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Gut beraten in 
allen Lebenslagen!
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Gerne besuche ich Sie auch vor Ort.

Frohes neues!

der Vorstand des TSV Falkenheim 
e.V. wünscht Euch ein frohes und 
glückliches, vor allem aber gesundes 
Jahr 2020. Die Wünsche kommen 
etwas verspätet, aber dafür in  
gedruckter Form.

Auch wir versuchen unseren Teil 
dazu beizutragen: Als gemeinnützi-

ger Sportverein bieten wir unseren 
Mitgliedern und allen, die es werden 
möchten, zahlreiche Möglichkeiten 
den eigenen Körper zu bewegen. 
Sei es beim Tai-Chi, bei einer Runde 
Tennis, beim Kegeln auf einer unse-
rer Bundeskegelbahnen oder beim 
Fußball auf dem Rasen.

Vor uns als TSV Falkenheim liegt ein 
anstrengendes, sportliches, ereignis-
reiches und spannendes Jahr 2020. 
Wir freuen uns die nächsten 366 
Tage mit euch zusammen Sport zu 
machen, zu planen, zu informieren, 
zu arbeiten und Spaß zu haben.

Liebe Mitglieder/innen,
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Sportstätten:
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 

Die aktuelle 
Vorstandschaft:

1. Vorstand: 
Wolfgang Kittelt

2. Vorstand: 
Marcus Schübel

1. Kassier: 
Felix Steinbach

2. Kassier: 
Christine Swoboda

1. Schriftführer: 
Simon Kögel

2. Schriftführer: 
Alex Koch

Jugendleiter: 
Björn Rotter
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Aus dem VereinslebenNewsticker

Herren Weihnachtsfeier

Am 13.12. fand wieder einmal die 
Weihnachtsfeier der Herrenmann-
schaften bei unserem Wirt Reiner 
in der Gaststätte statt. Nach einer 
kurzen Begrüßung von Abteilungs-
leiter, Spieler und Ex-Coach Felix 
Steinbach, folgte die Ansprache des 
Trainerteams um Wolfgang Lutz und 
Klaus Schlicker. 

Die beiden ließen die bisherige 
Saison Revue passieren, ehe die 
trainingsfleißigsten Spieler geehrt 
wurden. Mit 99% besuchten Trainings-
einheiten räumte unser Michl den 
allseits begehrten Hauptpreis ab, 
während Alex Löslein (92%) und Felix 
Steinbach (91%) auf die Plätze zwei 
und drei verwiesen wurden.

Zudem wurden noch die von der 
Mannschaft selbst gewählten Spie-
ler der Hinrunde gekürt. Die Preise 
gingen an Felix Steinbach, Alexander 
Löslein und Salih Ciftci. Anschließend 
fand noch die legendäre Auslosung 
der Tombola durch Mike Beer statt, 
ehe es in den gemütlichen Teil über-
ging. Der Abend dauerte noch bis 
weit in die Nacht, ehe die letzten in 
den Morgenstunden die Gaststätte 
verließen. Vielen Dank noch einmal an 
Reiner Graf und sein Team!

Willkommen an Bord Frank!

Der Name Frank Preuß stand über 10 
Jahre lang für die Fußballabteilung 
von Sparta Noris.

Dort konnte er seine Vielseitigkeit in 
diversen Positionen zeigen.

Umso mehr freuen wir uns, was vor 
einigen Jahren noch undenkbar ge-
wesen war, zu verkünden, dass Frank, 
seine Frau Petra und seine Söhne Olli 
und Pascal sich uns anschließen.

Wir freuen uns wahnsinnig auf euch!

Herzlich willkommen bei der SG Ein-
tracht Falkenheim!

SGEF-Adventsmarkt

Am 1. Advent fand schon zum 4. Mal der Familien-Advents-
markt auf dem Gelände der DJK Eintracht Süd statt. Ursprüng-
lich eine Veranstaltung der Fußballabteilung der Eintracht ist 
es inzwischen ein Event der SG Eintracht Falkenheim, also der 
großen und kleinen Fußballer beider Vereine.

Wie im Spielbetrieb lief auch die Organisation und der Ablauf 
des Adventsmarkts reibungslos und harmonisch. Und so war 
es auch in diesem Jahr möglich, unseren Besuchern zahlreiche 
Leckereien und Bespaßungen anzubieten. Unsere traditionellen 
Angebote wie Glühwein/Kinderpunsch, Gulaschsuppe, Brat-
wurstbrötchen, Waffeln und Plätzchen/Lebkuchen wurden um 
einen Crêpestand erweitert, der noch vor 19 Uhr ausverkauft 
war. Und neben der Wurfbude konnten wir kurzfristig noch 
einen Fädenziehstand bauen. Die Mühen der ausgeklügelten 
Planung und des Aufbaus dieses Standes haben sich gelohnt, 
denn die E-Jugend musste diesen Stand auch schon um 18 Uhr 
wegen „Ausverkauf“ schließen.

Der Weihnachtsbaum bildete in diesem Jahr den Mittelpunkt 
des Geschehens und war von 2 Lagerfeuern mit Sitzgelegen-
heiten umgeben. Ein guter Platz um dann auch noch den 
Klängen der JACKE WIE HOSE Bigband zu lauschen. Dies war 
sicherlich ein Highlight auf unserem diesjährigen Adventsmarkt 
und wir hoffen, dass Matthias und seine Musiker auch 2020 
wieder unserer Einladung folgen.

In der Vorweihnachtszeit gibt es überall Adventsmärkte, die es 
sich lohnen besucht zu werden. Vielleicht gibt es auch profes-
sionellere und ideenreichere als unseren. Aber unser Advents-
markt 2019 hat widergespiegelt was die beiden Vereine in den 
letzten Jahren geschaffen haben: Gemeinsam haben wir etwas 
aufgebaut woran Mitglieder beider Vereine und die Siedlung 
Freude haben. Und genau diesen Weg werden wir weitergehen.

Wir können gar nicht alle namentlich nennen, die zum Gelingen 
beigetragen haben. Deshalb geht unser Dank an alle Fußballer, 
Trainer, Betreuer und Angehörige, die uns in irgendeiner Form 
geholfen haben. 

Desweiteren geht ein großes Dankeschön an

• JWH Bigband für die tolle musikalische Unterhaltung
• Leküchnerei Woitinek für die Lebkuchenspende

• Leküchnerei Düll für die Lebkuchenspende
• Heinz Vollet fürs Feuerholz
• Michael Feike fürs Feuerholz
• KiGa für die Feuerschale
• Fam. Krämer für die Feuerschale
• Fa. Hornbach für die Christbaumspende
• Pechmann GmbH für die Sachspenden
• Reiner Graf / Sportgaststätte TSV Falkenheim für die Sachspenden
• Alanocak Fußpflege für die Sachspenden
• Reichswald Apotheke für die Sachspenden
• Schwarzlach Apotheke für die Sachspenden
• Fritz Nölp für die Sachspenden
• Kosmetik Langwasser für die Sachspenden
Und natürlich an den lieben Nikolaus, der vor allem für unsere kleinen 
Besucher wieder viele Süßigkeiten dabei hatte.

