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AUS DEM VORSTAND

Sehr geehrte Sportfreunde,
in unserem Verein wird es einem 
wahrlich nicht langweilig. Wir befan-
den uns langsam im Endspurt für das 
Zuschussverfahren zur Sanierung un-
serer Dusch- und Umkleideräume, als 
die nächsten Probleme auftauchten.
Innerhalb weniger Wochen mussten 
wir einige Schäden bearbeiten und 
beheben lassen. Als diese Punkte 
erledigt waren, gab die Hebeanlage 
den Geist auf. Für die Geruchsbe-
lästigung der letzten Wochen bitten 
wir um Entschuldigung. Wir mussten 
jedoch abwarten, bis wir im Rahmen 
des genannten Zuschussverfahrens 
die Genehmigung zu einem vorzeiti-
gen Baubeginn erhielten.
Unser Großrasenmäher ist mittlerwei-
le 20 Jahre alt. Die notwendigen Repa-
raturen wurden immer umfangreicher 
und kostspieliger. Der letzte Kos-
tenvoranschlag belief sich über fast 
4 000 EUR. Eine Instandsetzung, bei 
einem Restwert von ca. 2 000 EUR, 
ist nicht mehr vertretbar zumal wir 
keine Garantie erhalten hätten, dass 
diese Maßnahme wieder über mehre-
re Jahre für Ruhe sorgt. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschlossen ei-
nen neuen Mäher anzuschaffen. Eine 
günstige Finanzierungsvariante und 
ein Zuschuss der Stadt Nürnberg er-
möglichten uns diesem Schritt.

Einen besonderen Dank möchte ich 
hier an die DJK Eintracht Süd aus-
sprechen. Der dortige Platzwart hat in 
unserer mäherlosen Zeit auch bei uns 
das Rasenmähen übernommen.

Mit unserem Beitrag bewegen wir 
uns knapp über dem Mindestbeitrag. 
Diese Grenze ist ein maßgeblicher 
Punkt für die Zuschuss- bzw. Förder-
würdigkeit. Aufgrund dieser Tatsache 
und der Wahrscheinlichkeit, dass sich 
diese (seit 5 Jahren) unveränderte 
Grenze nach oben verschiebt, haben 
wir in unserer Jahreshauptversamm-
lung den Antrag gestellt, dass wir 
eine Beitragsanpassung von jährlich  
zwölf EUR / je Mitglied durchführen, 
die letzte Anpassung stammt aus dem 
Jahr 2011. Der Antrag wurde mit nur 
einer Gegenstimme angenommen, 
das bedeutet, dass die Beitragstafel 
zum 01.01.2018 angepasst wird.
Weiterhin viel Spaß, Gesundheit und 
sportlichen Erfolg!

Wolfgang Kittelt, 
1. Vorstand
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NEUES BEIM TSV

Neu bei Tennis
Andreea Mihai, geboren 

am 22. März 1996 in Bukarest. 
Mit 7 Jahren bereits mit Tennis 
als Leistungssport angefangen, 
Rumänische Meisterin und nun 
beim TSV.

Judokas sind fit!
Neue Fitnessgruppe bei 

den Judokas - Das Training eig-
net sich ideal um Kalorien zu 
verbrennen, die Leistung der 
Muskeln und die eigene Aus-
dauer zu steigern.

U7-Freundschaft
Beim Einladungsturnier 

der DJK Eibach schlossen die 
kleinen Kicker mit unserem 
Nachbarn, der DJK Eintracht 
Süd, Freundschaft.

TSV Handballer
Handballer mit starkem 

Zusammenhalt, vielen au-
ßersportliche Aktivitäten und 
sportlicher Gelassenheit zum 
Saisonende.

12 18

2316



5

NEUES BEIM TSV

U11 mit  
großer Heimstärke

Vier Spiele zu Hause, vier Sie-
ge - damit präsentierte sich die 
E-Jugend hervorragend auf den 
heimischen Gefilden.

U13 bedankt sich
Ein besonderes Danke-

schön geht an alle Eltern für eu-
ren Einsatz als Fans, Verkäufer, 
Sachen Mitbringer, Wäschewa-
scher, Fotografen, Fahrer, Trös-
ter und noch vieles mehr.

Vater und Sohn
Auch in der neuen Sai-

son sind mit  Felix Steinbach (1. 
Mannschaft) und Jürgen Stein-
bach (2. Mannschaft) die altbe-
kannten Trainer bei den Herren 
dabei.

U19 mit  
Spielgemeinschaft

In der kommenden Saison ist 
in der U19 eine Spielgemein-
schaft, mit den Flügelrädern ge-
plant.

28

3832

24
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VEREINSINFO

Turn- und Sportverein Falkenheim e. V.
   1956 gegründet

FUSSBALL – FRAUEN- UND MÄDCHENFUSSBALL – HANDBALL – TENNIS 
– JUDO – GYMNASTIK – KEGELN

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

1. Vorstand:     W. Kittelt
2. Vorstand:     M. Schübel
1. Kassier:     F. Steinbach
2. Kassier:     C. Swoboda
1. Schriftführer:     S. Kögel
2. Schriftführer:     A. Koch
Jugendleiter:     G. Zorn

Bankkonto: Sparkasse Nürnberg

  IBAN: DE 81 760 501 01   
  000 146 0948

  BIC: SSKNDE77XXX

Sportstätten:
Sporplatz:  Germersheimer Straße 86

Turnhallen:  Städtische Schulturnhalle Saarbrückener Straße
   Städtische Schulturnhalle Leerstetter Straße
   Städtische Schulturnhalle Sperberstraße
Tennisplätze:  Sportplatzanlage – Germersheimer Straße 86

Geschäftsstelle:
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 



Verstehen
ist einfach.

sparkasse-nuernberg.de

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der die Region und
ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

229915633_Anz_Dialekt_3er_A5.indd   1 10.12.2015   11:12:26
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AUS DER REDAKTION

ihr haltet nunmehr bereits die dritte 
Ausgabe des TSV-Magazins im Jahre 
2017 in euren Händen. Ständig sind 
wir in der Weiterentwicklung unseres 
Magazins und versuchen euch die 
schönsten Geschichten aus dem Ver-
einsleben nahe zu bringen. Wieder 
einmal sind fast alle Abteilungen und 
Mannschaften vertreten und berich-
ten von ihren aktuellen Spielen, Wett-
kämpfen und Touren.
Besonders freut mich auch, dass wir 
– bereits seit der letzten Ausgabe – 

die Reichswald 
Apotheke als Wer-
bepartner gewin-
nen konnten. Wer 
auch mit seiner An-
zeige in unserem 
TSV-Magazin vertreten sein möchte, 
der kann sich direkt bei mir melden.
Dann wünsche ich euch nun viel Spaß 
mit dem aktuellen TSV-Magazin und 
wir werden im November wieder von-
einander hören.
Euer Simon

Liebe Leserinnen und Leser, 
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AUS DEM VEREINSLEBEN
Liebe Sportfreunde,
am 22. April verstarb unser Freund 
Norbert Mülot.
Norbert war unzählige Jahre in unse-
rem Verein auf fast allen ehrenamtli-
chen Positionen tätig.
Wir haben mit ihm einen Menschen 
verloren, der nie fragte was wir für ihn 
tun. Seine Frage lautete immer nur: 
Was kann ich für euch tun?

