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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2019

Ab jetzt in Ihrer Nähe - in der Schießplatzstr. 38a (alte SAV)

© Google Maps

Gut beraten in 
allen Lebenslagen!

0911 18 07 990info@steinbach-kanzlei.de www.steinbach-kanzlei.de

Gerne besuche ich Sie auch vor Ort.

Nach einer kurzen Begrüßung der 
rund 40 anwesenden Mitglieder durch 
den ersten Vorsitzenden Wolfgang 
Kittelt gedachte die Versammlung 
den verstorbenen Mitgliedern des 
Vereins. Anschließend berichtete 
Kittelt als Vorsitzender des Turn- und 
Sportvereins über das vergangene 
Jahr. Mit stabilen Mitgliederzahlen 
steht der TSV sehr gut da. Auch 
die aufwändige und langwierige 
Sanierung der Umkleide- und 
Duschkabinen im Vereinsheim ist 
mittlerweile abgeschlossen. Als 
nächster stellte Felix Steinbach den 
Bericht des Schatzmeisters vor und 
erklärte den Mitgliedern wie jedes 
Jahr die einzelnen Posten. Mit einem 
positiven Jahresergebnis schloss der 
TSV Falkenheim auch das Jahr 2018 
hochzufrieden ab. Im Anschluss an die 
Entlastung der Vorstandschaft folgten 
die Berichte der Abteilungsleiter, 

wobei der Bericht des gemeinsamen 
Jugendleiters der beiden Vereine 
TSV Falkenheim und DJK Eintracht 
Süd herausstach. Mit der neu 
gegründeten Spielgemeinschaft 
SG Eintracht Falkenheim haben die 
Verantwortlichen den Nerv der Zeit 
getroffen und erfreuen sich nun großer 
Beliebtheit. Nach der Genehmigung 
des Haushalts- und Investitionsplanes 
für das Jahr 2019 sorgte der Punkt 
Anträge für zahlreiche Diskussionen. 
Im Anschluss wurden die drei zu 
wählenden Positionen einstimmig 
im Amt bestätigt. Unter dem 
Punkt Verschiedenes stellte Felix 
Steinbach erneut die Gespräche 
mit der DJK Eintracht Süd vor. Nach 
gut zwei Stunden beschloss der 
erste Vorsitzende Wolfgang Kittelt 
die Jahreshauptversammlung und 
wünschte allen Mitgliedern alles Gute 
für das kommende Jahr.
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   1956 gegründet
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Sporplatz:  Germersheimer Straße 86
Turnhallen:  Städtische Schulturnhalle Saarbrückener Straße 
   Städtische Schulturnhalle Leerstetter Straße
Tennisplätze:  Sportplatzanlage – Germersheimer Straße 86

Geschäftsstelle:
Adresse:  Germersheimer Straße 86, 90469 Nbg
Telefon:   48 73 04 (nicht immer besetzt)
Geschäftszeiten: Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Webseite:   www.tsv-falkenheim.info
E-Mail:   tsv-falkenheim@t-online.de 

Das erwartet Euch:

Aktuelles aus dem Vereinsleben

Fotos, Videos und Termine

> www.fb.com/tsv1956

Findet alle aktuellen Informationen unter
> www.fb.com/tsv1956
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Das Fundament steht bereits. Wir 
suchen noch Mauerer zum Bau der 
Wand, damit wir unsere Sportler unter-
stützen können. Erst wenn die Wand in 
seiner Gesamtheit steht, ist unser Auf-
trag erfüllt. Bereits ab einem Beitrag 
von 10 € pro Monat wird dein Name 
oben eingeschrieben. Mach uns doch 
die Freude und werde Maurer bei uns.

Es könnte auch dein Name in der Zie-
gelwand stehen. Bitte melde dich unter 
0911 48 36 87 oder 01575 40 98 683.

Was machen wir mit der Wand?

Wir wollen mit diesem Geld keine Maß-
nahmen finanzieren, die denn Gesamt-
verein betreffen. 

Wir geben z. B. einen Obolus für:
- den Aufstieg in eine höhere Liga
- Zuschüsse zu Weihnachtsfeiern
- Einzelne Sportler unterstützen
- Abschlussfahrten

und vieles mehr. Es stimmen die Spon-
soren gemeinsam ab und entscheiden 
im Einzelfall, wer was bekommt und 
wieviel. Ein Anspruch des Einzelnen 
oder der Gruppe, Mannschaft besteht 
nicht. 

