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VORSTAND

Liebe Mitglieder/Innen,
wir möchten es nicht versäumen, dem Ehepaar Wattenbach für ihre jahrelange 
ehrenamtliche Tätigkeit in unserem Verein zu danken. 
Wir verlieren mit Günter und Gisela engagierte Mitarbeiter, die wir nicht so ein-
fach ersetzen können. Die schweren Erkrankungen waren letztlich der Grund 
für ihre Entscheidung, die Tätigkeiten in unserer Kegelbahn ab zu geben. Wir 
wünschen den beiden noch viele sorgenfreie Jahre mit ihren Familien und nicht 
zuletzt mit ihrem TSV.
Unsere langjährige Leiterin der Gymnastikabteilung Frau Pilzak musste sich 
leider zur Pflege in ein Heim begeben. In der Vorstandssitzung haben wir uns 
entschlossen, dass wir bei der Jahreshauptversammlung 2017 einen Antrag auf 
eine Ehrenmitgliedschaft für Lissy und Günter stellen. 
An der Arbeitsfront gibt es leider auch kein Ende, nachdem jetzt das Flachdach 
repariert werden musste, haben wir mit der Hebeanlage und dem Wirtschaftstre-
sen die nächsten Großbaustellen.
Das Zuschussverfahren, mit allen damit nötigen Vorbereitungen zur Sanierung 
der Dusch- und Umkleideräume im Kellergeschoss müssen wir jetzt leider etwas 
verzögern. Grund dafür ist der erwähnte Schaden der Hebeanlage, vielleicht kön-
nen wir einen Teil der Kosten in das Zuschussverfahren aufnehmen. Wir hoffen 
trotzdem, dass wir in den Wintermonaten Januar und Februar 2017 zum Ab-
schluss kommen. 
Die von der Stadt Nürnberg und dem Bürgerverein angeregten Gespräche zu 
einer engeren Zusammenarbeit mit der DJK befinden sich auf einem guten Weg. 
Diese Gespräche finden nun auf den Ebenen der Abteilungen statt. Entscheidun-
gen werden hier keine getroffen. Was am Ende dabei herauskommt entscheidet 
(irgendwann) unsere Hauptversammlung.

Wolfgang Kittelt 
1. Vorstand
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UNSER MICHL

Die von der Sparkasse Nürnberg 
und fussballn.de in Leben gerufe-
ne Reihe Sportplatz Originale er-
zählt Geschichten von Personen, 
die den Breitensport ausmachen 
– Kultfiguren, gute Seelen, ein-
zigartige Typen – unbezahlt und 
unbezahlbar. Der TSV Falkenheim 
folgte dem Aufruf und musste nicht 
lange zögern, um seinen Kandida-
ten zu präsentieren: „Für uns gibt 
es eindeutig nur eine Wahl: unse-
ren Michl“, schrieb der Verein und 
stellt uns die Geschichte von Mi-
chael Rauh vor. 
Als passionierter Bayern-Fan hat der 
Michl es in einem tief rot-schwarzen 
Verein oft nicht leicht, weiß sich aber 
stets mit Schimpf und Schande zu 
behaupten. Ebenso trinkfreudig wie 
lebensfroh weilt der Michl oft schon 
nach der Arbeit beim TSV, beauf-
sichtigt und hilft den Platzwarten 
oder bereichert den Stammtisch mit 
seiner Anwesenheit. Sportlich breit 

aufgestellt zeigt sich der Michl durch 
sein Engagement bei den Ice Tigers. 
Nahezu jedes Heimspiel verfolgt der 
Michl gemeinsam mit seinem Vater 
in der Arena und weiß dann auch im 
Training der Herrenmannschaften mit 
dem einen oder anderen Fangesang 
für Stimmung zu sorgen.
Zeit seines Lebens gehört der Michl 
beim TSV Falkenheim praktisch zum 
Inventar. Er durchlief alle Jugend-
mannschaften und ist seinem dama-
ligen Trainer Jürgen Steinbach – nun 
Trainer der 2. Mannschaft – immer 
noch treu. Sogar als die National-
mannschaft der Menschen mit Be-
hinderung 2008 eine Nominierung 
aussprach und unseren Michl nach 
Hamburg einlud, blitzten die Offiziel-
len beim Michl ab. Schließlich war am 
Sonntag ein wichtiges Spiel der Zwei-
ten in der B-Klasse.
Michls Engagement im Verein reicht 
über den Herrenbereich hinaus, so 
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UNSER MICHL

