4:3.

Sonja Wattenbach
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Frauen- und Mädchenfußball
Liebe Sportfreunde,
langsam merkt man unseren, durch 
die letztjährigen Erfolge der Frau-
enmannschaft, weiter gestiegenen 
Bekanntheitsgrad. Die positiven 
Pressemeldungen und Artikel in den 
einschlägigen Internetplattformen zei-
gen ihre Wirkung, das Interesse an 
unserem Verein steigt.
Nach dem aktuellen Stand sind wir 
auch in der nächsten Saison in der 
Lage in allen Altersklassen eine Mäd-
chenmannschaft an den Start zu brin-
gen. In einigen Bereichen wären Ver-
stärkungen und Ergänzungen aber 
immer noch wünschenswert. Beson-
ders in den Altersklassen U17 und 
Frauen 1 + 2 könnte die Kaderbreite 
noch zunehmen.
Im Kleinfeldbereich U9 – U11 gilt ähn-
liches, allerdings aus einem anderen 
Grund. Hier haben wir fast zwei voll-
ständige Mannschaften. Wir  prü-
fen z. Z. die Möglichkeit zwei Teams 
dieser Altersklasse zu melden. Zwei 
Voraussetzungen wären: 1.) die Mä-
dels müssten noch zuverlässiger zu 
den Spielen erscheinen und 2.) wir 
brauchen noch eine/einen Trainer/
Betreuer als Ergänzung für unser be-
währtes Team um Friederike, Doris  
und Norbert.
Sportlich sind wir voll im Plan, unsere 
Teams spielen in ihren Klassen eine 
gute Rolle. Unsere U 17 ist Tabellen-
führer in der Bezirksoberliga und un-
sere U 11, 13 + 15 befinden sich auf 
einem Spitzenplatz in ihren Ligen.
Im Frauenbereich hat unsere 1. 
Mannschaft (als Aufsteiger) bereits 

7 Spiele vor Schluss den Klassener-
halt sicher. Die 2. Mannschaft steht 
in Lauerstellung zur Tabellenspitze. 
Die Meisterschaft ist noch aus ei-
gener Kraft möglich. Hier heißt es 
alle Kräfte bündeln, vielleicht gelingt 
uns in der ersten Großfeldsaison be-
reits der, für eine Weiterentwicklung 
der jungen Spielerinnen wichtige,  
Aufstieg in die Kreisliga.
Wie im letzten Heft versprochen 
kommt jetzt noch die Zusammen-
fassung der einmaligen Woche un-
serer Frauen beim Trainingslager  
in Spanien.
„Hervorragende Bedingungen und 

Sonne satt!“
Mit diesem Satz könnte man unser 
Trainingslager in Spanien kurz und 
bündig umschreiben.
Am 06.02.2016 waren ein paar 
Spätheimkehrer in unserer Siedlung 
sichtlich überrascht. An der Einfahrt 
zu unserem Sportgelände stand ein 
großer Reisebus der Firma Hirsch-
mann. Dieser Bus fuhr um 03.00 Uhr 
mit unserem Team zu Flughafen Mün-
chen. Damit begann für uns eine sehr 
schöne Woche im, beim Erdinger Cup 
2015 gewonnenen, Trainingslager in 
Katalonien. Wir flogen mit der Luft-
hansa von München nach Barcelona, 
von dort ging es mit dem Reisebus 
weiter nach Cambrils. Dieser Urlaub-
sort liegt ca. 100 km südlich von Bar-
celona direkt am Meer.
Wir waren im 4**** Sternebereich der 
Ferienanlage Park Ressorts in sehr 
großzügigen Appartements unterge-
bracht. Die Unterkunft und die Vollver-
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Mädchen- und FrauenfußballFrauen - und Mädchenfußball
pflegung ließen keine Wünsche offen. 
Mittags gab es Erdinger Alkoholfrei 
bis zum Abwinken, am Abend konnten 
dann alle Erdinger Produkte verkostet 
werden.

Passend zu der Unterkunft war un-
ser Trainingsgelände. Der Sportpark 
Salou hat 8 Plätze (4 x Kunstrasen, 
3 x Naturrasen und einen neuen Hy-
bridplatz) alles in Stadionqualität. 
Die Entfernung (ca. 1km) zwischen 
Unterkunft und Sportpark nutzen 
wir fast täglich zu 4 gemeinsamen  
Spaziergängen.
Um die vielen Trainingseinheiten ab-
wechslungsreich zu gestalten hatten 
wir die Aufgaben geteilt, so hatten 
sich Anna, Corina und Nina ein paar 
Übungseinheiten ausgedacht und alle 
haben mitgezogen. 

Am Donnerstag konnten wir ein neues 
und sehr ansprechendes Regenerati-
onstraining durchführen. Der Fitnes-

strainer vom TUS Geretsried hat sich 
bereiterklärt diese Trainingsform für 
unsere Frauen durch zu führen. Nach 
den vielen Einheiten und dem Spiel 
am Mittwochnachmittag war diese 
Trainingsform für die langsam müder 
werdenden Muskeln ein wahrer Se-
gen. Danke Basti!!!!