Der Sponsorenpool

Werde Sponsorpoolmitglied – bereits ab 10 € im Monat!

spendenwand.indd   1 19.04.19   11:15
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HANDBALL

Tja, man glaubt es kaum, aber ge-
fühlt sind wir erst seit kurzem 2019 
gelandet, und schon is unsere Saison 
2018/2019 auch schon vorbei! Seit 
dem Wochenende 13./14.04. befin-
den sich beide Teams der Handbal-
ler wieder im „Offlinemodus“ und wir 
können uns somit intensiv auf die im 
September beginnende Hallenrunde 
19/20 vorbereiten. 

Leider haben diese Saison beide 
Mannschaften nicht besonders pri-
ckelnd abgeschnitten:

Während die Mädels -  trotz ein wenig 
hinzugekommenem Jungblut -  doch 
mehr als gedacht mit ihrer dünnen 
Spielerdecke zu kämpfen hatten, hat-
te sich die Männermannschaft – nach 
einigen knapp verlorenen Hinspiel-

begegnungen – eigentlich ein wenig 
mehr für die Rückrunde ausgerechnet. 
Zum Ende durften die Ladies mit nur 
einem gewonnenen Saisonspiel in der 
Abschlusstabelle die Rote Laterne in 
ihrer Bezirksklassengruppe „überneh-
men“, und der Männerhaufen schaffte 
nur noch einmal ein Unentschieden, 
was schließlich den vorletzten Tabel-
lenplatz bedeutete. 

Woran es aktuell bei beiden Teams 
krankt, hatte ich schon im letzten Be-
richt geschrieben. Sowohl Weiblein, 
als auch Männlein, würden eigent-
lich von den „kassierten“ Toren bis 
zu den Spitzenteams in ihren Grup-
pen mithalten können, was somit für 
eine passable Abwehrarbeit spricht. 
Dummerweise schaffen wir es bislang 
nicht, diese Leistung mit in unsere Of-

Hallo zum zweiten 19ner Bericht der Handballer,
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HANDBALL
fensivarbeit zu übernehmen, treffen zu 
häufig das Tor in aussichtsreichen Po-
sitionen nicht und vertändeln zu oft den 
Ball leichtfertig an die Gegner. 

Aber sei’s drum… Wir haben ja jetzt 
ausreichend Zeit und werden auf alle 
Fälle versuchen, an den richtigen 
Schrauben zu drehen. Unglücklich war 
für beide Teams auf alle Fälle, dass 
etliche wichtige Spieler doch zu lange 
ausgefallen sind, was auf Dauer nicht 
zu kompensieren gewesen ist. 

Zumindest sind wir zuversichtlich für 
die nächste Runde, dass – wenn dann 
hoffentlich alle wieder „an Bord“ sind 

– alles sicherlich besser werden wird. 
Unser Training läuft jedenfalls außer-
halb der Ferienzeiten wie üblich weiter 
in der Halle u. findet ansonsten – wenn 
das Wetter passt – auf dem Handball-
platz am Vereinsgelände statt. 
Um den Teamgeist etwas ausgiebiger 
zu „beschwören“ haben wir u. a. wie-
der Events am  „Vadderdooch“ und bei 
unserem „Chiemseeweekend“ einge-
plant. Vielleicht kommt diesmal noch 
ein kleines Turnier dazu, mal sehen…
Zum Schluss hab ich noch ein aktuel-
les Mannschaftsfoto des Männerteams 
der abgelaufenen Runde zu bieten: 

Bis bald, Gerald 

Gerald Trexler >  www.tsv-falkenheim-handball.de

Fahrschule Weigl GmbH
seit 1984 wird hier erfolgreich ausgebildet

Pillenreuther Str.160    90459 Nürnberg

    direkt an der Straßenbahn, Bushaltestelle und U-Bahn
Frankenstrasse

Büro Mo.-Fr. 16-18 Uhr geöffnet    Tel. 0911/446463

www.fahrschule-weigl.de

email: f.weigl@aol.de

http://www.tsv-falkenheim-handball.de
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JUDO

Liebe Vereinsmitglieder,
auch dieses Jahr haben wir am 
16.02.19 wieder ein Training gestal-
tet, an dem die Kinder mit ihren El-
tern zusammen trainieren und auf 
spielerische Art und Weise kämpfen 
können. Angefangen haben wir mit 
einem lockeren Spiel zum Aufwär-
men. Weiter gemacht haben wir mit 
fürs Judo äußerst wichtigem Rollen. 
Während hier die Kinder den meisten 
Eltern überlegen waren, haben sich 
trotzdem alle Eltern bei jeder Übung 
wacker geschlagen. Nachdem dann 
alle warm waren, konnten wir auch 
schon mit den ersten Judotechniken 
anfangen. So haben wir den Eltern 
einen Wurf gezeigt, welchen sie dann 
zusammen mit ihren Kindern oder 
auch anderen Eltern üben durften. 
Am Ende des Trainings haben Eltern 
und Kinder noch in Übungskämpfe, 
sogenannte Randoris, ihr frisch er-
lerntes oder schon länger trainiertes 
Wissen auf die Probe stellen können. 