Wir freuen uns schon jetzt auf den Familien-Adventsmarkt 2020, wie 
immer am 1. Advent!

MONIKA NEUBAUER
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DER JUGENDLEITER

2019, unser erstes komplettes Jahr als 
SGEF, ist nun vorbei und ich hoffe Sie 
sind gut in das neue Jahr gerutscht.

Gab es in der letzten Ausgabe einen 
Rücklblick auf das vergangene Jahr, 
möchte ich in dieser Ausgabe einen kur-
zen Ausblick auf das Jahr 2020 geben.

Doch bevor ich auf das Jahr 2020 blicke, 
möchte ich noch von zwei Ereignissen 
aus dem vergangenen Jahr berichten.

Am 27.11 fand im Rahmen des Derbys 
unserer Ersten gegen Flügelrad der 
erste Jugendheimspieltag statt. Etwa 
hundert Jugendspieler sorgten für 
eine atemberaubende Atmosphäre 
und brüllten unser Männer zum Derby-
sieg. Die Bambinis begleiten beide 
Teams als Einlaufkinder auf das Feld.

Am ersten Advent fand diesmal bei 
trockenem Wetter unsere vierte 
Auflage des Adventsmarktes statt. 
Nach drei Stunden waren wir restlos 
ausverkauft. Ich möchte allen Organi-
satoren, Helfern, Jugendspielern und 
Gästen für diesen tollen Adventsmarkt 
danken. Es war ein toller Abend.

Sportlich gesehen geht es für unsere 
U19, die tollen Leistungen aus der Hin-
runde zu bestätigen. Gelingt dies, ist 
der Aufstieg in die Kreisliga möglich. 
Dies wäre ein wahnsinnig toller Erfolg. 
Für unsere U15 und U13 sieht es in 
ihren Kreisklassen in Sachen Klassen-
erhalt vielversprechend aus. Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass beide Teams 
weitehin eine gute Rolle in der Rück-
serie spielen werden und den Klassen-
erhalt packen.

Weiterhin ist für uns jedoch die Ent-

wicklung aller Jugendspieler, sowie 
der Spaß an Ihrem Hobby am aller 
wichtigsten. Auch in der Rückrunde 
sind wir in jeder Alterstufe mit Ju-
gendtrainern besetzt, die hinter dem 
Konzept der SGEF stehen und dieses 
mit Leben füllen.

Im neuen Jahr geht auch die Trainer-
ausbildung für acht SGEF-Trainer, die 
hoffentlich im März mit einer erfolgrei-
chen Prüfung abgeschlossen werden 
kann, weiter. Durch die Ausbildung der 
Trainer steigern wir weiter die Qualität 
für unsere Jugendspieler und bieten 
daher eine noch bessere Förderung.

Die tolle Entwicklung der Jugendab-
teilung zeigt sich auch in der Ver-
pflichtung von Frank Preuß. Frank ist 
ein absoluter Fachmann und war über 
zehn Jahre das Gesicht von Sparta 
Noris. Als Jugendtrainer, Jugendleiter, 
Spielleiter der Herren, sowie Mitglied 
der Vorstandschaft prägte er Sparta 
Noris über ein Jahrzehnt und schaffte 
es, tolle Erfolge bei unserem Nach-
barrn zu erzielen. Für uns ist es eine 
unfassbar tolle Geschichte solch einen 
absoluten Fachmann von der SGEF zu 
überzeugen und heißen Frank in der 
SGEF-Familie herzlich willkommen. 
Doch ein Preuß kommt zum Glück 
nicht alleine. Sein jüngster Sohn Pascal 
spielt seit Anfang der Saison in unse-
rer U17. Sein größerer Bruder Oliver 
machte es ihm nach und wechselt zur 
Rückrunde in unseren Herrenbereich. 
Auch auf Petra, Franks Ehefrau freuen 
wir uns sehr. Sei es beim Advents-
markt, oder am Jugendspieltag... Dort 
unterstützte sie uns schon tatkätftig. 
Herzlich willkommen, Familie Preuß.

Sehr geehrte Mitglieder,

Am 1. März findet unsere 2. SGEF-Ver-
einsmeisterschaft ab 17 Uhr in der 
Johann-Pachelbel Realschule statt. 
Dabei steht der Spaß und die Vereins-
zugehörigkeit im Vordergrund. Letztes 
Jahr gewann das Trainerteam die erste 
Auflage und genießt seitdem Legen-
denstatus. Wir freuen uns auf faire 
und spannende Spiele. Auch dieses 
Jahr eröffnen unsere Zumba-Kids die 
Vereinsmeisterschaft. Wir freuen uns 
schon sehr.

Neben dem Adventsmarkt, der Ver-
einsmeisterschaft, wollen wir auch 
dieses Jahr den 2. SGEF-Sommercup 
durchführen. Zudem sind weitere 
Veranstaltungen geplant. Lasst euch 
überraschen.

Wie jedes Jahr beginnt für mich mit 
dem 1. Januar auch die Planung für 
die kommende Saison 2020/2021. Ein 
Großteil der Trainerposten können 
wir zu diesem Zeitpunkt schon mehr 
als zufriedenstellend besetzen. Wenn 
du Lust hast, dich als Jugendtrainer 
auszuprobieren, kannst du dich gerne 
bei mir melden. Ebenso würden wir 
uns über Spender freuen, die unseren 
weiteren Weg unterstützen.

Ich wünsche Ihnen ein frohes neues 
Jahr und eine tolle Zeit.

Werde Spieler bei 
der SGEF
Fünf Gründe warum du genau bei 
der SG Eintracht Falkenheim Spieler 
werden solltest findest du unter:

www.eintracht-falkenheim.de/
werde-spieler
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„Wir wollen eine ganzheit-
liche Entwicklung“

Hallo Björn, die Spielgemeinschaft 
SGEF besteht nun seit knapp ein-
einhalb Jahren. Eine komplette 
Saison wurde bereits im Tandem 
bestritten, wie fällt dein Fazit aus?

Mein Fazit nach den ersten einein-
halb Jahren fällt sehr positiv aus. 
Als ich von beiden Vereinen mit der 
Zusammenführung zu einer SG be-
auftragt wurde, war ich schon ein 
wenig unsicher, ob es klappen kann 
und wir alle eine ähnliche Einstellung 
haben. Schließlich wollte ich kein 
Björn Rotter Konzept, sondern eine 
Ausrichtung hinter der alle stehen 
und auch alle mit einbezogen werden. 
Dazu gehören Trainer, Spieler aber 
auch die Eltern. Doch schon nach den 
ersten Gesprächen wandelte sich 
eine Unsicherheit in totale Euphorie, 
wohlwissend der Schwere der Aufga-
be. In jedem Gespräch zeigte sich eine 
extrem gleiche Denkweise, wie die 
zukünftige Jugendarbeit funktionieren 

soll. Wir haben so ein tolles Trainer-
team, die alle hinter dem erarbeiteten 
Jugendkonzept stehen und dies mit 
Leben füllen. Sportlich konnten wir mit 
drei ersten Plätzen und einem Klassen-
erhalt überzeugen. Aber die Entwick-
lung ist viel wichtiger. Und diese war 
in jedem Team erkennbar.