Das kurz erwähnte Spiel vom Mitt-
woch war die Begegnung der Erdinger 
Meister aus Bayern und Baden Würt-
temberg (SV Alberweiler). Unsere 
Gegnerinnen spielen in der Oberliga, 
also zwei Klassen höher und hatten 
zudem den Vorteil, dass sie erst einen 
Trainingstag in den Knochen hatten. 
Wir haben alle 18 Spielerinnen einge-
setzt und am Ende mit 2:0 verloren. 
Das Ergebnis ist nicht wichtig, wich-
tig war allein wie wir uns präsentiert 
haben und das wahr aller Ehren wert. 
Der Sieg war für Alberweiler durch-
aus verdient, doch dafür mussten sie 
ordentlich arbeiten. Viele Torchan-
cen gab es nicht, beim aus nutzen 
dieser waren die Württemberger  
etwas cleverer.
Neben dem sportlichen Programm 
gab es auch etwas Kultur. Am Mon-
tag war um 14.00 Uhr Abfahrt nach 
Barcelona. Dort hatten wir ein paar 
Stunden Zeit. Die eine Gruppe pilger-
te ins Camp Nou der Heimat des FC 

Barcelona die anderen stürzten sich 
ins Zentrum der Hauptstadt von Ka-
talonien. So gab es für alle etwas zu 
sehen bzw. Zeit zum Einkaufen. Um 
19.00 Uhr wurden wir wieder von un-
serem Bus abgeholt. Das nächste Ziel 
war das Stadion von Espaniol Barce-
lona, dort haben wir uns das Spiel der 
1. Liga gegen Real San Sebastian an-
geschaut. Nach diesem Spiel ging es 
per Bus zurück nach Cambril. 
Die Woche verging wie im Flug, am 
Donnerstag hieß es Abschied feiern 
um dann am Freitag um 11.00 Uhr die 
Rückreise anzutreten. Die Heimreise 
folgte dann in der umgekehrten Rei-
henfolge: mit dem Bus nach Barcelo-
na, dann mit unserem Lufthansaflug 
nach München und mit dem Hirsch-
mannbus zurück nach Nürnberg. Wir 
hatten eine wunderbare Woche unter 
Spaniens Sonne diese einmalige Erin-
nerung wird uns noch lange begleiten.
Danke an alle Mädels für die (fast) rei-
bungslose Woche, danke an Sabine, 
Friederike und Jürgen für die große 
Unterstützung bei der Betreuung und 
ein großes Dankeschön an die Erdin-
ger Brauerei für diesen einmaligen 
Gewinn.

Termine:
Pfingsten 
Mädchentrainingscamp (Ansprech-
partner Nina + Co)
09.07.2016 
20 Jahre Mädchenfußball Info- und 
Verpflegungstand beim 60. Jährigen 
Vereinsjubiläum am 09.07.2016
23.07.2016 
Tucherwanderpokal der Frauen
29. - 31.07.2016 
Sommertrainingslager der Frauen in 
Schlüsselfeld
Arbeitseinsätze: 
in der Woche 23 arbeiten am und um 
den A- Platz
Info- und Verpflegungsstand am 
09.07.2016
Mithilfe beim Frauenturnier am 
23.07.2016 (Verkauf, Grill und…)
in der Woche 30 arbeiten am C-Platz
Wir bitten um Eure Mithilfe bei den 
angeführten Einsätzen. Die Arbeiten 
kommen allen Frauen und Mädchen 
zu Gute. Da es hier auch körperlich 
anstrengende Tätigkeiten gibt sind 
alle Männer und Väter recht herzlich 
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Mädchen- und Frauenfußball
willkommen. Für eine Brotzeit und 
ausreichend Durststiller wird selbst-
verständlich gesorgt.

Wir suchen Spielerinnen aller Al-
tersklassen und Spielstärken!

 + + + Mädchenjahrgänge 2009 – 
2000 und Frauen ab 1999 - ??? + + +
Anfängerinnen, Verstärkungen, be-
reits erfahrene Spielerinnen bis hin 
zu Freizeitfußballerinnen, ihr seid uns 
herzlich willkommen.
Wir haben jetzt über 100 aktive Spie-
lerinnen, 4 Trainer mit Lizenz, 2 Sport-
lehrer und jede Mannschaft mit Trai-
ner/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

Wolfgang Kittelt
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Fußball Herren
Erste in Abstiegsgefahr

Für unsere erste Mannschaft läuft es 
nach einer verkorsten Vorbereitung in 
der Rückrunde alles andere als posi-
tiv. Nur ein Spiel konnte bislange ge-
wonnen werden, so dass man nach 
hinten abgerutscht ist und mittden im 
Abstiegskampf hängt. Ärgerlich für die 
Steinbach-Elf ist dabei, dass man in 
keinem einzigen Spiel die schlechte-
re Mannschaft war und alle Spiele mit 
nur einem Tor Unterschied verloren 
hatte. Für den Rest der Saison müs-
sen nun alle Kräfte gebündelt werden, 
damit man sich aus der gefährlichen 
Situation befreien kann. Ärgerlich ist, 
dass zuletzt auch nicht alle Spieler zur 
Verfügung standen. Hier bleibt nur zu 
hoffen, dass tatsächlich jeder bereit ist 
sich für den TSV und den Verbleib der 
Ersten in der Kreisklasse einzusetzen.

Gerade im Hinblick auf die kommen-
de Saison hoffen wir zudem, dass wir 
neue Unterstützung auf und neben 
dem Platz bekommen. So ist es zu-
letzt so, dass die Arbeit auf nur weni-
ge und immer die gleichen Schultern 
verteilt wird. Besonders beachtlich 
ist, dass die Trainer sich neben dem 
sportlichen Bereich komplett um alle 
Aufgaben rund um den Spielbetrieb 
(inklusive Mediaarbeit, Kassieren, 
etc.) kümmern müssen. Auch bezüg-
lich Kaderplanung, Gestaltung von 
Feiern u.a. bleibt die komplette Arbeit 
an den Trainern hängen. Es gibt nach 
wie vor keinen Abteilungsleiter und 
keinen Spielleiter. Hier haben wir drin-
genden Aufholbedarf.
Wir haben im Moment zu wenig Per-
sonen, die allesamt aber zu viele Auf-
gabenbereiche verantworten müssen:

Fußball Herren
Simon Kögel: Vorstandschaft, Spieler, 
Pressbeauftragter
Felix Steinbach: Vorstandschaft, 
Spieler, Trainer, Abteilungsleiter
Max Winter: Betreuer, Co-Trainer, 
Spielleiter
Jürgen Steinbach: Trainer, Platzwart
Sofern sich jemand dazu berufen fühlt 
unsere Herrenteam (egal auf welchem 
Gebiet) zu unterstützen, bitten wir um 
Kontaktaufnahme mit Felix Steinbach 
(Tel.: 0162 - 51 24 851).
Für die kommende Saison hoffen wir 
bereits jetzt auch unserer erfolgreiche 
A-Jugend mit an den Herrenbereich 
heran führen zu können, was für die 
Zukunft doch hoffnungsfroh stimmt. 
Bei den verbleibenden Spielen freuen 
wir uns auch über jegliche Unterstü-
zung unserer Fans, daheim wie auch 
in der Ferne!

Zweite hält die Klasse
Erfreulich hingegen kann vermeldet 
werden, dass die zweite Mannschaft 
von Trainer Jürgen Steinbach und 

Co-Trainer Andi Demas den Klasse-
nerhalt bereits vorzeitig sichern konn-
te. Nach ebenfalls eher durchwach-
senen Rundenauftakt reichte der 
Zweiten ein Sieg gegen den VfL 
Nürnberg II um den Klassenerhalt fix 
zu machen. Im Nachhinein betrach-
tet wäre dieser Sieg jedoch garnicht 
mehr nötig gewesen, da der ESV 
Rangierbahnhof II seine Mannschaft 
abmelden musste und damit als zwei-
te Absteiger der A-Klasse 8 fest steht. 
Somit kann man nach dem Aufstieg 
aus der B-Klasse vor zwei Jahren mit 
unserer Zweiten für die dritte Saison 
in der A-Klasse planen, womit auch im 
Unterbau unserer Ersten ein ordentli-
ches Niveau, gerade auch für die bald 
raus kommenden Jugendspieler gesi-
chert ist. Zudem kann der Fokus nun 
für die restliche Spielzeit komplett auf 
den Klassenerhalt der Ersten gerich-
tet werden.

Felix Steinbach

Für aktuelle Informationen, Spielberichte und Fotos schaut 
doch immer bei uns im Internet vorbei:

www.tsvfalkenheim.wordpress.com

oder auf unserer Facebook-Seite
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Fußball Herren

Name: Jonathan Zimpel
Alter: 20
Position: linke, rechte Außenbahn oder eben da wo ich gebraucht 
werde
Bisherige Vereine: Nur der TSV! (seit 2001)
Für welchen Profiverein schlägt dein Herz?: Für den glorrei-
chen FCN
Wer war dein Idol als Kind?: Ronaldinho - Ihn habe ich sogar 
live gesehen beim Spiel Deutschland - Brasilien im Rahmen des 
Confederations Cup 2005
Dein schönstes Tor: Das dritte Tor gegen Croatia, da habe ich ja 
dreifach getroffen
Welches Spiel wird dir immer in Erinnerung bleiben?: mein 
erstes Derby gegen den ESV Flügelrad, als ich als 17-Jähriger in 
der 80. Minute eingewechselt wurde. Wir haben 2:0 gewonnen.
Warum spielst du beim TSV?: Weil wir der geilste Verein sind! 
 
Ab sofort stellen wir euch in jeder Ausgabe unsere Spieler und Trainer vor!

Steckbrief
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Fußball U11-JuniorenFußball U7-Junioren
Nach einer langen und intensiven 
Hallenrunde freuen wir uns nun end-
lich wieder draussen auf dem Rasen 
zu sein! Dabei sind die zahlreichen 
Turniere in der Halle doch sehr er-
freulich verlaufen – spannende Spiele 
und großer Kampf bescherten stets 
Ergebnisse zwischen Platz 2-4.
Nur ein Turniersieg, der sollte uns, 
trotz nimmermüden Einsatz der Klei-
nen, bis dahin einfach noch nicht ver-
gönnt sein. 
Dies allerdings holten die Jungs der 
G1 gleich bei ihrem ersten Verband-
sturnier auswärts beim FC Stein be-
eindruckend nach. Die äußeren Be-
dingungen, insbesondere der gute 
Platz, waren hervorragend und mach-
ten allen viel Lust auf Fussball. Vier 
Siege in Folge und ein Unentschieden 
führten unsere Kicker zum souverä-
nen und letztendlich verdienten Tur-
niersieg. Vor allem war es wieder er-
freulich zu beobachten, welch große 

Fortschritte jeder einzelne für sich im 
letzten Jahr doch gemacht hat!
Aber nicht nur das, auch der Zusam-
menhalt in der Mannschaft sowie die 
Freude am Fussball ist den Kleinen 
bei jedem Training und Spiel anzu-
merken und bereitet dem Trainerteam 
einfach große Freude ! :-)
Durch einen großen Zulauf an 2010er 
Jahrgängen und jünger war es uns 
auch dieses Jahr wieder möglich eine 
G2 Mannschaft zu melden. Ihr erstes 
Verbandsturnier war gleich ein „Heim-
spiel“ und vor allem durch die tatkräf-
tige Mithilfe der „Fussball-Mamas“ ein 
voller Erfolg. 
Nach anfänglicher Nervosität, nicht 
nur bei den Kindern ;-) sprang für das 
erste Turnier gleich ein beachtlicher 
dritter Platz heraus.
Glückwunsch und weiter so!