Er hat lange gekämpft, konnte aber 
seine heimtückische Krankheit nicht 
besiegen.
Norbert wird in unseren Gedanken 
immer einen Platz haben. Seiner Fa-
milie wünschen wir alle Kraft für das 
Leben ohne ihn. Wer ihn kannte, der 
weiß was wir verloren haben.

Wolfgang Kittelt
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TENNIS

Liebe Tennisfreunde/innen,
Unsere Saisoneröffnung fand am 30. 
April bei angenehmen Temperaturen 
statt. An diesem Tag stellte sich uns  
die „neue“ Trainerin von der Tennis-
schule SMART vor. Wer wollte, konn-
te sie auch bei einer kurzen „Schnup-
per-Trainingseinheit“ kennenlernen.

Andreea Mihai, ge-
boren am 22. März 
1996 in Bukarest. 
Mit 7 Jahren be-
reits mit Tennis als 
Leistungssport an-
gefangen. Rumä-

nische Meisterin im Alter von 14 Jah-
ren in der Klasse U14 und U16. Seit 
2012 ist Andreea in Deutschland und 
spielte bei den ITF Turnieren in Euro-
pa erfolgreich um Preisgeld. Danach 
spielte sie für zwei Mannschaften in 
der Regional- und 2. Bundesliga. Seit 
3 Jahren unterrichtet sie Tennis und 
über die Tennisschule SMART kommt 
sie zu uns.

Medenspiele 2017
Hier unsere bisherigen Ergebnisse bis 
Redaktionsschluss:
Unsere Herrenmannschaft hatte in 
diesem Jahr sehr wechselhaften Er-
folg. Einem klaren Sieg standen aber 
auch deutliche Niederlagen gegen-
über. Die Mannschaft konnte leider 
nur zwei Mal mit ihrer Nummer eins 
antreten, da Michael das zweite Jahr 
in Passau studiert. Gefreut haben sie 
sich über jeden einzelnen Sieg. Er 
sollte euch motivieren und Freude an 
regelmäßigen Trainingseinheiten brin-
gen.

Die Spiele im Einzelnen:
TC Röthenbach/Altdorf - TSV  6:0
MTV Stadeln II - TSV   5:1
TSV - TSV Zirndorf  0:6 
TSV Fischbach - TSV   3:3
TSV - TC Sportpark NW II  6:0
Und so steht unsere  
Vierer-Mannschaft in der Tabelle:

Herren K4 Ost – 4er Gruppe
Es steht am 16. Juli noch das verlegte 
Spiel gegen ASN Pfeil Phönix auf un-
serer Anlage ab 10 Uhr aus. Wir drü-
cken euch ganz fest die Daumen.
Die Damen 30 unserer Tennisabtei-
lung spielen heuer in einer Spielge-
meinschaft unter der DJK Eintracht 
Süd Nürnberg.
Wir spielen bisher sehr erfolgreich zu-
sammen. Ein Aufstieg ist in greifbarer 
Nähe.

Damen 30 – K1 Ost 
(SG mit DJK Eintracht Süd)

Es stehen noch zwei Spiele aus:
Am 8. Juli „im Derby“ gegen ESV Flü-
gelrad Nürnberg II und am 16. Juli 
gegen SC Worzeldorf. Gegen die Da-
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TENNIS

men 30 des ESV Flügelrad Nürnberg 
II geht es um den Aufstieg. Die Tücke 
daran ist, bei einem Spiel gegen eine 
zweite Mannschaft aus einem grö-
ßeren Verein, der noch dazu mehre-
re Damenmannschaften in anderen 
Altersklassen hat, weiß man vorher 
nie, mit welcher Aufstellung das Team 
gegen uns antritt. Es bleibt ganz be-
stimmt spannend.

Wir, von den Damen 30 sind sehr zu-
frieden, dass uns die Damen von der 
DJK Eintracht Süd gefragt haben, 
ob wir zusammen eine Spielgemein-
schaft bilden wollen. Alleine wären wir 
nicht genügend Damen gewesen, da 
ein Teil unserer früherer Mannschafts-
spielerinnen nicht mehr zu Verfügung 
steht, teils aus persönlichen und teils 
aus beruflichen Gründen oder ganz 
einfach, weil sie von Nürnberg wegge-
zogen sind. Die Damen der DJK Ein-
tracht Süd wollte gerne wieder eine 
Sechsermannschaft melden.
Von unserem Nachbarverein sind wir 
sehr herzlich aufgenommen worden. 
Die Stimmung an den Spieltagen ist 
sehr gut. Das Zusammenspiel in un-
seren „gemischten Vereinsdoppeln“ 
klappte ohne Schwierigkeiten und wir 
waren erfolgreich. Neben den Spielta-
gen versuchen wir uns noch ein Mal 
die Woche zum Spielen zu treffen.

Wir würden uns riesig freuen, wenn 
wir bald zusammen einen Aufstieg fei-
ern könnten.
Bevor es nach den Medenspielen im 
August „in die Sommerpause geht“, 
findet unser Spaßturnier auf unserer 
Anlage statt:
Sonntag, 23. Juli von 10 – 13 Uhr (mit 
Verlängerungsoption)
Hier spielen wir wieder bunt gemixt. Alle 
Altersklassen treten gegeneinander an.
Zu diesem Spaßturnier laden wir auch 
ganz herzlich unsere „neuen“ Mitglieder 
und die regelmäßigen Gastspieler auf 
unserer Tennisanlage ein. So haben wir 
Zeit und Gelegenheit uns bei hoffentlich 
schönem Wetter besser kennenzulernen.
Wer kommt, bringt, wenn möglich, 
eine Kleinigkeit für unser Büfett mit. 
Dabei ist alles erlaubt: Süßes, Her-
bes, Obst, ein Dip oder ein Salat, grad 
worauf man selber Appetit hat. Doch 
auch wer nichts dabei hat, ist ganz 
herzlich willkommen!
Unsere Trainerin Andreea wird auch 
von 12-13 Uhr auf unserer Anlage 
sein um kostenloses Schnuppertrai-
ning anzubieten und würde sich über 
rege Beteiligung sehr freuen. Bitte 
nutzt dieses Angebot.

Platz zu Vermieten
Wer Interesse hat, auch als Nichtmitglied 
der Tennisabteilung, einen Tennisplatz für 
zehn EUR die Stunde zu mieten, der kann 
sich gerne an folgende Handynummer 

wenden:
0179 49 57 577

i





TENNIS

Die Vereinsmeisterschaft findet am 
Samstag, 16. September 2017 statt. 
Hierzu erhalten unsere Mitglieder 
noch eine separate Einladung.