Was war dein persönliches High-
light der letzten eineinhalb Jahre?

Da gibt es schon sehr viele. Aber 
alle aufzuzählen würde den Rahmen 
hier sprengen. Ein Moment, der mir 
Gänsehaut bereitet hat, war das 
Derby unserer ersten Mannschaft 
gegen Flügelrad am 17.11.2019. Dort 
sorgten knapp 100 Jugendspieler von 
den ganz kleinen bis zur U19 für eine 
unglaublich geile Atmosphäre.

Du hast dich hingesetzt und mit 
deinen Trainern, Betreuern und 
Spielern in Jugendkonzept erarbei-
tet. Wieso brauchen wir als Frei-
zeitsportverein ein solches?

Egal was man macht, sollte man 
gut machen wollen. Wir wollen uns 
nicht mit Stillstand zufrieden geben, 
sondern den Jungs eine tolle Zeit und 
beste Förderung, sowohl sportlich, als 
auch menschlich, bieten. So ein Kon-
zept ist auch immer ein Blick in die 
Zukunft und kann möglichen Proble-

men zuvorkommen, indem Dinge klar 
geregelt werden. In anderem Vereinen 
gibt es Probleme untereinander, da es 
keine klare Zielsetzung und Abma-
chungen gibt. Jeder wurschtelt vor 
sich hin. Aber wir wollen eine ganz-
heitliche Entwicklung im Verein. So 
ein Konzept ist auch keine einmalige 
Sache. Sie bedarf einer ständigen 
Überarbeitung um Entwicklungen mit 
einzubeziehen.

Viele sagen, solche theoretischen 
Papiere bringen nichts für die Pra-
xis. Was ist deine Meinung hierzu?

Nur etwas aufzuschreiben hilft natür-
lich nicht. Erstens bedarf es auch 
einer Umsetzung in die Praxis. Und 
zweitens muss es von jedem gelebt 
werden. Dementsprechend müssen 
auch Trainer dahingehend ausgewählt 
werden. Und ein Konzept sollte nie 
von einer einzelnen Person vorge-
geben werden. Es sollte gemeinsam 
erarbeitet und weiterentwickelt wer-
den. Als Beispiel ist hier Funinio zu 
nennen. Diese Spielform wurde durch 
den BFV eingeführt und auf Wunsch 
unserer Jugendtrainer in das Konzept 
vor dieser Saison explizit mit aufge-
nommen, da wir es für sehr sinnvoll 
erachten.

Schaut doch einmal bei 
@eintrachtfalkenheimjunioren 
auf Instagram vorbei!

In der Organisation der Jugend-
abteilung werden fünf Positionen 
genannt. Habt ihr bereits alle be-
setzen können?

Diese fünf Positionen sind Positio-
nen die wir besetzen konnten. Aber 
eigentlich bedarf es viel mehr Posi-
tionen. In den kommenden „Versio-
nen“ des Jugendkonzeptes wird die 
Organisation der Jugendabteilung 
sich verändern und glücklicherweise 
breiter aufstellen. Immer mit dem Ziel 
unsere Jugendabteilung und Jugend-
spieler voranzubringen.

Für wen ist das Jugendkonzept ge-
dacht? Spieler? Trainer? Eltern?

Das Jugendkonzept regelt Ziele und 
Herangehensweise der Jugendabtei-
lung. Wie wollen wir sein, was wollen 
wir wie erreichen. Ziele können nur 
GEMEINSAM erreicht werden. Dazu 
gehören alle, also Spieler, Trainer 
und Eltern. Nur wenn alle dahinter 
stehen, kann sich etwas entwickeln.

Was sind deine Zukunftspläne für 
die SGEF?

Meine Zukunftspläne für die SGEF 
sind, dass wir weiter wachsen, unse-
ren Jugendspielern eine immer bes-
sere Förderung bieten können, ohne 
unsere Werte und Herangehens-
weise zu vergessen. Dies bedeutet, 
dass wir immer mehr als ein Verein 
bleiben, bei dem sich jeder wohl 
fühlt, jeder kicken darf, der dies bei 
uns möchte und weiter MENSCH-
LICHKEIT groß geschrieben wird.

Vielen Dank für das Interview, 
Björn!

Das komplette Jugendkonzept findet ihr unter
eintracht-falkenheim.de/jugendkonzept

Jugendleiter Björn Rotter im  
Interview zum Jugendkonzept
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Hallo Wolfgang, hallo Klaus. 
Hoffentlich seid ihr gut ins 
neue Jahr gestartet. War 
die lange Winterpause 
nach dem ersten halben 
Jahr als gemeinsame Ver-
antwortliche der ersten 
Mannschaft schon not-
wendig?

Wolfgang: Die Winterpause 
kam für mich persönlich ei-
gentlich etwas zu früh. Ich 
persönlich hätte noch et-
was weiter machen können, 
da ich ja zuvor eine lange 
Pause hatte. Also ein Spiel 
hätte ich noch vertragen 
können.

Klaus: Ja, nach dem emo-
tionalen Spiel und der klei-

nen Euphorie am Ende war 
es wirklich fast schade, dass 

wir das nicht mit in weitere Spiele 
nehmen konnten. Aber ich denke 
nach dem harten Jahr war die Paus 
jetzt dann schon angebracht und 
verdient. Und so war es ein gutes 
Gefühl am Ende und eine jetzt eine 
gute Ausgangslage.

Wie ist denn euer Fazit zum Win-
ter und welche Ziele sind für die 
Rückrunde gesetzt?

W: Wir sind schon im Soll, aber es 
reicht sowohl hinten und vorne nicht 
um zufrieden zu sein. Wir wollen 
unsere Position schon festigen und 
müssen jedes Spiel an unsere Grenzen 
gehen. Über den Kampf und die Kör-
perlichkeit haben wir oft gezeigt, dass 
wir punkten können.

K: Wir sind natürlich immer noch näher 
an den hinteren Plätzen, als an den vor-
deren. Aber zum Ende haben wir gut 
punkten können. Aber ärgerlich ist es 
schon auch, wenn man sieht was wir 
an Punkten liegen gelassen haben. 
Wir haben eigentlich schon zu wenige 
Punkte gesammelt.

W: Und so schnell wie uns die Punkte 
uns jetzt von ganz hinten wieder wei-
ter nach vorne gebracht haben, kön-
nen sie uns auch wieder nach hinten 
bringen. Wir müssen schon schauen, 
dass wir gleich weiter punkten wieder. 
Wir können uns natürlich vielleicht nun 
noch ein bisschen besser auf die meis-
ten Gegner einstellen.

Wie geht es bei mit euch und der 
Mannschaft im Sommer dann weiter? 
Gibt es schon Pläne?

W: Ich möchte mit der Mannschaft 
schon auf jeden Fall weiter kommen, 
ich bin nicht zum Blödeln hier. Ich habe 
aber wirklich auch keine Ambitionen ir-
gendwo anders hinzugehen. Es ist auch 
echt richtig schön hier.

K: Und ich habe ja mittlerweile wirk-
lich gesagt, dass ich mein „Schicksal“ 
schon an Wolfgang mit knüpfe. Ich 
dränge mich auch künftig sicher nicht 
auf, aber würde schon auch gerne wei-
termachen.