Heiko Winter

Start in die Rückrunde nach einer  
harten Winterpause!

Nachdem wir die Vorrunde mit drei 
Heimsiegen und vier teilweise knap-
pen Auswärtsniederlagen ganz or-
dentlich abgeschlossen haben, war 
die Freude auf das Hallentraining in 
der Winterpause groß.
Leider mussten wir sehr kurzfristig zur 
Kenntnis nehmen, dass unser Hal-
lentrainingstermin am Dienstag ab 
18.00 Uhr in der Kettelerschule, der 
die letzten Jahre immer von der Fuß-
ballabteilung genutzt wurde, plötzlich 
an die Judoabteilung vergeben wur-
de. Da die uns vom Verein zur Ver-
fügung gestellten Ersatztermine (z.B. 
Donnerstag ab 19.00 Uhr oder Freitag 
ab 15.45 Uhr) für uns nicht darstell-
bar waren, mussten wir also mit un-
seren 9-jährigen Spielern den ganzen 
Winter ohne Halle auskommen und 
konnten nur auf dem Sandplatz trai-
nieren. Diese Tatsache hatte natürlich 
zur Folge, dass der Trainingsbesuch 
während der kalten Monate doch sehr 
stark zurückging.
Umso erstaunlicher war es, dass wir 
bei dem einzigen Einladungsturnier in 
der Halle, an dem wir teilgenommen 
haben, ohne ein einziges Hallentrai-
ning einen mehr als beachtlichen 2. 
Platz, punktgleich mit dem Turniersie-
ger Eintracht Süd, belegen konnten. 
Die 7 Jungs, die uns hier zur Verfü-
gung standen, haben vollen Einsatz 
gezeigt und auch sehr ordentlichen 
Hallenfußball  abgeliefert. Unser 
zweites Einladungsturnier, das bei un-
serem Nachbarverein Flügelrad hätte 
stattfinden sollen, musste eine Woche 

vorher leider aufgrund einer Doppel-
belegung der Halle abgesagt werden.
Seit Anfang März haben wir uns dann 
auch wieder intensiver auf die anste-
hende Rückrunde vorbereitet, erfreuli-
cherweise wurde auch die Trainings-
beteiligung wieder deutlich besser. 
In der Winterpause haben wir auch 
drei neue Spieler für unsere E-Jugend 
gewinnen können.
Unser Berke kam von 73 Süd Nürn-
berg zu uns, der Sean hat einen 
Wechsel von Eintracht Süd zu uns 
vollzogen und sein Freund Marcel hat 
neu mit dem Fußballspielen begon-
nen. Auch eine alte Bekannte können 
wir seit einigen Wochen wieder regel-
mäßig im Training begrüßen. Unsere 
Alice, die eigentlich im letzten Jahr 
aufgehört hat, scheint doch wieder 
Lust auf Fußball zusammen mit Ihrem 
Bruder Sam bekommen zu haben. 
Ich hoffe auch, dass es sich der Max, 
der eigentlich aufhören möchte, noch 
einmal anders überlegt, denn Konkur-
renz belebt ja erfahrungsgemäß das 
Geschäft.
Mit einem aktuell 14 Spieler umfas-
senden Kader haben wir für die inzwi-
schen begonnene Rückrunde somit 
die Qual der Wahl und die Spieler 
müssen uns im Training und in den 
Spielen immer wieder neu davon 
überzeugen, dass sie in den Kader für 
das kommende Spiel gehören.
Unsere beiden Vorbereitungsspiele 
gegen Altenfurt und Rangierbahnhof 
konnten wir mit zwei verdienten Erfol-
gen beenden und vor allem konnten 
wir hier auch alle spielen lassen.

      
      
  

 Baumpflege und Fällung 
 Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen 
 Neuanlagen und Pflanzungen 
 Grünanlagenpflege 
 Brennholzproduktion und Handel 
 Brennholzaufarbeitung beim Kunden vor Ort 

 
 www.wurm-landschaftspflege.de 
 info@wurm-landschaftspflege.de 
 Tel:  0911 / 89 12 446 
 Fax: 0911 / 80 19 7804 
 
 

Forstbetrieb 
Landschaftspflege 

Kommunalarbeiten 
FFL-zertifizierter Baumkontrolleur 



2322

Fußball U11-Junioren Fußball U13-Junioren
Nachdem wir durch wetterbedingte 
Spielausfälle etwas früher in die Win-
terpause gegangen sind begann un-
sere Rückrunde schon ziemlich zei-
tig Ende Februar. Wir waren zu Gast 
beim punktgleichen Tabellendritten 
TSV Südwest. Das Spiel startete su-
per für uns. Bereits nach 7 Minuten 
nutzte Björn ein Missgeschick des 
gegnerischen Torwarts (er hat beim 
Versuch zu klären seinen eigenen 
Mann angeschossen) gedanken-
schnell mit einem 15 Meter Schuss 
ins leere Tor zur 1:0 Führung. Danach 
nahm das Spiel Fahrt auf, aber ent-
weder verhinderten beide Torhüter 
oder das Aluminium, dass sich bis zur 
Pause am Ergebnis etwas änderte. 
Nach der Pause überstanden wir die 
anfängliche Druckphase dank wirk-
lich vorbildlicher Defensivarbeit aller 
Mannschaftsteile und einigen guten 
Paraden von Simon. Danach beka-
men wir das Spiel mehr und mehr in 
den Griff. Leider gelang uns in die-
ser Phase der zweite Treffer nicht, so 
dass wir bis zum Schluss um diesen 
Sieg kämpfen mussten.   
Aber es gelang. Ein Superspiel Jungs!  
Eine gute Woche später war dann bei 
Flutlicht Derbytime gegen den  Nach-
barn DJK Eintracht Süd. Wir starteten 
gut und gingen Mitte der ersten Halb-
zeit durch Jonas 1:0 in Führung. Nach 
der Pause legte dann erneut Jonas 
nach. Anschließend wurde es hek-
tisch. Der Gegner wurde besser und 
kam verdient zum Anschlusstreffer. 
Danach hatte dann der doch ein we-
nig gastlastige Schiedsrichter seinen 
Auftritt. Er „übersah“ ein klares Foul 
an Jonas im Strafraum und im Ge-