ist er ständiger Begleiter und größter 
Fan unserer Damenmannschaften bei 
Heimspielen.
Vereine, die schon mehrmals gegen 
uns angetreten sind, werden unseren 
Michl mit Sicherheit schon kennen. 
Vor allem seine Nervenstärke bei Elf-
metern gegen Ende der Saison dürf-
te im Nürnberger Kreis wohl bekannt 
sein. So wurde im letzten Saisonspiel 
2015/2016 gegen den SC Germania 
ein Handelfmeter – recht ungestüm, 
man hätte meinen können sogar mit 
Vorsatz – verursacht. Michl wurde ein-
gewechselt, trat an und verwandelte 
gewohnt sicher zum zwischenzeitli-
chen 1:1 [Anm. d. Red.: Das Bild zum 
Artikel dokumentiert diese Szene].
Vor drei Jahren verursachte der SC 
Türk Genc II im letzten Saisonspiel 
sogar zwei weitere Elfmeter, nachdem 
unser Michl den ersten Elfmeter an 
den Pfosten gesetzt hatte. Den Tor-
jubel zelebriert unser Michl immer mit 
allen Fans und Spielern. Dazu rutscht 
Michl auch schon mal über unseren 
gefrorenen Acker auf den Knien zur 
Eckfahne. Ähnlich wie außerhalb des 
Platzes kennt Michl beim Feiern kaum 
ein Halten und muss daher oft eine 
Gelbe Karte wegen Trikot-Ausziehen 
hinnehmen. Die Fünf-Euro-Geldstrafe  
aus dem Strafenkatalog zahlt er meist 
am darauffolgenden Dienstag im Trai-
ning.
Zwar kommt es bisweilen vor, dass 
der Michl nach einer misslungenen 
Aktion vor lauter Wut tiefe Furchen 
im mühsam präparierten Rasen hin-
terlässt, aber die Freude über ein Tor 
oder einen Beinschuss wiegt das auf. 

Auch wenn man sich die Anekdote zu 
besagtem Tor oder Beinschuss noch 
vier bis sechs Monate später auf der 
Terrasse des TSV Falkenheim Sport-
heims anhören muss.
Im Sportheim ist unser Michl übrigens 
ein derartiger Stammgast, dass er am 
Donnerstag zur Sitzung nach dem 
Training keinen Mucks von sich ge-
ben muss: Kaum hat sich der Michl im 
Sitzungsraum niedergelassen, schon 
bringt die Bedienung drei Fränkische 
mit Kraut oder Kartoffelsalat und ein 
Weizen herbei.
Auch außerhalb des Platzes ist un-
ser Michl bei allen Aktionen, seien es 
Mannschaftsabende, Kabinenfeste, 
Weihnachts- und Vereinsfeiern oder 
Arbeitsdienste, mit Leib und Seele 
dabei und bereichert das Vereinsle-
ben sowie insbesondere den Wirt mit 
seiner Gesellschaft ungemein. Das 
macht ein echtes Sportplatz Original, 
unser Sportplatz Original beim TSV 
Falkenheim, aus.
Dank seinem SPORTPLATZ ORIGI-
NAL Michael Rauh darf sich der TSV 
Falkenheim Nürnberg e.V. nun auf 
eine Spende durch die SPARKASSE 
NÜRNBERG in Höhe von 250 Euro 
freuen!

Eine Aktion von fussballn.de und der  
Sparkasse Nürnberg.

Vincent Steinbach
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JUDO

Die Judosafari ist eine Breitenspor-
taktion des Deutschen Judo Bundes, 
der auch die Auswertung übernimmt, 
während die Vereine für die Durchfüh-
rung verantwortlich sind. 
Die Safari gliedert sich in drei Tei-
le: Kreativ-Teil, Judo/Sumo und 
Leichtathletik. 
Bei unserer alljährlichen Judo-Safari 
Ende September hatten unsere Kids 
wieder Ihren Spaß und konnten sich 
in den verschiedenen  Disziplinen be-
weisen. Zum Leichtathletik-Teil gehö-
ren Laufen, Weitsprung und Weitwurf. 