Was hat euch denn bisher so gar 
nicht gefallen im ersten halben Jahr?

K: Hm, als ausnahmslos gar nicht ge-
fallen, da fällt mir nichts ein.

W: Ein bisschen die Gruppenbildung in der 
Mannschaft. Und der Zynismus mit dem 
manchmal untereinander gesprochen wird.

K: Es sind letztendlich wirklich alles fei-
ne Jungs.

W: Ja, das stimmt. Wir machen auf 
dem Platz oft auch mal sehr unüber-
legte Dinge, aber das sind alles Sache 
an denen wir arbeiten können. Und wir 
mussten noch nie die Jungs in den Sen-
kel stellen, also alles gut.

K: Wir versuchen die Jungs auch wirk-
lich immer dabei zu halten und das 
klappt bisher sehr gut.

Gab es schon so etwas wie ein High-
light der Saison für euch?

K: Also für mich natürlich der Derby-
sieg gegen Flügelrad. Und mit genau 
diesen Rahmenbedingungen dazu auch 
noch, das war schon echt noch das I-
Tüpfelchen.

W: Für mich wahrscheinlich die Ein-
heiten mit 30 Mann im Training (lacht). 
Nein, ich glaube schon auch, dass 
dieses Spiel gegen Flügelrad wirklich 
schon ein Highlight war.

Wie verläuft denn die Arbeit zwi-
schen euch beiden als Trainer und 
Co-Trainer? 

W: Die Trainingsspiele gewinnt immer 
er (beide lachen). 

K: Ich bin sicher vorrangig erstmal Unter-
stützer für Wolfgang. Und ich habe auch, 
trotz meiner eigenen Erfahrung auch 
schon wirklich viel selbst lernen können.

W: Also ich denke auch, wir haben ein 
absolut gutes Miteinander. Ich würde 
es fast schon als harmonisch bezeich-
nen. Es keinerlei Störfeuer oder sonst 
irgendwas. Wir finden auch oft gute, 
gemeinsame Lösungen.

K: Und wir sind auch oft im Vorfeld 
schon einer Meinung. Also wenn wir 
sonntags vorm Spiel telefonieren und 
Fragen besprechen, da sind wir meis-
ten bereits zuvor einer Meinung und 
sehe die Dinge gleich. 

W: Und für mich ist es auch wirklich 
viel wert, jemanden bei mir zu haben, 
der den Verein und die Mannschaft 
schon so gut kennt.

Was müsste aus eurer Sicht passie-
ren, damit man mit unserer Ersten 
mal im Aufstiegsrennen mitmischen 
könnte?

W: Wir müssen uns noch viel mehr auf 
das Fußballspielen fokussieren und 
brauchen noch mehr Akribi. Wir müss-
ten auch noch viel aggressiver werden 
und besser im Zweikampf und Um-
schalten werden. Und natürlich brau-
chen wir auch noch die ein oder andere 
Verstärkung. Gerade junge, unbedarfte 
Spieler die vielleicht auch mal was In-
dividuelles machen können uns sehr 
weiterhelfen.

K: Du musst auch einfach mal in einen 
gewissen Flow kommen und von den 

ersten paar Spielen in einer Saison 
punkten. Danach gewinnt man auch 
mal ein paar Spiele, die man sonst nicht 
gewinnt.

Wenn ihr eine Prognose für die Rück-
runde abgeben müsstet? Wie sähe 
die aus?

W: Wir halten die Liga. Und erreichen 
absolut unser Saisonziel.

K: Das unterschreibe ich auch. 

W: Und wir bleiben im Mittelfeld.

K: Und ich würde sagen oder mir wün-
schen, dass wir drei Punkte mehr holen 
als in der Hinrunde. Ich lege mich jetzt 
fest: wir holen am Ende 39 Punkte.

FELIX STEINBACH

> www.eintracht-falkenheim.de
Unsere Website:

WOLFGANG LUTZ & Klaus Schlicker 
IM DOPPEL-INTERVIEW

Bilder: Wolfgang Lutz (links) / Lutz und Klaus Schlicker (oben rechts)



DERBYSIEGER, DERBYSIEGER!

Zum Abschluss der Hinrunde hatte 
die SG Eintracht Falkenheim das Süd-
stadt-Derby gegen Flügelrad unter 
dem Motto „SGEF - Gemeinsam - 
Mehr als ein Verein“ groß aufgezogen 
und nahezu die gesamten Jugend-
teams, inklusive Einlaufkinder sorgten 
für ein ordentliches Spekatel. 

Auf dem Platz boten die Mannschaf-
ten sich einen harten, nicht immer 
schönen Kampf, blieben jedoch dabei 
gewohnt fair. Die Gäste vom Finken-
brunn waren im ersten Durchgang 
tonangebend und kamen zu einigen 
guten Chancen, die der hervorragend 
aufgelegte Galsterer im SGEF-Tor 
jedoch allesamt sauber parieren 
konnte. Falkenheim war nur bei Stan-
dards wirklich gefährlich, hielt jedoch 
den Kasten sauber, so dass es mit 0:0 
in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel kam auch 
Falkenheim etwas besser ins Spiel, 
das nun ausgeglichener, aber auch 
zerfahrener wurde. Das Tor des Tages 
fiel dann nach knapp einer Stunde: 
Steinbach nahm Albrecht im Mittel-
feld den Ball und spielte zu Pilz, der 

mit einem einzigen langen Ball die 
aufgerückte Räder-Defensive über-
spielte. Ciftci überlief die verblei-
bende ESV-Abwehr und schob ins 
kurze Eck zum vielumjubelten 1:0 ein. 
Die Gäste reklamierten auf Abseits, 
eine enge Entscheidung. Flügelrad 
setzte nun noch mehr nach vorne und 
kam zur größten Chance nach einem 
langen Ball, den Pilz zu kurz abwehr-
te, Weining jedoch ungewohnter 
Weise frei aus elf Metern am Kasten 
vorbei schoss. Nach einer Ecke für 
Flügelrad konnte sich Galsterer noch-
mals auszeichnen. Sonst verteidigte 
Falkenheim angepeitscht durch die 
Zuschauer nun mit viel Leidenschaft 
und ließ so, trotz drückender Über-
legenheit der Räder, kaum noch 
Chancen zu. Beer hatte auf 
der Gegenseite mit einem 
Fernschuss, den Kumpf gut 
zur Ecke parierte, die 
einzige weitere Fal-
kenheimer Chance. 
In der Schluss-
phase wurde 
es nochmal 
hektisch 
und Oguz 
flog 
wegen 
Meckern 
noch mit Gelb-Rot 
vom Platz. Sonst geschah 
nicht mehr viel, so dass die Fal-
kenheimer am Ende das Lied vom 
Derbysieger singen konnten.

SG Eintracht Falkenheim - ESV Flügelrad 1:0 (0:0) | 17.11.2019
Das Derby im Stenogram

SGEF: Galsterer, Yearling, Pilz, Sichert, Löslein, Watten-
bach, Trötsch, Steinbach, Ugur, Zeiher, Ciftci / Troischt, 

Schwammberger, Rein (46.), Jeyaratnam (84.), Beer (46.)