genzug glich der Gast aus. Danach 
verloren wir die Konzentration und da-
durch auch die Ordnung. Konsequenz 
war die 3:2 Führung der DJK. Danach 
wurden wir wieder konzentrierter und 
dadurch auch wieder besser. Marvin 
glich das Spiel 5 Minuten vor dem 
Ende mit einem sehenswerten Freis-
toß aus und wir blieben dran. Leider 
verhinderte sowohl zweimal Alumi-
nium als auch ein guter Keeper der 
Gäste unseren Siegtreffer. Fazit: Ein 
tolles Spiel zweier richtig guter Mann-
schaften.
Nur vier Tage später hatten wir dann 
unseren eigentlichen Rückrundenauf-
takt daheim gegen die FC Bayern Ki-
ckers. Im Hinspiel war dies eine hart 
umkämpfte Partie, die wir erst in der 
Schlussphase ein wenig glücklich ge-
wannen. Diesmal war es ganz anders. 
Bereits nach 10 Minuten lagen wir 
durch drei wunderbar vorbereitete Jo-
nas Tore mit 3:0 vorne. Bis zu Pause 
stand es 6:0. Am Ende 10:0. Tore: Jo-
nas 6, Niko, Baran, Tobias und Domi-
nic (Elfmeter).  Am Ende der Osterfe-
rien kam dann die DJK Bayern zu uns. 
Über dieses Spiel gibt es nicht viel zu 
sagen. Bis zur Pause lagen wir durch 
Jonas 1:0 vorne. Danach nutzen 
wir unsere Chancen nicht, der Gast 
schon und so verloren wir am Ende 
nicht unverdient mit 2:3 (zweites Tor:  
Niko zum 2:2 Ausgleich).  Das Spiel 
konnte man nur schnell abhacken und 
es zwei Tage später beim Auswärts-
spiel gegen den VFL Nürnberg besser 
machen.
Das gelang. Bereits nach 8 Minuten 
führten wir durch einen sehenswerten 

Inzwischen ist auch der Punktspiel-
betrieb wieder losgegangen.  Da wir 
uns als nahezu komplett junger E-Ju-
gend-Jahrgang in eine E2-Gruppe ha-
ben einteilen lassen, spielen wir hier 
allerdings ohne Wertung in der Tabel-
le mit. Unser erstes Spiel konnten wir 
zuhause gegen Sparta Noris hochver-
dient durch ein Tor in der letzten Minu-
te 2-1 gewinnen. Allerdings hätten wir 
insbesondere im Verlauf der zweiten 
Halbzeit lange vorher den Sack zuma-
chen müssen und noch mindestens 3 
Tore machen müssen. Mit dieser sehr 
guten Leistung im Gepäck gingen wir 
dann auch frohen Mutes in unsere 
zweite Partie bei Tuspo Heroldsberg. 
In diesem Spiel wurden wir allerdings 
sehr eindrucksvoll auf den Boden der 
Tatsachen zurückgeholt und haben 
hier ebenfalls hochverdient 5-1 ver-
loren. Dieser Gegner war uns leider 
in allen Bereichen überlegen. Insbe-
sondere die Laufbereitschaft und das 
Spielverständnis des Gegners waren 
schon sehr beeindruckend. Fairerwei-
se muss man allerdings dazu sagen, 
dass uns in diesem Spiel kurzfris-
tig zwei Leistungsträger (Niklas 
und Daniel) ausgefallen sind. Die 
Chance, sich ohne die beiden in 
Vordergrund zu spielen, konnten 
die „Nachrücker“ leider nicht nut-
zen, denn die ganze Mannschaft 
wirkte irgendwie total gehemmt 
und konnte nie an die gute Leis-
tung der Vorwoche anknüpfen. 
Das muss für die noch anstehen-
den 6 Spiele wieder deutlich bes-
ser werden.
Zuletzt gibt es aber noch etwas 
sehr Erfreuliches zu berichten.

Im Lauf der Vorrunde konnte ich mit 
dem Tim einen hoch engagierten jun-
gen Mann (15 Jahre) als Co-Trainer 
gewinnen. Der Tim kommt super bei 
den Jungs an und macht mir die Trai-
ningsarbeit doch deutlich einfacher, 
da er einen super Ruhepol bildet und 
die Jungs super gut auf ihn hören.
Ihm macht die Arbeit mit den Jungs 
auch richtig Spaß, und so wie es aus-
sieht, wird er auch in der kommenden 
Saison die E-Jugend weiter kräftig un-
terstützen.
Da der Christoph (jetziger Trainer der 
F), der Tim und ich in der kommenden 
Saison gerne 2 E-Jugendmannschaf-
ten melden möchten, aktuell aber nur 
ca. 16 Spieler der Jahrgänge 2006 
und 2007 im Training sind, wäre es 
super, wenn noch der eine oder an-
dere einen Kumpel hätte, der bei uns 
einsteigen möchte, denn mit 16 Spie-
lern ist es schon sehr dünn, 2 Mann-
schaften zu stellen.