Im Anschluss der Trainingseinheit 
haben erst einmal alle zusammen 
eine Kleinigkeit gegessen und da-
nach haben wir gleich unsere Jah-
reshauptversammlung abgehalten. 
Da eh schon alle beisammen waren 
konnten wir im Großen Kreis über 
die Jahresplanung sprechen und uns 
auch über Verbesserungsvorschläge 
und Anregungen der Eltern austau-
schen. 
Am 31.03.2019 fanden dann in Wil-
hermsdorf parallel ein Poolturnier und 
eine Einzelmeisterschaft statt. Fran-
ka hat am Poolturnier teilgenommen, 
hat richtig gut gekämpft, leider jedoch 
gegen zwei sehr starke Gegnerinnen 
verloren und wurde somit 3. Platz. 
An der Einzelmeisterschaft waren 
wir mit drei Judokas vertreten. Moritz 
hat ebenfalls starke Kämpfe abge-
liefert und sich von Kampf zu Kampf 
verbessert. Leider gingen auch alle 
Kämpfe verloren und er wurde 5. 
Platz. Michael hatte mehr Gegner 
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Das erwartet Euch:

Aktuelles aus dem Vereinsleben

Fotos, Videos und Termine

> www.fb.com/sgeintrachtfalkenheim

Findet alle aktuellen Informationen unter
> www.fb.com/sgeintrachtfalkenheim

SG Eintracht
Falkenheim
@sgeintrachtfalkenheim

JUDO
in seiner Gewichtsklasse, er wurde 
7. Platz. Es war sein erstes Turnier 
überhaupt und er hat tapfer gekämpft 
und viel dazu gelernt. Benjamin hat-
te auch viele Kämpfe abzuliefern, er 
hat den 9. Platz erreicht. Trotz guter 
Leistung konnte er sich nicht gegen 
seine Gegner durchsetzen, es war oft 
sehr knapp für ihn. Alle Judokas ha-
ben ihr Bestes gegeben und hatten 
viel Spaß an den Kämpfen. Wir sind 
auf alle vier Teilnehmer sehr stolz!
Im März ging es auch in die zweite 
Runde der mittelfränkischen Bezirks-
liga. Diese besteht seit dem Jahr 
2019 nicht mehr nur aus lokalen Ver-
einen. Auf der letzten Sitzung wur-
de beschlossen die Liga für andere 
Mannschaften zu öffnen, wodurch 
der TG Höchberg und der TG Karl-

stadt (beide 
bei Würzburg) 
als neue Mit-
glieder zu be-
grüßen sind. 
Die bisherige 
G a s t m a n n -
schaft TSV 
Wemding (bei 
Nörd l ingen) 
ist mit ei-
ner Erlanger 
Mannschaft zusammengewachsen 
und bildet eine Kampfgemeinschaft. 
Unsere Kampfgemeinschaft Fal-
kenheim/Frankonia freut sich über 
Zuwachs in den oberen Gewichts-
klassen, welche bisher nur schwer 
besetzt werden konnten. Der „Groß-
kampftag“ am 30.03.19 in Erlangen, 
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Spende für gemeinnützige Projekte oder 
gewinne Unterstützer für deine Initiative. 
Jede Spende kommt zu 100 % an.

gut-fuer-nuernberg.de
Die Online Spendenplattform
für Nürnberg Stadt und Land

JUDO
an welchem alle sechs Mannschaften 
teilgenommen hatten ist immer ein 
tolles Ereignis, da im Anschluss die 
Bundesligamannschaft der Erlanger 
einen ihrer Heimkämpfe bestreitet. 
Nach einem guten Auftakt mit einem 
Unentschieden (3:3) gegen den TG 

Höchberg mussten wir uns im zwei-
ten Kampf gegen die Kampfgemein-
schaft Erlangen/Wemding leider mit 
1:6 geschlagen geben.
Viele Grüße,
Euer Judo-Team

>  www.judo-nuernberg.de
Sonja Wattenbach

Das erwartet Euch:

Alle Trainingszeiten

Vereinshefte online lesen

Aktuelles aus dem Vereinsleben

Veranstaltungen und Termine

Ansprechpartner und Kontakte
> www.tsv-falkenheim.info

Findet alle aktuellen Informationen unter
www.tsv-falkenheim.info

http://www.judo-nuernberg.de
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FRAUEN- UND MÄDCHENFUSSBALLWERBEN IM TSV-MAGAZINTurn- 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 
erreichen wir rund 1.000 Vereinsmitglieder und Leser.