Für den Kreativ-Teil sollten die Kinder 
ein selbstgemaltes Bild zum Thema 
„Judowerte“ mitbringen.
Je nach erreichter Punktzahl inner-
halb der eingeteilten Gruppen erhal-
ten die Kids ein Abzeichen. Diese 
sind analog zu den Gürtelfarben: das 
Gelbe Känguru, roter Fuchs, grüne 
Schlange, Blauer Adler, brauner Bär 
und der schwarze Panther.

Sonja Wattenbach
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U11-JUNIOREN

Erfreuliche Entwicklung auf  
wackeligen Beinen!

Seit Jahresanfang haben sich erfreu-
licherweise einige neue Spieler der 
Jahrgänge 2006 und 07 bei uns an-
gemeldet. Teilweise kamen die Spieler 
direkt aus der Umgebung, die meisten 
kamen aber durch Freunde, die schon 
bei uns spielen. Das ist ja der Idealfall, 
denn es spricht dafür, dass sich die 
Kinder wohl fühlen und Spaß am Fuß-
ballsport haben.
Auch die sportliche Entwicklung, sprich 
das Spielverständnis und die techni-
schen Fähigkeiten haben in den letz-
ten Monaten eine sehr positive Ent-
wicklung genommen. Es ist noch nicht 
perfekt, aber unsere Trainingsinhalte 
greifen.
Zum Saisonabschluss haben wir zum 
zweiten Mal ein eigenes Turnier orga-
nisiert, bei dem wir auch schon unsere 
jungen Jahrgangsspieler, die von der 
F-Jugend zu uns gewechselt sind, mit 
einer eigenen Mannschaft an den Start 
gebracht haben. Leider mussten wir 
bei der Turnierdurchführung wie schon 
im letzten Jahr improvisieren, da zum 
Einen unsere Nachbarn von der DJK 
Eintracht Süd trotz Zusage ohne Ent-
schuldigung nicht gekommen sind, und 
es zum Anderen in der Nacht vorher 
sintflutartig geregnet hat, und wir den 
Zugang zum Platz, welcher völlig über-
schwemmt war, provisorisch trocken 
legen mussten. Das Turnier selbst war 
dennoch sehr schön, auch wenn die 
Platzierung der E1 mit Rang vier nach 
starker Vorrunde doch etwas enttäu-
schend war. Dafür haben sich unsere 
Kleinen mit zwei Siegen in der Endrun-

de auf einen sehr guten 5. Platz ge-
spielt. Zum Abschluss der Saison ha-
ben wir schon traditionell auf dem Platz 
einen schönen Grillabend mit anschlie-
ßender Übernachtung im Zelt, Lager-
feuer usw. gemacht. Und so gingen wir 
mit einem Kader von 20 Spielern für 
die neue Saison in die wohlverdiente 
Sommerpause. 

Warum also Entwicklung auf wa-
ckeligen Beinen ?

Noch in den Ferien, nachdem die ers-
ten Trainingseinheiten mit den nicht 
verreisten Kinder stattgefunden ha-
ben, hat uns nach Veröffentlichung der 
Spielpläne durch den BFV erst einmal 
der Schlag getroffen, als wir feststellen 
mussten, dass nur eine Mannschaft in 
die Spielgruppen eingeteilt wurde. 
Da es sich unserer Meinung nach nur 
um einen Fehler des BFV handeln 
konnte, da wir ja in mehreren Jugend-
trainer Sitzungen betont haben, dass 
wir für die kommende Saison auf jeden 
Fall zwei E-Jugend Mannschaften mel-
den müssen. Doch leider bekam unser 
Jugendleiter Norbert Mülot vom Spiel-
gruppenleiter zu hören, dass nur eine 
Mannschaft vom Verein aus gemeldet 
wurde und auch eine Nachmeldung 
nur möglich sei, wenn ein anderer Ver-
ein seine E2 zurückzieht. Dies ist lei-
der nicht geschehen, und so stehen wir 
drei Trainer (Christof, Tim und ich) jetzt 
mit 20 Spielern da und können aber 
zum Spiel am Wochenende nur 10 
Spieler mitnehmen.  Das insbesonde-
re unsere jungen Spieler, die jetzt nicht 
spielen können, das nicht toll finden, 
ist wohl selbstverständlich. Ich möch-
te hier auch dem Norbert danken, der 
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sich wenigstens bemüht hat Kontakte 
zu Vereinen aus der Umgebung her-
zustellen, um unter der Woche Spiele 
auszumachen, was aber nur schwer 
darstellbar ist.