Kontakte der Tennisabteilung
Position Name Telefon Adresse
1. Abteilungsleiterin  Anja Hamoser  0179 49 57 577  Königshammerstraße 3
Sportwart & Trainer  Michael Danninger  0151 24 05 91 62  An der Scharzlach 11
Schatzmeister  Siegfried Maul  0911 48 17 71  Germersheimer Str. 35
Schriftführer  Bettina Bernard  0911 48 17 71  Germersheimer Str. 35
Kassenrevisor  Günter Fischer  0911 48 50 30  Saarlouiser Str. 14
Kassenrevisor  Bernd Troischt  0911 48 32 36  Taunusweg 26
Smart Tennis Marcel Drießlein 0170 73 89 897

Armin Rachinger 0170 73 89 897

Die Website  
der Tennisabteilung

www.repage1.de/member/ 
tsvf-tennis

Bettina Bernard & 
Anja Hamoser
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JUDO

Hallo liebe Vereinsmitglieder,
wie jedes Jahr haben wir auch im 
April wieder ein Training gehalten, 
bei dem die Eltern auch einmal mit-
machen dürfen. Los ging‘s beim 
Aufwärmen mit dem McDonald‘s 
Kommandospiel, Staffelläufen (El-
tern gegen Kinder) und Turnübun-
gen. Damit die Kids auch richtig zei-
gen konnten, was sie im Judo schon 
drauf haben, ging es mit Fallschule, 
sowie Haltegriffen und Umdreher aus 
dem Bodenkampf weiter, wobei die 
Kids ihren Mamas und Papas gezeigt 
haben, wie es richtig geht. Als Beloh-
nung fürs Mitmachen wurde am Ende 
noch ein kleines Spiel gespielt und im 
Anschluss gab es ein leckeres Buffet 
mit Muffins, Kuchen und Shakes. Wie 
immer hat es riesigen Spaß gemacht, 
mit Groß und Klein zu trainieren.

Großen Spaß macht auch unser Fit-
ness Training, wir haben hier schon 
eine super Truppe zusammen be-
kommen. Wer Interesse hat kann 
gerne vorbeischauen, teilnehmen 
kann Jeder, Judokenntnisse braucht 
ihr dafür nicht! Das Ganze ist  eine 
gesunde Mischung aus Ausdau-
er- und Muskelaufbautraining, ge-

lenkschonend ausschließlich mit 
Eigenkörpergewicht. Zweimal in der 
Woche treffen wir uns und sind im 
Alter zwischen 14 und 56 Jahren 
vertreten. Das Training eignet sich 
ideal um Kalorien zu verbrennen, die 
Leistung der Muskeln und die eigene 
Ausdauer zu steigern.
Grundsätzlich werden in jedem Trai-
ning alle Partien des Körpers ange-
sprochen; die Einheiten haben aber 
jeweils unterschiedliche Schwer-
punkte. So werden primär einzelne 
Muskelgruppen speziell in den Fokus 
genommen. Wir freuen uns immer 
über mutige Neueinsteiger!
Und wir ihr vielleicht schon mitbekom-
men habt, haben wir auch eine tolle 
Trainerin für Zumba gefunden.  Zum-
ba ist ein vom Latino-Lebensgefühl 
inspiriertes Tanz- und Fitness-Pro-
gramm und ein dynamisches, be-
geisterndes und sehr effektives 
Fitnesstraining. Ein Zumba-Kurs, 
verbindet schnellere und langsame-
re Rhythmen und Bewegungsabläufe 
zu einem Aerobic- und Fitness-Wor-
kout, dass die optimale Balance zwi-



17

JUDO

schen Ausdauertraining und körper-
formenden Muskelaufbau bietet. Die 
Tanzbewegungen und Schritte sind 
problemlos zu erlernen und somit ein 
Trainingsprogramm für Jedermann. 
Das Training zielt auf spezifische 
Körperregionen und Muskelgruppen 
wie z.B. Po, Beine, Arme, Oberkör-
per, Bauchmuskeln und nicht zuletzt 
unser wichtigster Muskel überhaupt 
– das Herz. So, neugierig gewor-
den und noch Fragen? Dann kommt 
doch einfach vorbei und macht eine 
Schnupperstunde.
Viele Grüße, 
Euer Judo-Team

Die Website  
der Judoabteilung

www.judo-nuernberg.de

Sonja Wattenbach
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HANDBALL

www.fahrschule-rieger.de

Theoretischer Unterricht von 18.30 bis 20.00 Uhr 

 Montag und Donnerstag: Euckenweg 25



Auskunft und Anmeldung von 17.30 bis 18.30 Uhr

Telefon: 0171 1988 588 | Telefon und Fax: 0911 48 42 08

Fahrschule

Dienstag und Mittwoch: Germersheimer Str. 4

ACHTUNG !!!
Neue Öffnungszeiten:

Fahrschule

Neue Öffnungszeiten:

14 x Theorie in 16 Tagen

Jetzt Sommercamp buchen!

Begrenzte Teilnehmerzahl

Hallo erstmal!
Trotz unserer Sommerschaffenspau-
se habe ich mir auch diesmal ein paar 
Zeilen aus der Handballecke aus dem 
Kästchen gezogen. 
Wie schon im letzten Bericht erwähnt, 
standen wir damals in unseren jewei-
ligen Bezirksklassen schon kurz vor 
dem Ende der Saison 2016/2017, 
die schließlich unsere Mädels als 
Tabellensiebte und wir Mannsbilder 
leider als Träger der „Roten Laterne“ 
abgeschlossen haben. Da für beide 
Teams jedoch schon immer einfach 
der Spaß an dieser tollen Sportart, ein 
gutes Mannschaftsgefüge und nicht 
unbedingt die Erfolgsorientiertheit 
an erster Stelle rangierte, sehen wir 

dies mit einer gewissen sportlichen 
Gelassenheit. Außerdem konnten wir 
auch bei einigen – teilweise sehr un-
glücklichen –  Niederlagen  eine ste-
tige positive Entwicklung in  unserem 
Spielverständnis erkennen, was uns 
doch mit Zuversicht in die neue Run-
de 2017/2018 gehen lassen wird.  
Gerade das letzte Spiel der Männer 
gegen die im Tabellenmittelfeld plat-
zierten Altenfurter war hierfür ein be-
sonderes Beispiel. Die Art u. Weise, 
wie wir dabei die gegnerische Mann-
schaft von Anfang an über 50 Min. teil-
weise dominierten fand ich im Nach-
hinein echt beeindruckend. Leider 
verloren wir das Spiel trotzdem zum 
Ende mit 17:16, was aber vorwiegend 
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HANDBALL
in der miserablen Schiedsrichterleis-
tung, den erfahreneren gegnerischen 
Spielern und einem mehr als unfairen 
Publikum die Gründe hatte. 
Im Anschluss hab ich mal kurz zur Info 
unsere Abschlusstabellen reingestellt.
Naja, und dann haben wir jetzt natür-
lich auch mal Zeit für andere Aktivitä-
ten. Als erstes nutzten wir dazu gleich 
mal den Vatertag. 
Auch dieses Mal war erfreulicherweise 
fast die  komplette Mannschaft ange-
treten. Startpunkt unseres vereinbar-
ten Fußmarsches war dieses Jahr 
Röthenbach bei St. Wolfgang, wo wir 
den Tag bei einem Weißwurschtfrüh-
stück gemütlich angehen ließen. Über 
Wendelstein (Bild), Kornburg, Garten-
kolonie Bayernline und Staabrüchla  
ging es dann zur Abschlussstation an 
der Handballhütte auf dem Vereinsge-
lände, wo wir alles – mehr oder weni-
ger „angeschlagen“ ausklingen ließen.