Vereinsheftinserat

1/1
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1/2

3/4

1/3

1/4

100,00 €

55,00 €

30,00 € 120,00 €

38,00 €

75,00 €

Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer
Preise sind 1/4-jährlich
Sondergrößen sind jederzeit auf Anfrage buchbar.

Ihr Kontakt: Simon Kögel
Tel.:  0151 68 11 54 57
Mail: sim.koe@gmx.de

TSV Falkenheim Nürnberg e.V.
Germersheimer Straße 86

90469 Nürnberg
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Mail: sim.koe@gmx.de

TSV Falkenheim Nürnberg e.V.
Germersheimer Straße 86

90469 Nürnberg

Liebe Sportfreunde,
wir sind wieder im Freien, die Rück-
runden haben bereits Ende März be-
gonnen. Unsere Mannschaften haben 
z. Z. mehr mit eigenen Problemen 
(Verletzungen, Krankheiten, Schule, 
Studium, Auslandsaufenthalte und, 
und, und) zu kämpfen. 
Spielerinnen hat man nie genug, die-
se Aussage trifft leider wieder zu, wir 
sind z.B. mit 36 Frauen in die Saison 
gestartet und haben jetzt Probleme 
die beiden Mannschaften im Spielbe-
trieb zu halten.
Ähnliches wissen unsere Betreu-
er (besonders der älteren Jugend-
jahrgänge) zu berichten. Hier sind 
im Besonderen die Anforderungen 
durch die Schulen (Ganztag, Schul-
abschluss usw.) ein Problem für den 
Mannschaftssport

Ich bin mir jedoch sicher, dass wir ge-
meinsame Wege und Lösungen dazu 
finden. Die Vielzahl der Spielverle-
gungswünsche unserer Gegnerinnen 
zeigt leider auch, dass dies nicht nur 
bei uns ein Problem ist. Festzustellen 
bleibt, dass der Mädchenboom (wenn 
es so etwas überhaupt gab) etwas ab-
geflacht daherkommt. 
Ich möchte jedoch noch einmal einen 
Blick nach hinten werfen. 
Die Hallensaison war leider zum Re-
daktionsschluss der letzten Ausga-
be noch nicht beendet. Aus diesem 
Grund müssen wir ein paar Erfolge 
nachreichen:
Futsalliga der Frauen: 2. Platz 
Futsalliga der U13: 1. Platz 
Bezirksmeisterschaft U11: 1. Platz 
Während unsere U11 und U13 Mä-
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FRAUEN- UND MÄDCHENFUSSBALL
dels ungeschlagen Meister wurden, 
mussten sich unsere Frauen, im End-
spiel, lediglich dem Landesligisten FC 
Ezelsdorf geschlagen geben. Herzli-
chen Glückwunsch an alle Teams.
Eine wichtige Information zu verschie-
denen Pressemeldungen:
Neue Spielformen im Kinderfußball 
beim Bayerischen Fußballverband:
Die viel diskutierten Änderungen zum 
Kinderspielbetrieb sind für den Mäd-
chenbereich nicht aktuell (Stichwort 
3 gegen 3 ohne Torhüter), da bei den 
Mädchen der Spielbetrieb erst mit der 
U 11 beginnt.
Termine:
Das Sommertrainingslager der Frau-
en findet dieses Jahr auf dem eige-
nen Sportgelände statt. Von Freitag, 
26.07. – Sonntag, 28.07.2019 steht 
der Spaß am Fußball im Mittelpunkt 

unseres Saisonauftaktes. 
Der genauere Ablauf wird noch ge-
plant, 4 Trainingseinheiten und die 
Möglichkeit zum Zelten bilden den 
Rahmen, der Rest kommt später.
Für den Kalender:
Unsere Weihnachtsfeier findet am 
Freitag, 13.12.2019 in unserem Sport-
heim statt.
Stellenangebote:
Trainer/Innen, Betreuer/Innen für alle 
Teams.
Spielerinnen für unsere Teams (8 – 
X-Jahre)
Spender und Sponsoren
Schiedsrichter/innen
Anfängerinnen, Verstärkungen, be-
reits erfahrene Spielerinnen bis hin 
zu Freizeitfußballerinnen, ihr seid uns 
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FRAUEN- UND MÄDCHENFUSSBALL