Zum Schluss aber noch etwas  
Positives

Die neue Saison ist gestartet und wir 
sind in einer Gruppe gelandet, in der 
wir sehr gut mit allen Mannschaften 
mithalten können, und so haben wir in 
den ersten 3 Spielen durchaus gute Er-
gebnisse erzielen können.
Im ersten Saisonspiel konnten wir mit 
einem 20:0 unseren höchsten Sieg 
überhaupt einfahren, der durchaus 
auch noch höher hätte ausfallen kön-
nen, wenn wir nicht komplett durchge-
wechselt hätten, um jedem Spieler die 
Möglichkeit zu geben, auch mal vorne 
zu spielen.

Im zweiten Spiel haben wir leider nur 
4:4 gespielt, obwohl es beinahe ein 
Spiel auf das Tor des Gegners war, die 
aus fünf Angriffen vier Tore gemacht 
haben und wir leider aus unserer Viel-
zahl an 100%-igen Chancen auch nur 
vier Tore erzielten. 
Im dritten Spiel mussten wir leider eine 
5:4 Niederlage einstecken, die aber 
auch absolut vermeidbar gewesen 
wäre, wenn wir nicht nur 20 Minuten 
konzentriert gespielt hätten und auch 
etwas mehr Glück (fünf mal Pfosten 
oder Latte) gehabt hätten. Da aber 
erkennbar ist, dass die Mannschaft 
durchaus Potential hat, sind wir abso-
lut auf dem richtigen Weg.
An Christof und Tim: Herzlichen Dank 
für Euren Einsatz. Mit Euch ist das Ar-
beiten am Platz viel einfacher und ef-
fektiver geworden und macht vor allem 
total Spaß.

Mathias Philipp
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Mit drei Neuzugängen (Erhan, Enes 
und Koray) sowie zwei aus der E-Ju-
gend hochgerückten Spielern (Berke 
und Arda) starteten wir die neue Sai-
son am ersten Schultag mit einem  Vor-
bereitungsspiel beim ESV Flügelrad. 
Nach den Abgängen von vier Spielern 
(zum Teil in die C-Jugend, zum Teil 
zu leistungsbezogeneren Vereinen) 
dauerte es einige Minuten bis wir uns 
fanden. Hinten stand die Abwehrreihe 
Dominic, Lukas und Thomas gewohnt 
sicher vor unserem Keeper Simon und 
ließ fast nichts zu. Das gab der neu for-
mierten Mittelfeldreihe Georgios, Enes 
und Erhan sowie dem Angriff Berke 
und Björn die Möglichkeit sich langsam 
zu finden. Auch brachten später die 
eingewechselten Spieler Arda und Ko-
ray neuen Schwung in die Partie. Mit-
te der ersten Halbzeit gingen wir dann 
durch einen Distanzschuss von unse-
rem Kapitän Lukas 1:0 in Führung. Da-
nach das gleiche Bild. Wir spielten gut 
nach vorne (auch wenn noch nicht al-
les klappte) und standen hinten sicher. 
Die Entscheidung fiel dann 5 Minuten 
vor dem Ende als Berke einen Konter 
zum 2:0 abschloss. Nach fast  sieben 
Wochen ohne Training und für das ers-

te Spiel ein durchweg gelungener Sai-
sonauftakt.     
Ein Auswärtsspiel beim DJK Concor-
dia/BFN Nürnberg sollte dann den 
Rundenauftakt machen. Bei strömen-
dem Dauerregen verschliefen wir dort 
ein wenig den Beginn und lagen nach 
10 Minuten 1:0 hinten. Das war eine Art 
Wachmacher, denn kurz darauf glich 
Berke zum 1:1 aus. Die Mannschaft 
hielt gut dagegen. Schon im Mittelfeld 
verteidigten Georgios, Enes  (spä-
ter dann Erhan und Arda) gut, Tobias 
sorgte immer wieder für Entlastung, so 
dass die Abwehrkette mit Thomas, Lu-
kas und Dominic kaum in Bedrängnis 
kam und wenn doch mal was aufs Tor 
ging, war Simon da. So blieb es beim 
1:1 zur Pause. 
Nach der Pause kamen wir erheblich 
besser aus den Startlöchern. Nach gut 
4 Minuten schloss Björn einen Allein-
gang zum 2:1 ab und wenig später er-
höhte er nach einer Ecke dann sogar 
auf 3:1. Danach besannen wir uns wie-
der auf die Defensive und schaukelten 
den ersten Dreier heim. Klasse Jungs!
Eine Woche später empfingen wir bei 
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wunderschönen Spätherbstwetter Ha-
jduk zu Hause.
Nach ausgeglichenem Beginn über-
nahmen wir immer mehr die Spielkont-
rolle und Björn brachte uns schließlich 
10 Minuten vor der Pause aus der Di-
stanz mit 1:0 in Führung. Leider spiel-
ten wir dann zu umständlich und so 
konnten wir die Führung bis zur Halb-
zeit nicht mehr ausbauen. Wir nahmen 
uns vor schnörkelloser zu spielen und 
setzten das nach der Halbzeit zügig 
um. Björn mit dem 2:0 wieder aus der 
Distanz, Berke zum 3:0, Dominic zum 
4:0 und Tobias zum 5:0 entschieden 
das Spiel dann zügig. Danach wurde 
es ruhiger und wir vergaben einige 
Hochkaräter ehe noch einmal Björn 
mit dem 6:0 den Schlusspunkt setzte. 