Das nächste Highlight hatten wir dann 
aktuell im Juli, wo uns Ralf zu seinem 
„Fuffzigsten“ geladen hatte. Dazu 
auch hier nochmal alles Gute von un-
serer Seite, bleib weiter gesund und 
munter u. hoffentlich uns noch ein 
bisschen als einer der fittesten Akti-
ven erhalten! Vielen Dank auf alle Fäl-
le nochmal für die schönen Stunden.
So und dann sind wir natürlich schon 
in „Freudiger Erwartung“ auf unser 
Chiemseerevivalweekend. Wir hoffen 
da vor allem natürlich darauf, dass der 
Wettergott mitspielt, aber auch wenn 
nicht, werden wir uns die paar Tage 
sicher nicht vermiesen lassen.
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Ansonsten läuft unser Training natür-
lich auch im Sommer weiter, wobei wir 
in der Ferienzeit vorwiegend auf dem 
Handballplatz am Vereinsgelände zu 
sehen sein werden.
Grüße und bis demnächst, 
Gerald

Gerald Trexler

Die Website  
der Handballabteilung

www.tsv-falkenheim-handball.de



21

FRAUEN- UND MÄDCHENFUSSBALL

Liebe Sportfreunde,
wir haben eine äußerst wechselhafte 
Saison hinter uns. Fast alle Teams 
begleitete ein ständiges auf und ab 
durch die gesamte Saison.
Getragen und vielleicht auch etwas 
geblendet von den großen Erfolgen 
der Saison 2015/16 hatten wir in vie-
len Bereichen nicht das notwendige 
Glück und zugegebener Maßen auch 
nicht den richtigen Willen das erreich-
te annähernd zu wiederholen.
Die ist jedoch keines Wegs ein Vor-
wurf bzw. eine Ausrede es zeigt je-
doch deutlich menschliche Schwä-
chen, die jeder in sich trägt.
Wir haben oder werden daraus ler-
nen und werden in unserer nun über 
20zig-jährigen Tradition wieder aufste-
hen und durch die Rückkehr zu unseren 
Wurzeln wieder an Stärke gewinnen.
Einigen geht dieser mühsame vielleicht 
zu langsam und haben sich entschie-
den sich andere Herausforderungen zu 
suchen, bezeichneter Weise sind dies 
jedoch ausnahmslos Spielerinnen, die 
erst nach unserer erfolgreichen Saison 
2015/16 zu uns kamen.
Unsere Teams werden sich neu fin-
den, in den Nachwuchsmannschaften 
erfolgt mit dem Jahrgangswechsel der 
all jährliche Umbruch. Neue Trainer/
innen, neue Mitspielerinnen und neue 
Herausforderungen begleiten alle 
Mädchen. Unsere erfahrenen Betreu-
erteams werden alles tun, damit sich 
wieder alle wohlfühlen.
Für diesen Weg freuen wir uns wieder 
auf die Unterstützung durch alle Eltern.

Mit Michael Talaska hat uns der Trai-
ner der U 15 Mädels verlassen, für 
dieses Team suchen wir ein neues 
Betreuerteam, dabei ist es für uns 
besonders wichtig eine bzw. eine 
geeignete Person zu finden. Viel-
leicht befinden sich im Umfeld dieser 
Mannschaft ein paar Menschen, die 
sich diese (nicht leichte) Aufgabe vor-
stellen können. Fachverstand ist am 
Spielfeldrand vorhanden und müsste 
nur über die Bande getragen werden.
Wir haben wieder alle Jahrgänge ge-
meldet, von der U11 bis zu den Frau-
en 1 werden wir wieder in die neue 
Saison starten. Wenn der Nachwuchs 
weiter zu uns findet ist eine Nachmel-
dung (zur Rückrunde) in den Berei-
chen U11 – U13 jederzeit möglich.
Wenn ich jetzt davon spreche, dass 

der Abstieg unserer Frauen 1 und un-
serer U17 für uns auch Vorteile bringt 
werdet ihr es erst nicht glauben.
Doch die neue Situation ermöglicht 
uns die Weiterentwicklung unserer 
jungen Spielerinnen leichter voran zu 
treiben, denn erstens kann man bei 
den Frauen wieder fliegend wechseln, 

Wir suchen Spielerinnen aller  
Altersklassen und Spielstärken! 

+ + + Mädchenjahrgänge 2006 – 
2001 und Frauen ab 2000 + + +
Anfängerinnen, Verstärkungen, 

bereits erfahrene Spielerinnen bis 
hin zu Freizeitfußballerinnen, ihr 
seid uns herzlich willkommen.
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was mehr Einsatzzeiten für alle bringt 
und zum anderen können die Mäd-
chen der Jahrgänge 2000/01 bereits 
in die Frauenteams integriert werden.
Auf geht’s Mädels, frei nach unserem 
Motto: „wir können alles gewinnen ande-
re müssen“

Termine:
04.08. – 06.08.2017 

Frauentrainingslager in Schlüsselfeld (ab 
2001)

12.08.2017 
Tucherwanderpokalturnier  
für Frauenmannschaften

15.12.2017 
Weihnachtfeier  

der Fauen- und Mädchen

Wir haben jetzt 110 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)
Viele Grüße
Friederike, Doris, Nina, Corina, Sa-
bine, Norbert, Mirko, Carlo, Michael, 
Stefan, Jürgen, und Wolfgang

Die Website  
der Frauen und Mädchen

www.frauenfussball-nuernberg.de

Wolfgang Kittelt
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Aus der G-Jugend
Unsere Mannschaft reisete zum 
Turnier der DJK Eibach ersatzge-
schwächt mit nur einem Auswechs-
lungsspieler. Obwohl wir im ersten 
Spiel gegen den TSV Mühlhof mit 
0:6 unter die Räder kamen, gab die 
Mannschaft in den weiteren Grup-
penspielen alles. Sie erkämpfte sich 
einen verdienten 1:0-Sieg gegen DJK 
Eibach II und ein 0:0-Remis gegen 
TSV Fischbach, wobei ein Sieg greif-
bar war. Somit verpassten wir leider 
das Halbfinale knapp.
Als Diskussionen unter Trainer aufka-
men, wegen eines nicht gegebenen 
Tores in einem Spiel ohne Falkenhei-
mer Beteiligung, war die allgemeine 
Stimmung etwas hitzig! Da unser Spiel 
um Platz 5 gegen DJK Eintracht Süd 
anstand, entschlossen sich die Ver-
antwortlichen beider Mannschaften zu 
einem Symbol der Freundschaft, des 

Respekts und der Fairness in Form ei-
nes Trikottauschs nach dieser letzten 
Partie.
Das Spiel wurde dank zwei schöner 
Tore unseres Stürmers Luca Robbe 
und eines Tores unseres Stürmers 
Leon Hollweck und einer geschlosse-
nen Mannschaftsleistung mit 3:1 ge-
wonnen und wir haben damit den 5. 
Platz von insgesamt acht teilnehmen-
den Mannschaften erspielt.
Alle Spieler von DJK Eintracht Süd 
und TSV Falkenheim tauschten nach 
dem Spiel die Trikots unter dem Bei-
fall aller Zuschauer und zeigten damit 
Respekt und Fairness trotz Rivalität 
auf dem Platz, wo um jeden Zentime-
ter und Ball gekämpft wurde.
KIDS MACHT WEITER SO!
Danke an alle Helfer für die schöne 
Saison!