Das erwartet Euch:

Alle Trainingszeiten

Vereinshefte online lesen

Aktuelles aus dem Vereinsleben

Veranstaltungen und Termine

Ansprechpartner und Kontakte
> www.tsv-falkenheim.info

Findet alle aktuellen Informationen unter
www.tsv-falkenheim.info

herzlich willkommen.
Kommt in unser Team, wir haben 4 Li-
zenztrainer/Innen, 3 Sportlehrer und 5 
Betreuer/Innen.
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, Corina, Sabine, Jasmin, 
Norbert, Mirko, Carlo, Ferdinand, Mi-
chael, Felix, Jürgen, und Wolfgang

Wolfgang Kittelt
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FUSSBALL U13-JUNIOREN
Start in die Rückrunde

Nachdem wir die Vorrunde mit einem 
Unentschieden, ansonsten nur Sie-
gen, als geteilter Tabellenführer mit 
unseren Nachbarn des ESV Flügelrad 
abschließen konnten, gingen wir mit 
viel Zuversicht in die Hallensaison.
Hier hat die Mannschaft dann ein eher 
durchwachsenes Bild abgegeben. Die 
beiden Turniere der Hallenkreismeis-
terschaft haben wir durch teilweise 
sehr uninspirierte Auftritte komplett in 
den Sand gesetzt und sind mit Pau-
ken und Trompeten schon nach der 
Vorrunde ausgeschieden. 
Beim Einladungsturnier des TSV Al-
tenfurt haben wir dann eine ganz 
andere Seite gezeigt und haben uns 
durch sehr starke Leistungen bis ins 
Finale gespielt, in dem wir uns nach 
großer Gegenwehr erst im 7 Meter-
schießen (und auch hier erst nach 
dem 8. Schützen) gegen den großen 
Favoriten vom SC Feucht geschlagen 
geben mussten. Der Fairness halber 
sei aber gesagt, dass die Feuchter 
an diesem Tag die mit Abstand beste 

Mannschaft des Turnieres gewesen 
sind und den Turniersieg absolut ver-
dient haben. 
Bei unserem selbst ausgerichteten 
Turnier sind wir mit 3 Mannschaften 
gestartet. Da wir aber leider kurzfristig 
einige Absagen verkraften mussten, 
ist das Turnier leider nicht so gelau-
fen, wie wir uns das vorgestellt haben 
und waren mit den Plätzen 4, 6 und 7 
sehr gute Gastgeber.
Nach diesem Turnier haben wir die 
Hallensaison dann beendet, um uns 
mit voller Konzentration dem Start 
in die Rückrunde zu widmen, da wir 
hier ja eine sehr gute Ausgangssitua-
tion hatten. Die Vorbereitung und die 
Vorbereitungsspiele waren dann (fast 
schon traditionell) auch wieder sehr 
wechselhaft. Gegen die beiden D2 
Mannschaften aus Altenfurt und den 
VFL konnten wir zwar gewinnen, ge-
gen die D1 aus ZABO Eintracht haben 
wir aber leider hochverdient verloren. 
Die anderen vereinbarten Vorberei-
tungsspiele sind dann leider genauso 
wie der geplante Start in die Rückrun-
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FUSSBALL U13-JUNIOREN
de am 16.03. gegen den Tabellenletz-
ten Megas Alexandros buchstäblich 
ins Wasser gefallen, da die Plätze ein-
fach unbespielbar waren.
Und so ging es dann am 23.03. gleich 
gegen den punktgleichen Tabellen-
führer Flügelrad los, gegen die wir in 
der Vorrunde unsere einzigen Punkte 
abgegeben hatten. Da unser letztes 
Spiel bereits 4 Wochen zurück lag, 
waren wir natürlich sehr gespannt, wie 
dieses für den weiteren Saisonverlauf 
extrem wichtige Spiel denn ausgehen 
wird. 
Und was soll ich sagen, die Mann-
schaft hat eine überragende Leistung, 
von der Nummer 1 bis zur Nr. 13, ab-
geliefert und das Spiel auch hochver-
dient mit 2-0 gewonnen. Es gab zwar 
auf beiden Seiten noch Pfosten- und 
Lattentreffer, aber schlussendlich war 
der Sieg auch in dieser Höhe absolut 
verdient. Damit haben wir uns dann 
auch die Tabellenführung, die wir be-
reits zu Beginn der Runde inne hat-
ten, zurückerobert. 
Im Nächsten Spiel waren wir beim 
ATV 73 Frankonia zu Gast, die in der 
Vorbereitung unseren 07er Jahrgang 
mit 1-0 besiegen konnten. Wir haben 
von der ersten Minute an das Spiel 
bestimmt und hätten bereits nach 5 
Minuten eigentlich 3-0 führen müssen, 
haben aber vor dem Tor die nötige 
Abgeklärtheit vermissen lassen und 
eine Großchance nach der anderen 
nicht nutzen können. Und manchmal 
kommt es dann ja in solchen Spielen 
so, dass der Gegner dann aus einer 
halben Chance die Führung erzielt. In 
diesem Spiel war das Gott sei Dank 