Mathias Philipp
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Fußball U13-Junioren
Flachschuss von Marvin, einer tollen 
Kombination, welche Björn abschloss 
und einen Schuss von Niko mit 3:0. 
Bis zur Pause hieß es dann 8:1. Nach 
dem Wechsel spielten wir die Sache 
ruhig zu Ende. Am Ende stand ein 
souveränes 11:3. (Tore: Jonas (1), 
Marvin (2), Tobias (2), Baran (1), Björn 
(1), Niko (4)).
Stand jetzt sind wir mit 26 Punkten Ta-
bellenzweiter von 11 Mannschaften. 
Klasse !  
Zum guten Schluss noch einmal ein 
Lob an alle Jungs. Ihr habt euch rich-
tig gut weiterentwickelt.
Simon im Tor macht das klasse. Die 
Abwehr mit wahlweise Dominic, Tho-

mas, Santino und unserem richtig 
starken Kapitän Lukas macht das 
richtig gut und auch abgeklärt. Das 
Mittelfeld mit dem zentralen Fels Mar-
vin und den Außen Tobis, Björn oder 
Georgios entwickelt richtig Druck 
nach vorne, vergisst aber auch nie 
den Blick nach hinten. Der Angriff mit 
dem brandgefährlichen Jonas, dem 
oft genialen Niko und einem quirligen 
Baran ist ein stetiger Unruheherd. 
Macht weiter so Jungs!!!     
Eure Trainer Tim und Kay

Kay Federl

Fußball U15-Junioren
Nach einer mäßigen Wintervorberei-
tung ging es am 02.04.2016 wieder 
los mit der Punkterunde. Wir durften 
mit exakt elf Spielern den A-Platz Zu-
hause einweihen und sind unter die 
Räder des Tabellendritten, Post SV 
Nürnberg III – Schweinau, gekommen. 
Mit einem chancenlosen 0:8 schickten 
sie uns zurück in die Kabine. In den 
darauffolgenden Trainingseinheiten 
war eine richtige Trotzreaktion der 
Mannschaft zu erkennen, denn dar-
aufhin waren wir immer über 14 Leu-
te im Training und es wurde von den 
Jungs richtig Gas gegeben. Daraus 
folgte im zweiten Spiel eine ansehn-
liche Leistung gegen DJK Eibach II 
(4.Platz). Bei der Partie musste man 
leider zwei einsatzfähige Kinder Zu-
hause lassen, da der Kader nicht 
mehr Platz bot. Man ging  mit einem 
bitteren 2:0 Rückstand in die Halbzeit. 
Problem hierbei war die eigene Groß-

chancenverwertung und mehrere Un-
aufmerksamkeiten in der Defensive, 
welche der Gegner gut nutzte. Die 
zweite Hälfte verlief ähnlich wie die 
Erste. Wir spielten uns teilweise gute 
Torchancen heraus, nutzten diese 
jedoch nicht. Der Gegner verwertete 
eine seiner sich nun häufigeren Ge-
legenheiten zum 3:0 Endstand. Auch 
wenn hier kein Sieg oder Unentschie-
den verdient gewesen wäre, hat die 
Mannschaft in diesem Spiel über wei-
te Strecken gut mitgehalten und Moral 
und Teamgeist gezeigt! Dies wurde 
auch von dem gegnerischen Trainer 
gelobt.
Macht weiter so, wie in den letzten 
zwei Wochen und hängt euch rein 
Jungs, dann kann man am kommen-
den Wochenende gegen unseren 
Nachbarn DJK Eintracht Süd Punkte 
daheim behalten!

Kai Wattenbach
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Fußball U19-Junioren
Hallo Sportfreunde,
Am 14.11.15, musste unser U19 nach 
Worzeldorf. Wir hatten uns auf ein 
hartes und kampfbetontes Spiel vor-
bereitet, aufgrund personeller Proble-
me konnten wir nur einen sehr dün-
nen Kader stellen. Nicht desto Trotz 
nahmen die Jungs von Anfang an den 
Kampf an und hielten die Partie bis 
kurz vor Schluss offen. Leider muss-
ten wir dann den 2:1 Siegtreffer hin-
nehmen und gingen mit leeren Hän-
den nach Hause.
Nach einer sehr langen Winterpause 
und einer ausgedehnten Vorberei-
tungsphase, ging es am 3.4.16 end-
lich ins erste Spiel. In Herolsberg, 
gegen die Tuspo,mussten wir eine 
3:0 Niederlage einstecken. In einem 
ausgeglichenem Spiel gelang es uns 
einfach nicht ein Tor zu erzielen. Der 
Gegner machte es im Gegensatz zu 
uns etwas besser u spielte die Partie 
mit einer 1:0 Führung gut herunter 
und setzte zum Schluss hin die Ent-
scheidenden 2:0- und 3:0-Treffer.

Im 2. Spiel bisher in der Rückrunde, 
mussten Wir zu KSD Hajduk II, wo wir 
auf eine mit guten Einzelspieler ge-
spickt Mannschaft trafen. Die Heim-
mannschaft machte uns das leben in 
der ersten Hälfte sehr schwer und wir 
kamen in der Offensive nicht wirklich 
in gute Abschlusspositionen, so dass 
wir es nicht schafften den Ball ins Tor 
zu bringen. 
In der zweiten Halbzeit zeigten wir 
uns etwas effektiver und erhöhten 
nach vorne hin noch etwas mehr 
den Druck, so dass wir nach einem 
1:0(Halbzeitstand) und dem 2:1, mit 
dem Schlusspfiff noch den hochver-
dienten Ausgleich schafften.
SC Worzeldorf - TSV 2:2
Tuspo Herolsberg - TSV 3:0
KSD Hajduk - TSV 2:2 
Gruß eurer Trainerteam