Marvin Wimmer
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Rückrunde in beiden Teams  

mit Licht und Schatten
In der Winterpause werden im Klein-
feldbereich durch den BFV die Grup-
pen nach Leistungsstärke neu zusam-
mengesetzt und man muss sagen, 
dass das in unserer E1-Gruppe super 
geklappt hat, denn wir haben festge-
stellt, dass eigentlich alle Mannschaf-
ten an guten Tagen gegen alle Gegner 
gewinnen, an schlechten Tagen aber 
auch verlieren können.
Und so ist es uns leider auch ergan-
gen. Wir haben in unserer 9er-Gruppe 
viermal gewonnen und viermal verlo-
ren. Erstaunlicherweise haben wir alle 
Heimspiele gewonnen und alle Aus-
wärtsspiele verloren.
Unser erstes Spiel gegen Sparta Noris 
(den späteren Gruppensieger), wel-
ches zu Beginn der Osterferien statt-
finden sollte, haben wir auf Wunsch 
des Gegners verlegt, sodass wir dann 
erst am 2. Spieltag bei der DJK Falke 
gestartet sind. In der ersten Halbzeit 
dieses Spieles haben beide Mann-
schaften nur den Weg nach vorne 
gekannt, sodass sich ein für die Zu-
schauer hochinteressantes Spiel er-
geben hat, in dem es zur Pause 4:4 

stand. Nach der Pause ging es dann 
etwas stabiler zu und am Ende haben 
wir etwas unglücklich 6:5 verloren.
Am dritten Spieltag hatten wir dann 
den ASC Boxdorf zu Gast und konn-
ten einen hoch verdienten 4:0-Sieg 
feiern, indem unser einziges Manko 
war, dass der Sieg noch um einige 
Tore höher hätte ausfallen müssen. 
Nach diesem Spiel haben wir unter 
der Woche dann das Nachholspiel 
zuhause gegen Sparta Noris gespielt, 
welches wir ebenfalls hochverdient 
mit 3:2 gewinnen konnten, auch wenn 
es nach der 2:0-Halbzeitführung zum 
Schluss noch einmal spannend ge-
worden ist. Gegen diese kampfstarke 
Mannschaft haben wir wirklich alles 
geben müssen, um zu bestehen. Am 
4. Spieltag waren wir dann spielfrei 
und haben das Wochenende zur Er-
holung genutzt. Der 5. Spieltag be-
scherte uns wieder ein Heimspiel, 
welches wir mit einer sehr mäßigen 
Leistung schlussendlich mit 3:2 ge-
winnen konnten und uns damit auf 
einmal auf dem zweiten Tabellenplatz 
wieder gefunden haben.
Da haben wir dann realisiert, dass 
in dieser Gruppe wirklich alles mög-
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lich ist und so sind wir am 6. Spieltag 
siegessicher zu Post / Schweinau 
gefahren, die wir bereits in der Vor-
runde mit 6:2 besiegen konnten. Der 
Sieg war also nur Formsache. Ja und 
wie das so ist kommt es dann meis-
tens anders, als man denkt und nach 
fünf Minuten stand es bereits 3:0 für 
die Gegner, die zwar spielerisch nicht 
sonderlich stark waren, aber drei 
Spieler mit einem super Schuss in 
den Reihen hatten, was wir böse zu 
spüren bekommen hatten. Dann ha-
ben wir uns aber zusammengerissen 
und auch etwas besser gespielt, aber 
schlussendlich mussten wir uns 4:6 
geschlagen geben.
Dann stand der letzte Spieltag vor der 
vierwöchigen Pfingstferienpause an 
und wir hatten den 1. FC Kalchreuth 
zu Gast. In diesem Spiel hat die Mann-
schaft dann mal von der ersten bis zur 
letzten Minute und vom Torwart bis zu 
den Stürmern gezeigt, was in ihr steckt, 
wenn sie konzentriert zu Werke gehen. 
In einem Spiel, das wir von der ersten 
Minute an dominierten, kam am Ende 
ein auch in dieser Höhe verdienter 8:0-
Sieg zustande. Unschön war nur, dass 
ein Spieler des Gegners seine Nerven 
nicht im Griff hatte und relativ wild um 
sich getreten hat.
Dann kamen die Pfingstferien, in de-
nen wir aufgrund vieler Urlaube so gut 
wie gar nicht trainiert haben. Und auch 
danach hat die Trainingseinstellung 
wieder etwas nachgelassen, was sich 
dann auch in den beiden abschließen-
den Spielen beim ESV Rangierbahnhof 
und ASN Pfeil-Phönix niedergeschla-
gen hat. Diese beiden Spiele hätten wir 
mit einer guten Leistung durchaus bei-

de gewinnen können. Aber gegen die 
Rangers haben wir in beiden Halbzei-
ten nie zu unserem Spiel gefunden und 
dann auch völlig verdient und eigent-
lich zu knapp 4:3 verloren. Das letzte 
Spiel bei Phönix hat dann wieder beide 
Seiten unserer Mannschaft gezeigt. In 
der ersten Halbzeit haben wir einen 
wunderbaren Fußball gespielt, was 
uns eine Zwischenzeitliche 4:1-Füh-
rung einbrachte. Der Anschlusstreffer 
des Gegners kurz vor der Pause hat 
uns aber derart aus dem Rhythmus ge-
bracht, dass wir in der zweiten Halbzeit 
gegen einen äußerst biederen Gegner 
gar kein Bein mehr auf den Boden ge-
bracht haben, den Ball nur noch weit 
nach vorne geschlagen haben und am 
Ende noch 5:4 verloren haben.
Mit vier Siegen und vier Niederlagen 
sind wir am Ende dann leider nur 
Sechster in der Gruppe geworden, 
was echt sehr schade ist. Wie eng es 
zugegangen ist belegt die Tatsache, 
dass wir Gruppensieger geworden 
wären, wenn wir die letzten beiden 
Spiele gegen die beiden schlagbaren 
Gegner gewonnen hätten.
Unsere E2 hat sich in der neuen 
Gruppe auch durchaus achtbar aus 
der Affäre gezogen. Von den ersten 
vier Spielen konnte die Mannschaft, 
die noch nie ein Punktspiel bestritten 
hatte, immerhin drei Spiele gewinnen, 
was eine super Leistung der „Jungen“ 
war, denn das hatte eigentlich keiner 
so erwartet.
Danach kamen aber die Mannschaf-
ten, die doch schon deutlich weiter 
sind als unsere Spieler, und so hat 
die Mannschaft die letzten vier Spiele 
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leider teilweise sehr deutlich verloren. 
Schade ist hier nur, dass in diesen 
Spielen leider auch bei vielen Spielern 
die Lauf- und Kampfbereitschaft ge-
fehlt hat und wir uns dann irgendwie 
in unser Schicksal ergeben haben. Da 
gilt es konsequent weiter zu arbeiten.
Nachdem die Punkterunde jetzt vorbei 
ist, geht für die 2006er so langsam die 
Vorbereitung auf die neue Saison und 
damit der Umzug auf ein größeres 
Spielfeld los, was sicher eine riesige 
Herausforderung wird, insbesondere, 
da ab jetzt auch noch die Abseitsregel 
zum Einsatz kommt, die es auf dem 
Kleinfeld nicht gibt.
Die Saison werden wir am 22.07. mit 
unserem Heimturnier und der traditio-
nellen Zeltübernachtung beschließen. 
Es ist jeder herzlich willkommen am 
Samstag unser Turnier zu besuchen 
und ein stimmungsvolles Turnier auf 
unserer Anlage zu erleben.