nicht der Fall, da wir hinten echt sou-
verän gestanden sind und für den 
Gegner überhaupt nichts zugelassen 
haben. Und so konnten wir dann am 
Ende doch eher unproblematisch mit 
4-0 gewinnen. Auch wenn wir hier 
durchaus etwas für unser Torverhält-
nis hätten tun können muss man doch 
sagen, dass es eine sehr gute Leis-
tung der Mannschaft war. 
Im nächsten Spiel haben wir dann den 
Drittplatzierten, die SG Quelle Fürth 
4, empfangen, die auch nur 4 Punk-
te hinter uns lagen. Diese sehr junge 
Mannschaft war bereits in der Vorrun-
de, und auch in diesem Spiel fußbal-
lerisch extrem gut, und auch uns et-
was überlegen. Was die Mannschaft 
aber in diesem Spiel, in dem wir durch 
mehrere Ausfälle geschwächt waren, 
abgeliefert hat, hat die allerhöchste 
Achtung verdient. Wir waren von der 
ersten Minute an hellwach und be-
reit, den spielerisch starken Gegner 
mit Kampf und gutem Stellungsspiel 
zu begegnen. Und so konnten wir 
dann auch in der ersten Halbzeit mit 
1-0 in Führung gehen und haben uns 
weiter sehr gute Chancen herausge-
spielt, die wir allerdings wie so oft viel 
zu leichtfertig liegen gelassen haben, 
denn sonst wäre das Spiel bereits in 
der Pause entschieden gewesen. Und 
so ging es dann auch nach der Pause 
weiter. Quelle hat gespielt, ohne an-
fangs allerdings unsere super stehen-
de Abwehr gefährden zu können, und 
wir waren durch unsere Konter weiter 
sehr gefährlich. Leider kam dann ir-
gendwann durch eine Unachtsamkeit 
trotzdem der Ausgleich und wir drau-
ßen begannen zu zittern. Aber auch 
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in dieser Situation hat die Mannschaft 
kühlen Kopf gezeigt und konnte kurz 
darauf das 2-1 und sogar das 3-1 er-
zielen. Leider haben wir im Gegenzug 
das 3-2 kassiert, aber schlussend-
lich konnten wir den Vorsprung über 
die Zeit bringen und so unseren Vor-
sprung auf Quelle auf 7 Punkte aus-
bauen. Da am gleichen Spieltag Flü-
gelrad überraschend erneut verloren 
hat, waren wir auf einmal mit 6 Punk-
ten Vorsprung Tabellenführer. 
Eine Vorentscheidung im Meister-
schaftsrennen? Weit gefehlt, denn 
schon am nächsten Spieltag stand 
das Nachholspiel gegen die Grie-
chen auf dem Plan. Und wie das so 
ist. Die Mannschaft hat im Training 
schon die Höhe des Sieges diskutiert 
und genau mit dieser überheblichen 
Einstellung sind wir dann auch in das 
Spiel gegangen. Nachdem wir nach 3 
Minuten dann auch noch das 1-0 er-
zielt haben war das Spiel quasi schon 
gelaufen. Und so haben wir dann ge-
meint, dass alles von selber läuft und 
wir haben das Fußballspielen und vor 
allem das für und miteinander kämp-
fen aufgehört. Und deshalb war es 
auch nicht verwunderlich, dass wir 
dann irgendwann auch verdient den 
Ausgleich kassiert haben. Und genau 
so ging das ganze Spiel dann auch 
weiter. Wir waren nicht bereit zu lau-