Steven Ziegler
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Tennis
Liebe Tennisfreunde/innen,
am 14. März wurde durch unseren 
Vorstand Anja Hamoser die Jahres-
hauptversammlung der Tennisabtei-
lung für 23 anwesende Abteilungs-
mitglieder, 16 Männer und 7 Frauen, 
im Nebenraum der Vereinsgaststätte 
eröffnet.
Für die 23 Anwesenden wurde wieder 
ein kurzer Rückblick auf das letzte 
Jahr gegeben. Das Schleifchenturnier, 
welches immer vor der Saison startet, 
wurde bei schönem Wetter durch-
geführt. Nach den Medenspielen im 
Juli fand unser Spaßturnier statt, das 
wir auch in diesem Jahr durchführen 
möchten.
Bei der Vereinsmeisterschaft im Sep-
tember wurden die Disziplinen der 
Herren, der Herren 45+ und den Da-
men ausgetragen. Nach den Wett-
bewerben spielten unsere Mitglieder 
noch jeder gegen jeden.
Unser Schatzmeister Rainer Kinzel 
legte die Abrechnung für 2015 vor 
und die Revisoren überprüften die 
vorbildlich geführten Bücher, wel-
che ohne Beanstandung waren. Der 
Haushaltsplan für 2016 wurde von 
den Mitgliedern einstimmig und ohne 
Gegenstimme angenommen und die 
Abteilungsleitung entlastet.
Michael Danninger berichtete über 
die „Erfolge“ vom letzten Jahr und die 
Mannschaftsmeldungen für dieses 
Jahr, die auf unserer Vereins-Home-
page www.tsv-falkenheim.info unter 
der Tennisabteilung und hier im An-
schluss zu finden sind.

Unser langjähriger Schatzmeister 
Rainer Kinzel trat heuer von seinem 
Vorstandsposten zurück. Lieber Rai-
ner, du hast dich so viele Jahre als 
Schatzmeister für unsere Tennisabtei-
lung und den Hauptverein engagiert. 
Dies hat dich viel Zeit und sicherlich 
auch manchmal Nerven gekostet. Ein 
paar Mal konnten wir dich noch zum 
Weitermachen überreden, obwohl 
du seit deinem Umzug nach Zirndorf 
nicht mehr so nah an „deinem Ver-
ein“ wohnst und damit die „kurzen 
Wege“ zum Platz, der Geschäftsstelle 
mit Christine Swoboda und zur Bank 
weggefallen sind. Wir sagen dir unse-
ren ganz herzlichen Dank schon mal 
auf diesem Weg. Doch es ist ja noch 
kein Abschied von unserer Abteilung. 
Wir freuen uns, dass wir dich weiter-
hin als einen unserer aktivsten Senio-
ren auf unserer Anlage sehen und du 
uns mit dem einen oder anderen Rat 
noch möglichst lange zur Seite stehst. 
Bei den anschließenden Wahlen wur-
de der neue Vorstand gewählt:
1. Abteilungsleiterin, Anja Hamoser
Sportwart, Michael Danninger
Schriftführerin, Bettina Bernard
Kassenrevisor, Günter Fischer
Schatzmeister, Siegfried Maul
Für die kommende Saison haben 
wir einen Kooperationsvertrag mit 
der Tennisschule SMART Tennis ge-
schlossen. Sie werden sich am Sams-
tag, 23. April 2016 bei dem Aktionstag 
„Deuschland spielt Tennis“ ab 10 Uhr 
auf unsere Anlage vorstellen. In unse-
rem nächsten Vereinsheft werden wir 
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Tennis
ausführlich darüber und weitere Aktio-
nen der Tennisschule berichten. 

Happy Birthday
Unseren Geburtstagskindern, Sigrid 
Danninger und Alois Killermann wün-

schen wir noch alles Gute zu  Ihren 
60. Geburtstagen im Dezember bzw. 
im Januar 2016. Alles Gute und viel 
Gesundheit wünschen wir euch.

2 Mannschaften 4 Plätze
(06133) TSV Falkenheim - Spieljahr 2016 04.03.2016Stand:

Seite: 1 von 1

(06133)

BAY-MF-OS
Pl.Vorm.
Pl.Nach.

So.01.05 4 frei
4 frei

Do.05.05 4 frei
4 frei

So.08.05 2 frei
4 frei

So.29.05 2 frei
4 frei

So.12.06 2 frei
4 frei

So.19.06 4 frei
4 frei

So.26.06 2 frei
4 frei

So.03.07 4 frei
4 frei

So.10.07

4 frei

1. Herren

(080) K4 - OS - St. A

SC Großschwarzenlohe

10:00 A

1. TC Leerstetten

10:00 H

FC Schwand

10:00 A

ARSV Katzwang

10:00 H

DJK Schwabach

10:00 H

1. Damen

(107) K4 - WE - St. A

TC Großhabersdorf

10:00 A

HG Nürnberg

10:00 H

TSV Ammerndorf 3

10:00 H

TF Grün-Weiß Fürth 3

10:00 A

TSV Langenzenn 2

10:00 A

TC Großgründlach

10:00 H

Kontakte der Tennisabteilung:
Anja Hamoser, Tel.: 0179 49 57 577, Königshammerstraße 3
Michael Danninger, Tel.: 0151 24 05 91 62, An der Scharzlach 11
Siegfried Maul, Tel.: 0911 48 17 71, Germersheimer Str. 35
Bettina Bernard, Tel.: 0911 48 17 71, Germersheimer Str. 35
Günter Fischer, Tel.: 0911 48 50 30, Saarlouiser Str. 14
Bernd Troischt, Tel.: 0911 48 32 36, Taunusweg 26 Anja Hamoser & 

Bettina Bernard
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Handball
Hallo liebe Handballfreunde!