Ich wünsche allen Spielern, die im 
kommenden Jahr in der E-Jugend 
bleiben, weiterhin viel Spaß in der 
neuen Mannschaft, die mit der aktu-
ellen F-Jugend ein Team bilden wird.
Leider werden sich im 2007er Jahr-
gang einige Änderungen ergeben, da 
einige der Spieler aufhören werden 
und auch der bisherige Trainer, unser 
Christof, mit seinem Sohn eine neue 
Herausforderung beim Post SV su-
chen wird. Und da auch der bisherige 
F-Jugend-Trainer Heiko nicht weiter 
machen wird, ist die neue E-Jugend 
noch auf der Suche nach einem Trai-
ner. Hier ist jetzt der Verein gefragt, 
da es sehr schade wäre, wenn wir 
deswegen eine komplette Altersklas-
se nicht melden könnten. Aber ich bin 
hier sehr zuversichtlich, dass ein guter 
Trainer für die Jungs gefunden wird.
Ich möchte mich auf jeden Fall bei 
meinen beiden Mittrainern Christof 
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und Tim (der mit mir in die D-Jugend 
wechseln wird) bedanken. Es hat viel 
Spaß gemacht, auch wenn nicht im-
mer alles hundertprozentig geklappt 
hat. Auch bei den Spielern möchte 
ich mich herzlich bedanken und an 
Euch appellieren, etwas konzentrier-
ter bei der Sache zu sein, dann könnt 

ihr noch viel mehr erreichen als nur 
in einzelnen Spielen zu glänzen. Viel 
Spaß in den Sommerferien und auf 
ein Neues in der D-Jugend.

Mathias Philipp
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Neues von der noch D-Jugend
Nach den Osterferien waren wir bei 
TSV Altenfurt zu Gast. Simon wurde 
durch Erhan im Tor ersetzt und spiel-
te im linken Mittelfeld. Von Anfang an 
bestimmten wir das Spiel und folge-
richtig gingen wir durch Simon Mitte 
der ersten Halbzeit 1:0 in Führung. 
Kurz nach dem Seitenwechsel er-
höhte Berke auf 2:0. Danach waren 
wir uns kurz unserer Sache zu sicher 
und kassierten prompt den 2:1 An-
schlusstreffer. Allerdings hat uns das 
wieder wachgerüttelt und wir sorgten 
durch Cem und Berke für eine beruhi-
gende 4:1 Führung. Dabei blieb es bis 
zum Ende.
Nur zwei Tage später gastierte die SG 
Ranger/Falkenheim bei uns. Von An-

fang an war es ein offener Schlagab-
tausch. Nach knapp einer Viertel-
stunde bekamen wir dann langsam 
ein Übergewicht und gingen auch 
folgerichtig durch einen schönen Dis-
tanzschuss von Björn in Führung. Ab 
diesem Zeitpunkt waren wir eigentlich 
klar am Drücker vergaben aber rei-
henweise Chancen zum 2:0. Und so 
kam es, wie kommen musste. Zehn 
Minuten vor dem Ende nutze der Gast 
einen Konter zum 1:1. Aber auch da-
nach hatten wir noch einige klare 
Chancen, nur wollte der Ball einfach 
nicht rein oder der Gästekeeper pa-
rierte stark. So blieb es beim 1:1.
Am darauf folgenden Wochenende 
gastierte der Tabellenzweite Mögel-
dorf bei uns. Das Hinspiel hatten wir 
0:5 verloren und das sollte diesmal 
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anders werden. Wir standen tief und 
ließen eigentlich nichts zu und wenn 
doch mal was durch kam, war Simon 
da. Ansonsten biss sich Mögeldorf 
an unseren beiden Ketten (Berke, 
Georgios, Enes, Björn, Tobias später 
Erhan und Koray) sowie (Dominic, Lu-
kas und Thomas) die Zähne aus, das 
sie schon im Spielaufbau von Baran 
später Arda gestört wurden. Es blieb 
beim 0:0.
Eine Woche später gastierten wir in 
Eibach. Einziger Aufreger war, dass 
wir zu Spielbeginn spontan ohne Aus-
wechselspieler dastanden. Allerdings 
waren die anwesenden 9 von Anfang 
an die Chefs auf dem Platz. Enes traf 
zum 1:0, Tobias erhöhte noch vor der 
Pause per Elfmeter zum 2:0. Nach der 
Pause legten Tobias und Björn noch 
das 3:0 und 4:0 nach. Die einzige 
Chance für Eibach wurde von Erhan 
im Kasten vereitelt.
Nur 2 Tage später gastierte auf unse-
rem A-Platz der verlustpunktfreie Spit-
zenreiter 1.FC Nürnberg. 15 Minuten 
hielten wir dem Dauerdruck stand und 
Simon parierte einen Schuss nach 
dem anderen. Nach gut einer Viertel-
stunde viel dann nach einer schönen 
Kombination das 1:0 für den Club. 
Fünf Minuten später dann ein Dop-
pelschlag zum 3:0 Halbzeitstand. In 
der zweiten Halbzeit verkauften wir 
uns besser und kamen auch immer 
wieder zu Chancen. Das Tor machte 
allerdings der Gast. Fünf Minuten vor 
dem Ende dann doch noch die Beloh-
nung für die Mühe durch Baran, der 
zum 1:4 Endstand traf. Prima Leis-
tung Jungs!

Am Vatertag traten wir beim Post SV 
an. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. 
Enes brachte uns nach einer Tobias 
Ecke 1:0 in Führung. Fünf Minuten 
später glich der Gastgeber jedoch 
aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit 
überstanden wir einige brenzlige Situ-
ationen auch Dank Simon in der Kiste. 
Danach übernahmen wir komplett das 
Kommando, aber ein Tor wollte nicht 
mehr gelingen. Es blieb beim 1:1.
Drei Tage später stand das Spiel beim 
ASN Pfeil/Phönix auf dem Programm. 
Es war ein offenes Spiel, Torchancen 
hatten allerdings nur wir. Das änder-
te sich auch nach der Pause nicht. 
Allerdings blieb uns ein Treffer leider 
verwehrt. Hier wäre mehr als ein 0:0 
möglich gewesen, aber man muss 
einfach auch einmal eine richtig gute 
Torwartleistung anerkennen.
Im ersten Spiel nach den Pfingstferien 
traten wir bei extrem heißen Tempera-
turen bei der SG Rangers/Falkenheim 
an. Wir spielten von Beginn an gut 
nach vorne, aber ein Treffer wollte uns 
nicht gelingen. Das machte der Gast-
geber ein paar Minuten vor der Pause 
besser. Einen langen Ball und eine 
Uneinigkeit in der Abwehr später, hieß 
es 1:0 für die Rangers. So blieb es 
auch bis zur Halbzeit. Wir hatten uns 
in der Pause einiges vorgenommen 
und setzten das auch konsequent 
um. Fünf Minuten nach Wiederbeginn 
hämmerte Koray einem Abpraller von 
Enes zum 1:1 ins Netz. Kurz drauf 
traf er nur die Latte. Wieder nur wenig 
später war es wieder Koray, der er-
neut die Latte traf, aber diesmal stand 
Björn goldrichtig und drückte den Ab-
praller zur 2:1 Führung über die Linie. 
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Danach war den Knoten geplatzt.
Tobias mit zwei schönen Solis zur 
Grundline, Pass zur Mitte 3:1 und 4:1 
wieder durch Koray.
Kurze Zeit später spielte Baran noch 
den Keeper der Rangers aus und traf 
aus spitzem Winkel zum 5:1. Eine 
ganz starke zweite Halbzeit Jungs !
Nur zwei Tagen später gastierte bei 
ähnlich heißen Temperaturen der Post 
SV bei uns.
Der Gast hatte zunächst mehr vom 
Spiel, ohne allerdings gefährlich zu 
werden. Ansonsten plätscherte das 
Spiel weitestgehend vor sich hin, bis 
Simon gut 10 Minuten vor der Pause 
einen Abstimmungsfehler in der Gäs-
teabwehr zum 1:0 nutzte. Danach 
wurde das Spiel etwas Flotter, doch 
bis zur Pause tat sich nichts mehr. 