ESV: Kumpf, Witkowitsch, Amtmann, Salmen, Hummel, 
Bilir, Ocak, Weinig, Koeberlein, Albrecht, Wiedemann / 

Stasko, Zielinski G. (77.), Bayreuther (78.), Geist M. (62.)

Tore: 1:0 Ciftci (56., Pilz)

Gelbe Karten: Wattenbach - Ball-Sperren (7.), Trötsch - 
Meckern (43.), Ciftci - Foulspiel (63.), Zeiher - Ball-Sper-

ren (88.) / Ocak - Foulspiel (43.), Geist M. - Meckern 
(90.+2), Bayreuther - Meckern (90.+3), Hummel - Me-
ckern (90.+6) | Gelb-rote Karten: - / Ocak - Meckern 

(90.+3)

Trainer SGEF: Wolfgang Lutz, Klaus Schlicker

Trainer ESV: Ender Uslu

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Tobias Depner

> Den ganzen Bericht  
auf fussballn.de lesen

Wir wollen uns für die Niederlage 
aus dem Hinspiel revanchieren 
und sind heiss auf das Derby!

Felix Steinbach, vor dem Spiel

„
“
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Versöhnlicher Abschluss 
bei der ersten

Nach dem holprigen Start in die Sai-
son konnte unsere erste Mannschaft 
nach hinten raus in den Winter doch 
noch für eine versöhnliche Hinrunde 
sorgen. 

Die letzten beiden Auswärtsspiele 
wurden abgesagt, aber bei den Heim-
spielen konnte man im November 
nochmals die volle Punktzahl raus-
holen. Zunächst gewann man daheim 
gegen Altenberg mit 2:1, ehe das 
bisherige Jahreshighlight folgte:

Jugendleiter Björn Rotter und seine 
Helfer hatten für das Heim-Derby 
gegen Flügelrad eine tolle Kulisse be-
reitet, so dass es mit Einlaufkindern 
und insgesamt über 200 Zuschauern 
(vor allem unsere Jugendteams) in ein 
nicht hochklassiges, aber spannendes 
Derby gegen die Freunde vom ESV 
Flügelrad ging. Angepeitscht durch 
Klatschpappen und Fangesänge 
kämpfte sich unsere Truppe am Ende 
zu einem 1:0-Heimsieg, durch ein Tor 
von Ciftci Mitte der zweiten Hälfte, 
so dass man dem Favoriten und Süd-
stadtrivalen die drei Punkte abluch-
sen konnte.

Damit überwintert die Erste im Tabel-
lenmittelfeld auf dem 9. Platz, hat da-
bei aber auch noch ein bzw. zwei Spiel 
weniger bestritten als die Konkurrenz.

Trainerausbildung und Jugend  
machen Mut für die Zukunft

Die Zweite schleppte musst in den 
letzten Spielen erneut zwei knappe 
Niederlagen (2:3 gegen Croatia und 
1:2 gegen AS Fürth 18) hinnehmen 
und kam dazwischen daheim gegen 
Wachendorf einmal mit 1:6 unter 
die Räder. Nach dem Abstieg heißt 
es hier auch weiterhin erst einmal 
wieder neu sortieren und auch bereits 
den Umbruch für die Jugendspieler in 
den nächsten Jahren vorbereiten. 

Erfreulich ist hier, dass das Trainerduo 
um Vincent Steinbach und Sebastian 
„Jimmy“ Bauch derzeit fleißig an ihren 
Trainerscheinen arbeiten.

Die Ausbildung findet extra bei uns 
auf der Sportanlage statt und wird 
auch von zahlreichen Jugendtrainern 
besucht.

Auch insgesamt gibt die Verzahnung 
mit dem Jugendbereich viel Mut für 
die Zukunft, so dass man auch bereits 
in der neuen Saison Jugendspieler als 
feste Beststandteile in den Herren-
mannschaft begrüßen kann.

Traditioneller Höhepunkt des Jahres 
war auch 2019 wieder die Weih-
nachtsfeier bei Reiner. Gutes Essen, 
tolle Stimmung, viele anwesende 

Jugendspieler und eine große Tombo-
la rundeten ein aufregendes Jahr am 
Ende schön ab.

Ab dem 03.02.2020 bitten die Coa-
ches dann wieder zur Vorbereitung. 
Neu dabei werden dann sein Clirim 
Islami, der als Jugendspieler zu-
letzt bei der SpVgg Mögeldorf aktiv 
war und bereits vor dem Winter im 
Training einen super Eindruck hinter-
lassen hat. Außerdem hat sich Oliver 
Preuß zuletzt Stammtorwart bei der 
Erste von Sparta Noris als weiterer 
junger, talentierter Keeper unserem 
Team angeschlossen und sich bereits 
an der Weihnachtsfeier wunderbar in 

der Mannschaft eingefügt.

Nicht mehr mit dabei ist leider ein 
Falkenheimer Urgestein. Oliver 
Schwammberger zieht es sehr über-
raschend zum Ligakonkurrenten SV 
Wacker.

So bleibt abschließend noch ein 
großer Dank unseren Unterstützern 
im vergangenen Jahr zu sagen. Dabei 
geht der Dank zum einen an den 

Sponsorenpool Falkenheim, an Mike 
Beer (Zurich Versicherung) und aber 
auch an Klaus Schlicker, der neben 
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als 
Co-Trainer, den beiden Mannschaften 
auch finanziell einiges ermöglicht.

Auch bei unseren treuen Zuschauern, 
die teilweise auch zu allen Auswärts-
spielen mitfahren möchten wir uns 
nochmals herzlich bedanken.

Wir hoffen auf all eure Unterstützung 
auch im Jahr 2020 und wollen euch, 
auf und neben dem Platz, einiges 
zurück geben!

FELIX STEINBACH

Das erwartet Euch:

Alle Mannschaften

Aktuelle Spiele

Gründe für die SGEF

Veranstaltungen und Termine

Ansprechpartner und Kontakte
> www.eintracht-falkenheim.de

Findet alle aktuellen Informationen unter
www.eintracht-falkenheim.de

website-sgef.indd   1 31.10.19   19:36

> Spielberichte, 
Fotos, Kader, 

Termine bei 
fussballn.de
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35 Jahre Fahrschule Weigl GmbH 
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seit 1984 wird hier erfolgreich ausgebildet 

AUF GEHT´S, SEI AUCH DU DABEI  
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JUDO
wir haben hier noch einen Bericht von 
den letzten Veranstaltungen aus 2019 
für Euch. 

Am 09.11. fand der alljährlich von uns 
ausgerichtete Josef-Betz-Pokal statt. 
Das ist kein offizielles Turnier, son-
dern eine Möglichkeit für Anfänger, 
erste Kampferfahrungen zu sammeln 
und zu sehen, wie ein Turnier abläuft. 
Die Weiß-Gurte machen SUMO (hier 
muss man seinen Gegner schlicht zu 
Boden oder aus der Kampffläche brin-
gen), die Weiß-Gelb und Gelb-Gurte 
machen Judo. Höhere Graduierungen 
sind nicht zugelassen. Wir haben die 
Vereine TSV Altenfurt und SV Worzel-
dorf eingeladen, die beide mit einem 
sehr großen Aufgebot gekommen 
sind. Von uns sind sechs Sumo- und 
zwei Judokämpfer gestartet. Unsere 
Judokas haben wirklich fantastisch 
gekämpft und waren sehr erfolgreich. 
Auch unsere Sumo Kämpfer haben 
tolle Kämpfe abgeliefert, erste Er-
fahrungen gesammelt und  super ab-
geschnitten. Insgesamt haben wir in 
der Mannschaftswertung den 3. Platz 
belegt. Den Pokal gewonnen hat, wie 
auch im Vorjahr, der SV Worzeldorf. 
Herzlichen Glückwunsch an die Sie-
germannschaft!