Vielleicht haben einige schon unser 
kleines Berichtlein einer Falkenhei-
mer Miniabteilung vermisst (würde 
mich freun), aber …. ruhig bleiben, da 
sind wir wieder! 
Wie fast schon üblich, hab ich echt 
den Auftaktbericht nach Weihnachten 
u. dem Jahreswechsel ganz einfach 
in meiner Festtagslaune verpennt, 
und war natürlich auch schon geis-
tig im Vorfieber für die Handball-EM 
2016, die unsere Jungs – wie sicher 
die Meisten wissen -  mit einer groß-
artigen Mannschaftsleistung und letzt-
endlich dem EM-Titel abgeschlossen 
haben. 

Sorry deshalb für meine fehlenden 
Zeilen, und zunächst alles Gute und 
Gesundheit nochmal Euch allen für 
dieses Jahr. Danke an dieser Stelle 
aber auch von unserer Seite an das 

Nationalteam für prickelnde Spiele 
und einen Wahnsinnserfolg, der mal 
wieder vor Augen geführt hat, was ein 
perfektes Zusammengehörigkeitsge-
fühl und unbändiger Siegeswillen im 
Mannschaftssport bewirken können! 
Daran sollte man sich wirklich ein Bei-
spiel nehmen. 
Aus unseren Reihen gibt es sportlich 
derart erfreuliches leider im Moment 
nicht zu berichten. Fangen wir mal mit 
den Ladies an: 
In der letzten Saison ungeschlagen in 
die Bezirksliga aufgestiegen, muss-
ten sich die Mädels seit Oktober ver-
gangenen Jahres in 16 Spielen in der 
neuen Klasse bewähren. Inzwischen 
ist ihre Runde bereits wieder beendet 
und unsere Amazonen durften fest-
stellen, dass sich in dieser Liga ganz 
einfach ein anderes Mannschaftskali-
ber tummelt. Letztendlich müssen sie 
- um eine Erfahrung reicher – leider 
wieder den Gang in die Bezirksklas-
se  antreten, und ich meine, dass sie 
ganz einfach der ein bisschen dünnen 
Spielerinnendecke, einigen noch ein 
wenig unerfahreneren Spielerinnen 
und ein bisschen Verletzungs- und 
Spielpech Tribut zollen mussten. Aber 
Kopf hoch… „es wärd scho widder 
wärn“ in der kommenden Runde, und 
gerade die letzten nur sehr knapp ver-
lorenen Spiele geben wirklich allen 
Anlass zur Zuversicht.  
Auch für die Männermannschaft ist 
diese Saison (in der wir jetzt Mitte Ap-
ril noch das letzte Spiel haben) wirk-
lich alles andere als gut gelaufen. 
Konnten wir uns in den letzten Jahren 
in den Spielrunden der untersten Klas-

Handball
se jeweils noch einen Platz im Mittel-
feld sichern, zieren wir 2015/2016 das 
traurige Tabellenende. Zwar hatten wir 
wirklich starke (teils immer wieder mit 
Spielern aus höherklassigen Teams 
des Gegners besetzte) Mannschaften 
in unserer Gruppe, aber wir müssen 
uns schon auch an die eigene Nase 
fassen: unsere Chancenverwertung 
bei einigen spielerisch auf Augenhö-
he geführten Begegnungen und dar-
in teilweise perfekt herausgespielten 
Torgelegenheiten war wirklich katast-
rophal!!  Das muss auf jeden Fall bes-
ser werden und wird besser!! Gründe 
für diese positive Einschätzung sehe 
ich in unseren zu erwartenden Neu-
zugängen aus der sich auflösenden 
FCN-Herrenmannschaft und in unse-
ren sich immer besser entwickelnden 
Handballyoungsters. Ich bin jedenfalls 
wirklich gespannt auf die im Herbst 
beginnende neue Saison. 
Leider haben sich nach den letzten 
Spielen bei den Mädels Julia und 
Martina dazu entschieden ihre Karri-
ere zu beenden. Danke Euch beiden 
für Eure Unterstützung und viel Glück 
in der von nun an etwas handballlo-
seren Zeit. Wir hoffen natürlich, Euch 
vielleicht bei der einen oder anderen 

Begegnung in der „Fanloge“ zu sich-
ten. Ihr bekommt jedenfalls immer ei-
nen Ehrenplatz.
Auch Angie und Gerald wollen nach 
Jahrzehnten aktivem Handballsports 
für den Spielbetrieb nur noch zur Ver-
fügung stehen, wenn „Not an der Frau/
am Mann“ ist. Danke auch an sie für 
die lange Zeit als „Dauerspielkraft“ in 
unseren Reihen, und wir freuen uns, 
dass wir trotzdem bei Bedarf auf Eure 
Hilfe und Erfahrung zählen können. 
Super war weiterhin unser „Män-
nerteamweekend“ am 09.04. in der 
Bahnfreizeitanlage „Lug ins Land“ 
in der Hersbrucker Schweiz. Mit fast 
kompletter Truppe verbrachten wir 
dort einige wirklich sehr schöne und 
lustige Stunden in den toll gelege-
nen Holzhäusern. Das schreit eigent-
lich förmlich nach Wiederholung. Ein 
Dank dafür an Erich für die Idee und 
die hauptsächliche Organisation der 
ganzen Veranstaltung. 
Dazu ebenfalls noch zwei kleine Im-
pressionen zum Abschluss:
Machts gut und bis demnächst, 
Euer Gerald

Gerald Trexler