fen und haben uns das Leben unnötig 
schwer gemacht. Gott sei dank waren 
die Griechen einfach zu schwach, so 
dass wir das Spiel am Ende noch mit 
6-2 gewinnen konnten, aber gegen 
die noch kommenden Mannschaften 
wird eine Leistung wie in diesem Spiel 
nicht ausreichen.
Da Quelle das andere Nachholspiel 
gegen Flügelrad gewinnen konnte 
beträgt jetzt zu Beginn der drei wö-
chigen Osterpause unser Vorsprung 
7 Punkte und wir haben tatsächlich 
eine extrem gute Chance, die Saison 
als erster zu beenden. Aber ich hoffe, 
dass allen Beteiligten das letzte Spiel 
Warnung genug war, dass es ohne die 
richtige Einstellung nicht klappen wird 
und wir diese super Ausgangssituati-
on, die wir uns erarbeitet haben nicht 
leichtfertig herschenken. 
Ich möchte mich an dieser Stelle noch 
ganz herzlich bei Sidney und seiner 
07er Truppe bedanken, die uns im-
mer, wenn es bei uns personell eng 
geworden ist, mit Spielern ausgehol-
fen haben, was keinen unwesentli-
chen Teil an unserer jetzigen Platzie-
rung ausmacht.
In diesem Sinne wünscht die D-Ju-
gend schöne Ferien und frohe Oster-
tage.
Matze, Tim und Sidney
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FUSSBALL HERREN
Gemeinsam in die Zukunft

Wie bereits bekannt, spielen wir seit 
dieser Saison mit unseren Nachbarn 
als SG Eintracht Falkenheim und sind 
hier „Mehr als ein Verein“
Wir wollen auch weiterhin das Beste 
aus beiden Vereinen in unserer Fuß-
ballabteilung vereinen und außerdem 
nicht nur sportlich Anlaufpunkt sein, 
sondern auch neben dem Platz eine 
Heimat bieten.

Jugend-Herren-Patenschaften
Gestärkt werden soll dieser Gedanke 
nun auch dadurch, dass die Abteilung 
wieder insgesamt enger zusammen 
wäscht. So wollen wir zunächst zwi-
schen Herren und Jugend wieder eine 
bessere Verknüpfung herstellen und 

haben dafür unsere Patenschaften ins 
Leben gerufen:
Jeder Spieler aus der 1. & 2. Mann-
schaft nimmt als Pate eines Jugend-
team an einem Training teil und sieht 
sich mindestens ein Spiel seiner 
Schützlinge in der Rückrunde an. Bis-
her kommt die Aktion bei Jung und Alt 
super an.

Erste stolpert  
aus der Wintervorbereitung

Nach einer spielerisch sehr ansehnli-
chen Hinrunde stand wegen der gra-
vierenden Abschlussschwäche nur 
ein Mittelfeldplatz für die Erste zu Bu-
che. Die Spiele überzeugten dennoch 
und so ging man auch zuversichtlich 
in die Winterpause. 
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WERBEN IM TSV-MAGAZIN FUSSBALL HERREN
Nach ordentlicher Vorbereitung mit 
nur einer Niederlage, kam jedoch in 
den ersten fünf Spielen doch arge Er-
nüchterung auf. So konnte man zwar 
das Prestige-Derby beim Tabellenfüh-
rer Flügelrad gewinnen, verlor jedoch 
die anderen vier Auftaktspiele und fin-
det sich damit wieder einmal mitten im 
Abstiegskampf wieder.
Hier brauchen unsere Jungs weiterhin 
eure Unterstützung, um den Klasse-
nerhalt in diesem Jahr nicht wieder so 
spannend machen zu müssen wie in 
der vergangenen Saison.

Zweite mit schwerem  
Auftaktprogramm

Auch die Zweite hatte in den ersten 
Spielen nach der Winterpause nicht 

viel zu lachen und konnte bisher noch 
nicht punkten. Geplagt wird die Zwei-
te vor allem wieder einmal von Ver-
letzungspech und Ausfällen auf wich-
tigen Positionen (u.a. Kapitän Vince 
Steinbach erneut), zum anderen hat 
die Zweite wie schon in der Hinrun-
de ein „Killer-Auftaktprogramm“ und 
spielte fast ausschließlich gegen die 
Top-Teams der Liga.
Auch hier bliebt es wohl im Abstiegs-
kampf spannend, da die Zweite am 
Relegationsplatz verweilt, jedoch 
noch alles gegen die direkte Konkur-
renz selbst in der Hand hat.