Zu erwähnen auch noch das gelunge-
ne Pflichtspieldebüt von Koray. Weiter 
so Jungs !     

Das Team besteht aus: Thomas, Lu-
kas, Enes, Koray, Simon, Arda
Tobias, Georgios, Dominic, Berke, 

Björn und Erhan
Eure Trainer
Kay und Tim

Kay Federl
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HERRENFUSSBALL

Beide Mannschaften mussten mit einer 
verkorksten Vorbereitung in die Saison 
starten. So ist die Trainingsbeteiligung 
schon seit dem Sommer sensationell 
gut (24 Mann im Training), jedoch wa-
ren die Ergebnisse der Vorbereitungs-
spiele teils desaströs. Einige Neuzu-
gänge konnten wir auch in unseren 
Reihen begrüßen. So sind neu im 
Team dabei: Montaser, Siamand, Flo 
und Dani Bourel, Benny, Andi Kittelt, 
Saru, May, Andi Keutsch, Stefan Mitro-
vic und Domi Marstatt (leider verletzt)
Neu im Team ist auch Steven Ziegler, 
der als Co-Trainer nun Jürgen Stein-
bach bei der Zweiten mit unterstützt 
und gleichzeitig für eine gute Ver-
bindung zu unserer U19 sorgt. Denn 
schon in dieser Saison sind wir dabei 
unsere Eigengewächse mit einzubin-
den und trainieren daher Donnerstags 
nun auch zeitgleich mit dem Team von 
Klaus Schlicker und Steven Ziegler. 
Auch im Funktionsteam der Ersten 
konnte man Zuwachs verzeichnen. So 
gewannen wir mit Mike Beer und Ger-
hard Rein zwei erfahrene Kenner, die 
unsere Mannschaft als Spielleiterduo 
unterstützen.
Weitere Neuheit sind zudem unsere 
vorgezogenen Heimspielzeiten um 
11:00 Uhr und um 13:00 Uhr, die un-
seren jungen Familienvätern entgegen 
kommen und auch zu keinen Spiel-
planproblemen mit den Frauenmann-
schaften mehr führen.

Erste mit Abschlussschwäche
Nach der schlechten Vorbereitung tat 
sich unserer Erste auch mit dem Start 

in die Saison schwer. Einer mehr als 
unnötigen Niederlage gegen schwa-
che Großweismannsdorfer zum Auf-
takt, folgte eine weitere Niederlage im 
Derby bei Rangierbahnhof. Schon in 
diesen ersten beiden Spielen zeigte 
sich, dass es unserer Mannschaft vor 
allem an einem echten Vollstrecker in 
der Sturmspitze fehlt, denn in beiden 
Spielen hatte man klar die besseren 
Chancen. In den kommenden Spielen 
konnte man sich dann für die guten 
Spiele besser belohnen und die ersten 
Zähler einfahren. 
Insgesamt zeigte sich, dass man in 
keinem einzigen Spiel wirklich unter-
legen war und die Mannschaft spie-
lerisch nochmals eine gute Entwick-
lung durchgemacht hat. Die Tor- und 
Punktausbeute bleibt jedoch weiterhin 
mangelhaft, so dass wir noch zu sel-
ten unsere Spiele mit drei Punkten be-
lohnen können. Dennoch sehen auch 
unsere regelmäßig zusehenden Fans 
eine gute Entwicklung im Team, die wir 
im weiteren Saisonverlauf nur noch mit 
mehr Punkten krönen müssen. 
Neben unseren drei Siegen bisher war 
sicherlich auch der Derby-Schlager da-
heim gegen Flügelrad bisher ein klei-
nes Highlight. Vor einer tollen Kulisse 
konnten wir in einem rassigen Spiel 
dem Favoriten nach einem Rückstand 
noch einen Zähler abknöpfen, wenn 
gleich wir auch in dieser Partie die bes-
seren Chancen hatten.