Liebe Vereinsmitglieder,

Am 07.12.19 haben wir dann noch 
unsere Weihnachtsfeier im „Cube“, 
dem Kinder- und Jugendhaus, gefei-
ert. Wir haben uns sehr gefreut, dass 
wir die Location buchen konnten, 
denn so hatten die Kids viele Unter-
haltungsmöglichkeiten und konnten 
Kicker, Tischfußball, 4-Gewinnt u.v.m. 
spielen. Zum Essen gab es Gegrilltes 
und dann kam der lang erwartete 
Weihnachtsmann und hat für alle bra-
ven Kinder und Trainer neue Sportta-
schen und Schokolade gebracht. Und 
auch die Ergebnisse aus der Judo-Sa-
fari haben wir bekannt gegeben und 
die Abzeichen an die Kinder verteilt. 
Im Anschluss sind noch die Leute 
aus unserem Fitnesstraining vorbei 
gekommen und haben zusammen 
Glühwein getrunken.

Wir hoffen Ihr seid alle gut ins Jahr 
2020 gestartet und wünschen Euch 
alles Gute!

SONJA WATTENBACH

> www.judo-nuernberg.de
Unsere Website:
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SPONSORENPOOL

STEFAN 
HERGET

HEINZ
GEMERETH

HARALD
THOMA

ERICH 
WIMMER

Das Fundament steht bereits. 
Wir suchen noch Mauerer zum 
Bau der Wand, damit wir unsere 
Sportler unterstützen 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 
Ziegelwand 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 kei-
ne Maßnahmen finanzieren, die 
denn Gesamtverein 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 
Sponsoren 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!

  

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

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
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schon wieder ist ein Jahr vorbei und 
die Kälte kam zum Jahreswechsel. 

Zu Beginn des neuen Jahres darf 
gerne endlich Schnee fallen, aber bis 
Ende April wollen wir unsere Anlage 
aus dem Winterschlaf holen.

Die Damen trainieren weiterhin in der 
Halle in Langwasser und hoffen auf 
einen guten Start in die Saison.2020. 
Um die Damen bei der DJK Eintracht 
Süd zu unterstützen, wurde bei den 
Damen 30 nur eine 4er Mannschaft 
gemeldet.

Hier die vorläufige Gruppeneinteilung 
der Damen 30 in der Kreisklasse 4 Gr. 
175 NO:

• TSV Ebermannstadt II
• TC Baiersdorf
• TSV 1846 Nürnberg
• TSV Johannis Nürnberg
• TC Sportpark NW Fürth
• SpVgg Zeckern.

Unsere Herrenmannschaft ist in die 
Kreisklasse 2 (Gr. 070 NO) aufge-
stiegen und dort eingeteilt, obwohl 
unsere Herren heuer noch auf einen 
Aufstieg verzichten wollten. Sie spie-
len lt. vorläufiger Gruppeneinteilung 
gegen:

• TeG Eckental
• TC Buckenhof II
• TV 1877 Lauf II
• TB Johannis 1888 Nürnberg
• 1.TC Heroldberg III
• TC Noris WB Nürnberg II.

Am Montag, 9. März 2020 findet um 
19 Uhr im Nebenraum unsere Jahres-
hauptversammlung statt.

Für die Sommersaison suchen wir 
dringend neue Spieler und freuen uns 
über jeden Neuzugang bei unseren 
Damen bzw. Damen 30 und Herren, 
sowie bei unseren Jugendlichen. Mel-
det euch bei uns. Die Kontaktdaten 
stehen in diesem Heft.

Außerdem sind wir auf der Suche 
nach einer Putzfrau für unser Tennis-
heim. Bei Fragen dazu bitte bei Anja 
unter der 0179/4957577 melden. 
Vielen Dank!

ANJA HAMOSER &  
BETTINA BERNARD

Liebe Tennisfreunde,

TENNIS

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
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Das erwartet Euch:

Alle Mannschaften

Aktuelle Spiele

Gründe für die SGEF

Veranstaltungen und Termine

Ansprechpartner und Kontakte
> www.eintracht-falkenheim.de

Findet alle aktuellen Informationen unter
www.eintracht-falkenheim.de

website-sgef.indd   1 31.10.19   19:36

Werde Trainer  
bei der SGEF.
Nutze die Chance und starte deine 
Trainerkarriere bei der SG Eintracht 
Falkenheim.

www.eintracht-falkenheim.de/
werde-trainer

..

Falkenheim
e. V.

STV

..

Falkenheim
e. V.

STV
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FRAUEN- UND 
MÄDCHENFUSSBALL

nach dem etwas turbulenten zweiten 
Halbjahr 2019 sind wir wieder in ein 
etwas ruhigeres Fahrwasser gekom-
men. Den größten Verdienst daran 
haben mit Sicherheit unsere vielen 
hilfsbereiten Eltern und Freunde, die 
den ehrenamtlich Tätigen viel Hilfe 
und Unterstützung geben.

Wenn ihr / sie Fragen zu unserer 
Abteilung bzw. zum TSV Falkenheim 
habt, dann könnt ihr euch gerne 
(auch) direkt an die Abteilungslei-
tung wenden. Ansprechpartner Num-

Liebe Sportfreunde,

mer 1 sollte jedoch der euch bestens 
Bekannte Trainer und Betreuerkreis 
sein.

Ansprechpartner/innen  
der Abteilung:

Abteilungsleiterin: Katharina Bidner

Stellvertreterin: Andrea Bär

Kassiererin: Mareike Ruck

Beisitzerinnen: Mona Schrödel und 
Michaela Knauer

Jugendleiter: Mirko Paul

Unsere Teams befinden sich z. Z. im 
Wintermodus. Hallentraining und 
verschiedene Turniere stehen bei 
allen Teams auf der Tagesordnung.

Wenn das Wetter mitspielt sind wir 
ab Anfang März wieder auf dem 
Platz zu finden, die dazu notwendi-
gen Informationen erhaltet ihr von 

eurem Betreuerteam.  

Wir suchen:

Verstärkungen für unser Trainer und 
Betreuerteam!

+ + + idealerweise für alle Altersklas-
sen (bevorzugt mit Lizenz  + + +

Spielerinnen aller Altersklassen und 
Spielstärken!

 + + + Mädchenjahrgänge 2010 – 
2003 und Frauen ab 2002 - ??? + + +

Anfängerinnen, Verstärkungen, be-
reits erfahrene Spielerinnen bis hin 
zu Freizeitfußballerinnen, ihr seid 
uns herzlich willkommen.