Das änderte sich nach der Halbzeit 
schlagartig. Man konnte sehen, was 
Fußball für ein einfaches Spiel sein 
kann. Kurz nach Wiederbeginn: Ecke 
Björn, Kopfball Lukas 2:0. Kurze Zeit 
später: Freistoß Björn, Abpraller Enes 
3:0. Solo Tobias, Pass, Abstauber Ko-
ray 4:0. Pass Berke, Solo Baran durch 
drei Mann 5:0 und zum Abschluss ge-
lang dann Simon nach Zuspiel Geor-
gios noch das 6:0. Das es am Ende zu 
Null stand, ist aber vor allem der De-
fensivabteilung zu verdanken. Erhan 
zeigte drei/vier ganz starke Paraden 
und wenn er doch mal geschlagen 
war, verhinderten Thomas, Dominic 
und Lukas dann immer noch schlim-
meres. Zum letzten Spiel traten wir er-
satzgeschwächt beim VFL an. Es war 
ein seltsames Spiel. Zur Pause lagen 
wir 0:2 zurück. Nach der Halbzeit wur-
de unser Dauerdruck erst durch Cem 
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Kay Federl

und dann später nach einem schönen 
Solo von Lukas durch Björn mit dem 
2:2 belohnt. Im Anschluss hatten wir 
noch einige Chancen zur Führung, 
aber am Ende blieb es bei einem Un-
entschieden.
Damit endete eine starke Saison mit 
41 Punkten (12 Siegen, 5 Unentschie-
den und 5 Niederlagen) auf dem fünf-
ten Tabellenplatz. Stark Jungs! 
Zum Schluss noch ein paar Wort in 
eigener Sache. Ganz, ganz großen 
Dank an meinen Trainerkollegen Tim, 
auch für die mentale Unterstützung in 
manch unerfreulicher Situation. Dan-
ke auch an Noel für die Unterstützung 
bei den Spielen und den ein oder an-
deren taktischen Kniff. Es hat wirklich 
viel Spaß gemacht. Ein besonderes 
Dankeschön geht an alle Eltern für 
euren Einsatz als Fans, Verkäufer, 
Sachen Mitbringer, Wäschewascher, 
Fotografen, Fahrer, Tröster und noch 
vieles mehr. Vielen Dank im spezi-
ellen an unseren Hans Fruth für die 
vielen kleinen Unterstützungen und 

die tollen Bilder. Ein ganz besonderer 
Dank geht auch dieses Jahr wieder 
an die Firma  STE Sicherheitstechnik 
Norbert Emmert für die netten kleinen 
Motivationshilfen nach jedem Spiel 
und vor allem für den neunen Trikot-
satz und die coolen Aufwärmtrikots, 
welche uns auch in der kommenden 
Saison optisch sicher wieder heraus-
stechen lassen. 
Die D-Jugend 2016/2017 bestand aus 
folgenden Spielern:
Simon, Erhan, Lukas, Thomas, Cem, 
Tobias, Enes, Koray, Dominic, Björn, 
Georgios, Arda, Baran, Berke und Sa-
scha.
Zum guten Schluss bleibt mir nur noch 
allen schöne Ferien zu wünschen und 
uns allen einen guten Start in der 
C-Jugend auf dem Großfeld.
Auf eine erfolgreiche Saison 
2017/2018.
Eure Trainer
Kay und Tim
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Hallo liebe Sportfreunde,
mit dem fünften Platz beendet die U19 
die Saison 16/17. Nach all den großen 
Zielen, die wir uns zu Saisonbeginn 
gesetzt haben, ist diese Platzierung 
schon etwas enttäuschend.
Auch wenn man das Potenzial der 
Jungs sieht – es ist eben ein schwie-
riges Alter! Dennoch wurde der Spiel-
betrieb aufrechterhalten Sogar wenn 
es spielertechnisch ein paar Mal ganz 
eng war! Sowas stärkt den Charakter.
Für einen großen Teil der Mannschaft 
endete somit auch die Fußballzeit in 
der Jugend und es beginnt ein neues 
Kapitel – Die Herrenmannschaften.
Mit Ema Meißner, Felix Eidloth, Noel 
Federl, Holger Hirschmann, Jacob 
Hartmann, Vincent Enzinger, Dario 
Delarippa und Philip Reif verabschie-
den wir uns von sehr talentierten 
Jungs, die in der Zukunft hoffentlich 

genau so viel Spaß und Erfolg im Ver-
ein haben wie bisher! Vielen Dank 
Jungs!
Für den Rest der Truppe, die noch ein 
Jahr (oder zwei) haben, fängt auch 
ein neues Kapitel an.
In der kommenden Saison ist in der 
U19 eine Spielgemeinschaft, mit den 
Flügelrädern geplant.
Auch euch sind wir sehr dankbar für 
all die Leistungen in der Vergangen-
heit und wünschen euch alles Gute für 
die kommende Saison - Die Herren-
mannschaften warten schon auf euch!
Um einen von mir geschätzten Trai-
ner-Kollegen zu zitieren: „Wir werden 
uns auf den Plätzen dieser Fußball-
welt mit Sicherheit wiedersehen!“
Alles Gute wünscht euer Trainerteam 
der U19

Steven Ziegler





Turn- und Sportverein Falkenheim Nürnberg e.V.

Sie wollen ihr Unternehmen mit Werbeanzeigen 
bekannt machen und haben Interesse uns mit Hilfe von 
Werbeinseraten im Vereinsheft zu unterstützen? - Dann 
sind Sie hier genau richtig!
Unser Vereinsheft erscheint vier Mal im Jahr. Pro Ausgabe 
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STECKBRIEF

Name:     Position:  Bisherige Vereine:
Dominik Beer, 26 Jahre  Mittelfeld, Sturm Nur der TSV!

Für welchen Profiverein schlägt dein Herz?: 
Ich erspar sowohl euch, als auch mir an dieser Stelle den entsprechenden Verein.

Wer war dein Idol als Kind?: 
Jürgen Klinsmann, Zinedine Zidane

Dein schönstes Tor:
Es war zwar nicht schön, aber ein Tor an das ich mich immer erinnern werde: 
Mein erstes Tor in der 1. Mannschaft. Erstens gab das „Warmmachen“ mit den 
Einwechselkollegen einen schönen ersten Einblick in den Herrenbereich und 
zweitens war es mit dem ersten Ballkontakt für die 1. Mannschaft und dem Knie.