Zweite kämpft sich ins Mittelfeld
Für unsere Zweite gab es vor der Sai-
son eine neue Ligeneinteilung, so dass 

Herrenteams mit guten Leistungen – aber zu wenig Punkten
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man sich nun gegen noch mehr ersten 
Mannschaften in einer bärenstarken 
Liga behaupten muss. Klares Ziel war 
hier von Beginn an der Klassenerhalt.
Der Start in die Runde war für unsere 
zweite Mannschaft hier noch schwerer, 
denn man hatte in den ersten sechs 
Spielen gleich fünf Mal eine erste 
Mannschaft und zudem fünf Meister-
schaftsanwärter gegenüber. Neben 
fünf Niederlagen, gab es daheim ge-
gen die DJK Bayern einen ersten Zäh-
ler aufs Konto unserer Reserve.
Festzuhalten bleibt hier nochmals, 
dass sich unser Team als zweite 
Mannschaft hier mit zahlreichen ersten 
Mannschaften misst, die nahezu alle in 
den letzten Jahren auch schon höher 
gespielt haben. Dazu war auch hier 
festzustellen, dass unser Team (ab-
gesehen von der Klatsche bei Sparta 
Noris) in allen Spielen durchaus gut 
mithalten konnte und sich zur Vorsai-
son auch deutlich verbessert präsen-
tiert. Gerade die Zweite profitiert hier 

von unseren Neuzugängen und von 
der guten Trainingsbeteiligung.
Ab Oktober fuhr unser Team dann aber 
auch richtig Punkte ein. Nach einem 
Heimsieg gegen ATV 73 Frankonia II 
folgte ein 2:0-Derbysieg beim Nach-
barn Eintracht Süd. Einer unnötigen 
und viel zu hohen Niederlage beim VfL 
II, folgte schließlich in ganz wichtige 
2:0-Heimsieg gegen Hajduk II, mit sich 
unser Team erst einmal ein bisschen 
Luft nach unten verschaffen konnte.
Wir hoffen natürlich weiterhin auf gute 
Leistungen und noch mehr Punkte un-
serer Teams. Zudem würden wir uns 
über noch mehr Unterstützung bei den 
Spielen freuen. Wir werden auf jeden 
Fall mit vollem Einsatz und voller Lei-
denschaft versuchen eure Unterstüt-
zung zurück zu bezahlen! In diesem 
Sinne: TSV!!!

Felix Steinbach
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FRAUEN- UND MÄDCHENFUSSBALL

Liebe Sportfreunde,
Die neue Saison hat fast alle Berei-
che kräftig durchgeschüttelt. Unsere 
1. Frauenmannschaft lernt z. Z. die 
Schattenseiten kennen. Vom Verlet-
zungspech verfolgt konnten wir bis-
her kein einziges Mal mit der gleichen 
Mannschaft antreten, von einem ge-
schlossenen Mannschaftstraining ganz 
zu schweigen. 
In schwierigen Situationen wachsen 
einzelne Spielerinnen oft über sich hi-
naus. Wir können feststellen, dass wir 
bisher lediglich beim Spiel in Brand un-
terlegen waren. Alle anderen Partien 
hätten auch anders ausgehen können. 
Wir werden uns in die Winterpause ret-
ten um dann in der Rückrunde wieder 
auf Angriffsmodus schalten.
Unsere 2. Mannschaft befindet sich im 
oberen Bereich der Kreisklasse. Für 
die Spitzenposition reicht es noch nicht 
ganz, da auch immer wieder Spielerin-
nen in der „Ersten“ helfen müssen.
Der neuen U17 merkt man das niedri-

ge Durchschnittsalter an, vom letzten 
Jahr sind nur fünf Spielerinnen übrig 
geblieben. Wir sind jedoch zuversicht-
lich, dass die Mädels sich in der Be-
zirksoberliga halten. 
Aufgrund der etwas Spielerinnensi-
tuation kann sich unsere U15 in der 
BOL sehr gut behaupten. Hier liegt 
der Schwerpunkt auf einer konstanten 
Weiterentwicklung.
Unser Kleinfeldbereich zeigt ein et-
was neues Bild. Während unsere U13 
(Stand 20.10.) die Tabelle anführt, 
müssen sich unsere Jüngsten noch 
finden. Die U13 profitiert dabei vom 
Großteil der letztjährigen U11 Meis-
termannschaft, die zusammen mit 
den verbleibenden U13 Mädels eine 
schlagkräftige Mannschaft bilden.