Wir haben jetzt 92 aktive Spielerin-
nen, 3 Trainer mit Lizenz, 2 Sportleh-
rer und jede Mannschaft mit Trainer/
Innen und Betreuer/Innen besetzt. 

WOLFGANG KITTELT

Frauen
Fußball ist Männersache !
jetzt schon seit 23 Jahren

Beim  TTSSVV  FFaallkkeennhheeiimm spielen 
102 Frauen und Mädchen Fußball

Wir haben Teams in allen Altersklassen:

U 09 Jahrgang 2011 und jünger

U 11 Jahrgang 2009 und 2010

U 13 Jahrgang 2007 und 2008

U 15 Jahrgang 2005 und 2006

U 17 Jahrgang 2003 und 2004

Frauen 1    ab 2002 Bezirksliga
Frauen 2    ab 2002      Kreisklasse

Komm doch vorbei und schau Dir alles in Ruhe an.
Unsere Sportanlage ist an der Germersheimer Str. 86
(nähe Südfriedhof)

IInnffoo:: Wolfgang Kittelt   0911 – 481150   wolfgangkittelt@t-online.de
home:  www.frauenfussball-nuernberg.de

> www.frauenfussball-nuernberg.de
Unsere Website:



2928

FUSSBALL | U19-JUNIOREN
Liebe Vereinsmitgleider,

wie in der letzten Ausgabe berich-
tet, verlief der Saisonstart mehr als 
zufriedenstellend. Auch die weiteren 
Spiele in der Hinrunde konnten ge-
wonnen werden. Besonders packend, 
bei Flutlicht und Fritz-Walter Wetter, 
war das Derby gegen Flügelrad/
Wacker, welches knapp mit 2 zu 1 ge-
wonnen werden konnte. Dabei waren 
Einstellung und Leidenschaft beson-
ders hervorzuheben.

Mit 22 von 24 Punkten wurden wir 
somit souverän Herbstmeister. Eine 
ganz tolle Leistung der Jungs, die es 
gilt in der Rückrunde zu bestätigen. 
In den darauffolgenden Wochen ging 
es darum, die Akkus wieder voll auf-
zuladen. Dank Pauls Vater, bei dem 
wir uns nochmal herzlich bedanken 

möchten, konnten wir das Jahr in der 
Kickfabrik ausklingen lassen.

Am 6.12 fand unsere Weihnachts-
feier unter dem Motto „SGEF-Casino“ 
statt. Zuerst stärkten wir uns fein he-
rausgeputzt bei Reiner um dann den 
Abend im SGEF-Casino ausklingen zu 
lassen. An verschiedenen Spieltischen 
konnte gewürfelt, gepokert, Roulette 
oder Black Jack gespielt werden. 
Es war eine tolle Weihnachtsfeier, 
bei der fast alle Spieler anwesend 
waren. Unser Neuzugang Nico, unter-
stützt von einem Chor bestehend 
aus unseren „trainingsschwächeren“ 
Spielern, wurde mit einer traumhaften 
Version von „Last Christmas“ ins Team 
aufgenommen. Auf Einladung unserer 
Herren, nahmen wir eine Woche spä-
ter an deren Weihnachtsfeier teil und 
sahnten an der Tombola richtig ab. 

Das Aufpassen auf Ihre Deckel muss 
noch eine wenig geübt werden. Aber 
dafür bleiben ja noch zwei Jahre Zeit.

Nach einer kleinen Winterpause, mal 
komplett ohne Fußball, von 18 Tagen, 
nahmen wir am Hallenturnier von 
Fichte Ansbach teil um am 15. Januar 
mit der Vorbereitung auf die Rückrun-
de zu starten. 22 Trainingseinheiten 
und ein Wintertrainingslager warten 
auf die Jungs um für die Rückrunde 
in einer sehr starken Liga bestens 
vorbereitet zu sein. Denn von nichts 
kommt nichts. Wir Trainer freuen uns 
schon sehr.

Wir wünschen allen Mitgliedern bei-
der Vereine ein wunderschönes neues 
Jahr.

BJÖRN ROTTER

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
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Nach der üblichen durch die Som-
merferien eher nicht so optimalen 
Vorbereitung, startete die junge und 
in Teilen neu zusammengestellte B1, 
ergänzt durch zwei „alte Hasen“ Mitte 
September gegen die SG Boxdorf/
Großgrünlach in die neue Saison. Un-
ser neuer Coach Chrissi Horeth (Bild 
rechts) hatte auch taktisch einiges 
verändert, so dass man gespannt sein 
durfte, wie sich die Jungs schlagen. 
Der Auftakt war perfekt, denn schon 
nach zwei Minuten lagen wir 1:0 
vorne. Wir spielten gut weiter nach 
vorne, aber durch eine Unachtsam-
keit bekamen wir den Ausgleichstref-
fer. So blieb es bis zur Pause. Zehn 
Minuten nach der Pause belohnten 
wir uns für unseren Aufwand mit dem 
2:1. Doch die nächste Unachtsamkeit 
ließ nur fünf Minuten auf sich warten 
und so stand es eine Viertelstunde 
vor Schluss 2:2. Wir wollten aber 
mehr und entschieden das Spiel mit 
einem Doppelschlag in der 60. Und 
62. Minute am Ende verdient mit 4:2 
für uns. Auftakt gelungen (Tore: 3x 
Kai/ Aman).

Eine Woche später gastierten wir 
beim SV Wacker. In kurzen Worten 
zusammengefasst. Wir spielten nicht 
gut, gerieten kurz nach der Pause in 
Rückstand, verschossen einen Elf-
meter und verloren am Schluss mit 
0:2. Als nächstes kam der Tabellen-
führer SG Fischbach/Altenfurt zu uns. 
Wir spielten gut, gerieten aber durch 
einen Abwehrfehler früh mit 0:1 in 
Rückstand. Das Spiel war eigentlich 
ausgeglichen, aber das nächste Tor 
erzielte in der 51. Minuten per direk-
tem Freistoß leider wieder der Gast. 

Geschlagen wollten wir uns aber 
immer noch nicht geben und wurden 
nur zwei Minuten später mit dem 1:2 
belohnt. Mehr kam aber leider nicht 
mehr, auch weil der Gästekeeper, die 
Latte und der Pfosten dem Ausgleich 
im Weg standen. Schade, aber trotz-
dem ein Superspiel (Tor: Darwin).

Eine Woche später gastierten wir 
bei der SG Nürnberg-Fürth. Nach 
einer soliden Leistung führten wir zur 
Pause mit 3:0. Die zweite Hälfte war 
dann allerdings geprägt von Chancen-
wucher, Schiedsrichterfehlentschei-
dungen und eigenen Unzulänglich-
keiten. Es war fast die schlechteste 

Halbzeit der gesamten Vorrunde. So 
mussten wir uns am Ende mit einem 
3:3 begnügen (Tore: Simon, Dar-
win, Eigentor). Beim nächsten Spiel 
zeigten wir dann aber die richtige 
Reaktion. Zuhause empfingen wir die 
FC Bayern Kickers. Wir bestimmten 
das Spiel von der ersten Minute an, 
nutzen unsere Chancen und führten 
zur Pause verdient mit 3:0. Nach der 
Pause ließen wir uns auch vom An-
schlusstreffer nicht verunsichern und 
schaukelten das Spiel verdient mit 4:1 
nach Hause (Tore: 3x Aman, Darwin).