Welches Spiel wird dir immer in Erinnerung bleiben?:
Zum einen das Relegationsspiel unserer Zweiten um den Aufstieg in die A-Klas-
se. Ein Endspiel zu bestreiten und es dann auch noch zu gewinnen bleibt einem, 
vor allem auch wegen der anschließenden Festivitäten, lange in Erinnerung. 
Zum anderen ein Spiel meiner damaligen Schule gegen das benachbarte Sige-
na-Gymnasium, da es das Spiel vor den meisten Zuschauern war das ich je spie-
len durfte (alle Schüler der beiden Schulen hatten für das Spiel frei bekommen).

Warum spielst du beim TSV?:
Weil mir der TSV am Herzen liegt und bisher kein Champions-League-Verein 
angerufen hat.

Ab sofort stellen wir euch in jeder Ausgabe unsere Spieler und Trainer vor!
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Auch in der neuen Saison geht es 
für die Herren des TSV Falken-

heim in alt bewährter Form weiter. 
Neben Felix Steinbach, Spielertrai-
ner der ersten Mannschaft, bleibt 
auch Jürgen Steinbach als Trainer 
der zweiten Garde erhalten. Groß-
artige Veränderungen wird es auch 
beim Kader nicht geben, auch weil 
die große Anzahl der Neuzugänge 
(18) eher alte Bekannte sind. 
In der kommenden Spielzeit wird mit 
Felix Steinbach weiter ein bekanntes 
Gesicht an der Seitenlinie der ersten 
Mannschaft stehen. Mit 29 Jahren 
geht der Spielertrainer damit in seine 
dritte volle Saison als Headcoach des 
TSV Falkenheim. Unterstützt wird der 
Mittelfeldakteur dabei von Gerhard 
Rein, als Co-Trainer und Mike Beer, 
als Betreuer. 
Auch der Trainer der zweiten Mann-

schaft Jürgen Steinbach bleibt weiter 
im Amt. Steinbach, der seit 2010 das 
Zepter schwingt, geht damit in sei-
ne vierte A-Klassensaison als Chef-
coach. Der 69-Jährige bekommt nun 
mit Steven Ziegler ebenfalls Unter-
stützung an der Seitenlinie. Ziegler - 
bisher U-19-Chefcoach - wird Jürgen 
Steinbach als Co-Trainer unterstüt-
zen. 

Kreisklasse 5 – A-Klasse 8 
Die erste Mannschaft spielt auch wei-
terhin in der Kreisklasse 5, welche 
allerdings ein paar neue Gegner zu 
bieten hat. „Ich denke wir haben si-
cherlich eine anspruchsvolle Liga in 
der kommenden Saison. Schon al-
leine, weil alle vier Kreisligaabsteiger 
(Südwest, Weinzierlein, Oberasbach 
& Raitersaich) bei uns zu Hause sind. 
Dennoch bleiben uns aber die wich-
tigen Derbys gegen die Räder, die 

TSV baut weiter auf doppelten Steinbach
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Rangers und Worzeldorf erhalten.“, 
so Felix Steinbach. 
Für die zweite Mannschaft geht es 
nach einem Ausflug in die A-Klasse 7 
nun wieder zurück in die achte A-Klas-
se. Alte Bekannte (Rangierbahnhof II, 
Worzeldorf II oder die DJK Eintracht 
Süd) und neue Unbekannte (Oberas-
bach II, Raitersaich II oder 61 Zirndorf 
II) bilden eine gesunde Mischung, aus 
der sich erst einmal kein klarer Favorit 
abzeichnet. Bleibt abzuwarten, wel-
che Rolle unsere Zweite in dieser Liga 
spielen wird. 

Zwei Abgänge – 18 Zugänge 
Großartige Kaderveränderungen gab 
es beim TSV dagegen nicht, auch 
wenn sicherlich der Abgang von Chris-
topher Birchner, der zum Ex-Ligakon-
kurrenten und Aufsteiger SV Wacker 
auf die Alm gewechselt hat, schmer-
zen wird. Auch Benjamin Kampka 
wird in Zukunft nicht mehr für den TSV 
auflaufen, er wechselt zurück nach 
Neckarsulm ins Schwabenland. Ne-
ben einigen Langzeitverletzten haben 
die Falkenheimer aber keine weiteren 
Abgänge zu verzeichnen und konnten 
sich in der Sommerpause sogar noch 
einmal verstärken.
Mit Alper Yilmaz (SV Eyüp Sultan), 
Can Özkan (FC Nagelberg) und Alfred 
Waljaew (Post SV Kulmbach) konnten 
zwei externe Verstärkungen verpflich-
tet werden. Zudem wurden mit Phillip 
Eckstein, Kevin Kuhnlein, Tim Schlee-
bach, Sascha Tragl und Thomas Koch 
alte Bekannnte reaktiviert. Ebenfalls 
neu im Team werden neun Jugend-
spieler sein: Justin Yearling, Emanuel 
Meißner, Holger Hirschmann, Jacob 

Hartmann und Felix Eidloth konn-
ten gar in der vergangenen Saison 
bereits Herrenluft schnuppern. Noel 
Federl, Philip Reif, Vincent Enzinger, 
Manuel Buchholz und Jeremy Schmid 
komplettieren den Jungbrunnen der 
Falkenheimer. 
„18 Neuzugänge klingen jetzt erst 
einmal viel, aber wenn man bedenkt, 
dass davon zehn Jugendspieler und 
fünf alte Falkenheimer sind, haben wir 
nur noch drei wirkliche Neuzugänge. 
Das ist ein Weg der kleinen Schritte, 
der aber dafür nachhaltig ist und nicht 
durch wilde Wechsel oder Söldner-
mentalität zerstört werden kann.“, so 
begründet Felix Steinbach die eher 
transferarme Sommerpause. 

Zielsetzungen 
Für die erste Mannschaft steht mit Do-
minik Beer als Kapitän die 40-Punk-
te-Marke als Ziel. Während es in der 
vergangenen Spielzeit am Ende nur 
zu 29 Zählern reichte, soll dieses Mal 
die Marke überschritten werden. Als 
Favorit stuft Coach Felix Steinbach 
alle ein: „Das ist eine Killer-Kreisklas-
se, da sind alle Favoriten – alle außer 
uns.“ 
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Auch in der zweiten Mannschaft sta-
pelt der TSV eher tief: Der Klasse-
nerhalt ist das ausgegebene Ziel, des 
Teams von Kapitän Vincent Stein-
bach. Als Meisterschaftsfavoriten se-
hen die Verantwortlichen beim TSV 
den Nachbarn von der DJK Eintracht 
Süd und die DJK BFC an. 

Zum Saisonauftakt wird dann laut 
Rahmenterminkalender am 20. Au-
gust 2017 gebeten. Auf wen wir zum 
Auftakt treffen und wo die Partien 
stattfinden werden steht derzeit noch 
nicht fest.

Simon Kögel
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Endlich

sehen!

Deidesheimer Str. 2, 90469 Nürnberg
Tel. 0911 / 480 24 80

Schaf
wieder