Auf Grund der vielen Neuzugänge sind 
wir im Bereich der U11 mit zwei Mann-
schaften unterwegs. Die U11 findet 
sich immer besser zu Recht und hat 
bisher in fast allen Spielen überzeugt. 
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FRAUEN- UND - MÄDCHENFUSSBALL

Unsere U10 hat es natürlich ungleich 
schwerer. Die Gegnerinnen sind ihnen 
Altermäßig um 1 – 2 Jahre voraus und 
damit körperlich überlegen. Wichtig ist 
jedoch, dass die Mädels regelmäßig 
spielen, die Ergebnisse sind reine Ne-
bensache. 
Unser erfolgreiches Trainer und Be-
treuerteam bleibt zusammen, alle 
Mannschaften sind damit wieder sehr 
gut betreut. 
Der Trainer unserer U15 Michael 
Talaska hat die Prüfung Ausbildung 
zum BFV-Lizenztrainer erfolgreich 
abgelegt, zusammen mit der Trainer-
scheininhaberin Nina Roß, die sich in 
der Gruppe der U11 Betreuer enga-
giert, sind jetzt in unserer Abteilung 5 
Lizenztrainer und 2 Sportlehrer tätig. 
Zwei weitere Spielerinnen der 1. Frau-
enmannschaft sind in der Traineraus-
bildung, wir werden versuchen auch 
diese jungen Frauen in unsere erfolg-
reiche Jugendarbeit zu integrieren. 
Diese im Mädchenfußball (fast) ein-
malige Qualität spiegelt sich in den 
Spielklassen unserer Teams wieder. 
Die Großfeldteams, Frauen 1, U17 und 
U15, spielen in der höchsten Spielklas-
se Mittelfrankens.

Vorschau:
Am Freitag, 16.12.2016 findet in unse-
rem Vereinsheim (ab 18.00 Uhr) unse-
re Abteilungsweihnachtsfeier statt. Hier 
gilt es den Rekordbesuch aus 2015 mit 
158 Personen zu toppen.

Wir suchen Spielerinnen aller Al-
tersklassen und Spielstärken!

 + + + Mädchenjahrgänge 2009 – 
2000 und Frauen ab 1999 - ??? + + 

Anfängerinnen, Verstärkungen, bereits 
erfahrene Spielerinnen bis hin zu Frei-
zeitfußballerinnen, ihr seid uns herzlich 
willkommen.
Wir haben jetzt 110 aktive Spielerin-
nen, 5 Trainer mit Lizenz, 2 Sportlehrer 
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.
Wir wünschen allen ein frohes Weih-
nachtfest und ein glückliches Neues 
Jahr und würden uns freuen, wenn wir 
Euch alle wieder bei unseren Spielen 
begrüßen können.
Viele Grüße
Friederike, Doris, Corina, Sabine, 
Nina, Norbert, Mirko, Michael, Michael, 
Stefan, Jürgen, und Wolfgang

Wolfgang Kittelt
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STECKBRIEF

Name: Salih Ciftci, 27 Jahre
Position: Stürmer
Bisherige Vereine: TSV Falkenheim (seit ich denken kann)
Für welchen Profiverein schlägt dein Herz?: Hamburger SV, Fe-
nerbahce Istanbul
Wer war dein Idol als Kind?: Rafael van der Vaart
Dein schönstes Tor: Jedes Tor, das ich für diesen Verein schieße 
ist auf seine Art das Schönste!
Welches Spiel wird dir immer in Erinnerung bleiben?: Das Ent-
scheidungsspiel und Derby gegen die DJK Eintracht Süd, das über 
120 Minuten ging und im Elfmeterschießen endete.
Warum spielst du beim TSV?: Weil mein Herz für diesen Verein 
schlägt und ich was zurück geben will!

Ab sofort stellen wir euch in jeder Ausgabe unsere Spieler und Trainer vor!