Felix Steinbach

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

...mehr als 5000 erfolgreiche Fahrschüler!

Neue Öffnungszeiten:

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 
erreichen wir rund 1.000 Vereinsmitglieder und Leser.

Vereinsheftinserat

1/1

Rückseite

1/2

3/4

1/3

1/4

100,00 €

55,00 €

30,00 € 120,00 €

38,00 €

75,00 €

Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer
Preise sind 1/4-jährlich
Sondergrößen sind jederzeit auf Anfrage buchbar.

Ihr Kontakt: Simon Kögel
Tel.:  0151 68 11 54 57
Mail: sim.koe@gmx.de

TSV Falkenheim Nürnberg e.V.
Germersheimer Straße 86

90469 Nürnberg
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Preise sind 1/4-jährlich
Sondergrößen sind jederzeit auf Anfrage buchbar.

Ihr Kontakt: Simon Kögel
Tel.:  0151 68 11 54 57
Mail: sim.koe@gmx.de
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90469 Nürnberg
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TENNISTENNIS
Liebe Tennisfreunde/innen,
Im Nebenraum der Vereinsgaststätte 
fand am 11. März 2019 unsere Jah-
reshauptversammlung statt.
Unsere Abteilungsleiterin Anja Ha-
moser eröffnete diese für unsere an-
wesenden Mitgliedern und berichtete 
von der letzten Tennissaison 2018.
Die Abrechnung von 2018 erläuterte 
unser Schatzmeister Sigi Maul den 
Mitgliedern. Die Revisoren überprüf-
ten den Kassenbericht im Vorfeld, 
welcher ohne Beanstandungen abge-
nommen wurde. Die Abteilungsleitung 
wurde entlastet und der Haushaltsplan 
für 2019 wurde von den Mitgliedern 
einstimmig und ohne Gegenstimme 
angenommen.
Bei den anschließenden Wahlen wur-
den folgende Mitglieder des Abtei-
lungsvorstands gewählt:
Schatzmeister: Sigi Maul 
(2 Jahre bis 2021, Wiederwahl) 
Kassenrevisor: Jürgen Thielemann  
(2 Jahre bis 2021, Wiederwahl)

Ab 1. Mai fangen die Medenspiele an. 
Hier findet ihr die Spieltermine unse-
rer Herrenmannschaft und der Damen 
30, die wieder als Spielgemeinschaft 
unter dem Namen der DJK Eintracht 
Nürnberg antritt. 
Herren, Kreisklasse 3
Datum/Uhrzeit Spielort Heim Gast
Mi 01.05.19, 10 Uhr, TSV - TSV Wolkersdorf
Sa 11.5.19, 10 Uhr, 1.FC Röthenbach  
SV Schwaig - TSV
So 30.6.19, 10 Uhr, TSV - TC Rot-Weiß 
Schwabach II 
So 7.7.19, 10 Uhr, ESV Flügelrad - TSV
So 14.7.19, 10 Uhr, TSV - ARSV Katzwang
So 21.7.19, 10 Uhr, TC Rückersdorf TV 
1877 Lauf II - TSV

Damen 30, Bezirksklasse 1
Mi 1.5.19, 10 Uhr, MBB SG Manching II - 
DJK
So 5.5.19, 10 Uhr, DJK - TC GW Greding
Sa 18.5.19, 14 Uhr, DJK - TC Rednitzhem-
bach

Sa 1.6.19, 14 Uhr, SB Bayern 07 - DJK
So 30.6.19, 10 Uhr, TV Thalmässing - DJK
So 21.7.19, 10 Uhr, DJK - Post SV II

Unsere Plätze werden seit Jahren von 
Monika Cerna und ihrem Team (Bilder 
links) überholt. Die Zusammenarbeit 
mit ihr verläuft reibungslos und die 

Plätze werden immer rechtzeitig zur 
Saison fertiggestellt.
Wir freuen uns schon auf die 
Saisoneröffnung mit unserem  
Schleifchenturnier am Samstag, 
27.04.2019, um 13 Uhr

Kontakte der Tennisabteilung
Funktion 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
Kassenrevisoren Jürgen Thielemann & Roland Maul
Smart Tennis Marcel Drießlein 0170 73 89 897

Armin Rachinger 0170 73 89 897

Bettina Bernard & Anja Hamoser

i
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
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Endlich

sehen!

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

Schaf
wieder