Beim nächsten Auswärtsspiel gegen 
den ASV Vach fingen wir genauso an 
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wie wir die Vorwoche aufgehört hat-
ten und führten nach zwei Minuten 
mit 1:0. Was dann zwischen der 12. 
und 14. Minute passierte ist nicht zu 
erklären und ist am einfachsten wohl 
mit dem Satz „so ist eben Fußball“ 
beschrieben. Vach schoss dreimal auf 
unser Tor und schon lagen wir 1:3 hin-

ten. Das zeigte Wirkung. Wir hatten 
vollkommen den Faden verloren und 
fingen uns kurz vor der Halbzeit noch 
das 1:4. In der Pause fand der Coach 
dann aber die richtigen Worte. Wie 
verwandelt kamen wir aus der Pause 
und drückten den Gegner komplett in 
dessen Hälfte. Eine Viertelstunde vor 
Schluss stand es plötzlich 4:4. Was 
dann folgte ist wohl auch der Un-
erfahrenheit der jungen Mannschaft 
geschuldet. Jetzt wollten wir zu viel 
und liefen fünf Minuten vor dem Ende 
in einen Konter. Mit dem Schlusspfiff 
machte der ASV dann den Deckel 
drauf. Schade Jungs (Tore: 2x Tobi, 

Kai, Ben). Aber daraus haben wir 
sicher etwas gelernt.

Die Woche drauf war dann Derbytime 
gegen den ESV Rangierbahnhof. Wir 
begannen konzentriert und zielstre-
big. Leider wollte der Ball nicht rein. 
Selbst ein an Björn verursachter Elf-
meter blieb ungenutzt. Nach 25. Mi-
nuten war es dann aber doch soweit. 
Fußball kann ziemlich einfach sein. 
Ecke, Kopfball, Tor. Wir machten wei-
ter und kurz vor der Pause gelang uns 
auch noch das 2:0. Nach der Halbzeit 
spielten wir zunächst konzentriert 
weiter. Logische Folge war das 3:0. 
Jetzt plätscherte das Spiel dahin und 
uns gelang kurz vor dem Ende auch 
noch das 4:0. Derbysieger!!! (Tore: 
David, Aman, Jermain, Yasin).

Am Mittwoch darauf empfingen wir 
die SpVgg Zabo Eintracht zum Flut-
lichtspiel. Es war ein Spiel ohne große 
Höhepunkte. Wir gingen Mitte der 
zweiten Halbzeit durch einen Foulelf-
meter von David 1:0 in Führung. Zehn 
Minuten vor dem Ende glich der Gast 
durch ein Missverständnis in unse-
rer Hintermannschaft aus. Endstand 
1:1. Vier Tage später stand dann das 
letzte Vorrundenspiel gegen Hajduk 
auf dem Programm. Wir wirkten 
nicht frisch und auch gedanklich 

nicht bereit für 
das Spiel. Der 
Gegner kaufte 
uns auch durch 
Härte zügig den 
Schneid ab. Am 
Ende gab es 
eine verdiente 
0:3 Niederlage. 
Mit noch einem 
Nachholspiel 
belegen wir 
derzeit mit 14 
Punkten Platz 6. 
Da ist noch Luft 
nach oben im neuen Jahr.

Ein gelungener Jahresabschluss war 
dann die gemeinsame Weihnachts-
feier der kompletten B-Jugend. Gutes 
Essen von der Metzgerei Hans Fruth 
und das ausgespielte Fifa 20 Turnier 
sorgten für gute Stimmung. Glück-
wunsch an Noah und Björn, die sich 
im Finale knapp gegen David und Tobi 
durchgesetzt haben. Ein besonderer 
Dank geht auch an alle unsere Unter-
stützer. Ende Januar beginnt die Vor-
bereitung und am 08.03.2020 starten 
wir in die Rückrunde, in der wir ein 
paar Punkte mehr auf die Habenseite 
bringen wollen.

KAY FEDERL
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Die neue Saison brachte für die Spie-
ler des Jahrganges 2006 sehr viele 
Veränderungen und Neuerungen.

Die größte davon war sicherlich die, 
dass dieser Jahrgang jetzt erstmalig 
auf das volle Spielfeld und vor allem 
auch auf die großen Tore spielen 
musste, was für den einen oder ande-
ren Spieler schon eine Riesenumstel-
lung darstellte. Dazu kam noch, dass 
wir jetzt eine Klasse höher spielen als 
in der D-Jugend. Der Aufstieg letzte 
Saison hat also indirekt auch uns ge-
troffen.

Neu für diesen Jahrgang war auch 
der Trainerwechsel von Matze, der 
nach 6 Jahren mit dieser Mannschaft 
eigentlich nicht mehr auf dem Platz 
arbeiten wollte, zu seinem langjähri-
gen Co Trainer Tim. Wie so oft kam 
es dann doch anders, da der geplante 
zweite Trainer nicht mehr zur Ver-
fügung stand und Matze somit als 
Co-Trainer doch wieder auf dem Platz 

steht. Die Rollen sind allerdings ge-
tauscht. Tim ist der Trainer und Matze 
jetzt Co-Trainer, Betreuer und „Mäd-
chen für alles“.

Außerdem neu war für diesen Jahr-
gang auch, dass endlich mal auch 
eine beträchtliche Zahl an Spielern 
des älteren Jahrgangs 2005 zum Ka-
der der neuen Mannschaft gehören, 
was dank der Spielgemeinschaft Ein-
tracht und Falkenheim möglich wur-
de. Dieser Jahrgang hatte schon eine 
Saison Erfahrung auf dem Großfeld, 
was schließlich auch den „jungen“ 
Spielern zu Gute kommt.

Zu Beginn der Saison war die Haupt-
aufgabe also erst mal, aus diesen 
zwei Gruppen eine Einheit zu formen, 
weswegen wir auch bereits Anfang 
Juli mit dem gemeinsamen Training 
begonnen haben und auch im Juli 
bereits ein erstes Freundschaftsspiel 
absolviert haben. 

Dieses Spiel konnten wir – gegen 
einen sehr stark ersatzgeschwächten 
ESV Flügelrad – auch gleich sehr hoch 
gewinnen und man konnte erkennen, 
dass in der Mannschaft durchaus das 
Potential steckt, die Kreisklasse zu 
halten, was schließlich das Saisonziel 
sein muss.

Zwischenzeitlich war die letztjährige 
D-Jugend-Meistermannschaft noch 
am letzten Ferientag in den Playmobil 
Funpark zur Meisterehrung des BFV 
eingeladen, was für alle Beteiligten 
ein absolut tolles Erlebnis war, da bei 
diesem Event ausschließlich E- und 
D-Jugend Meistermannschaften aus 
ganz Mittelfranken geladen waren.

 Nach der Sommerpause ging es dann 
ohne weiteres Vorbereitungsspiel in 
die Saison, da viele Spieler erst zum 
Schulbeginn aus dem Urlaub zurück-
kamen und am ersten Schulwo-
chenende bereits das erste Spiel 
angesetzt war. Wir waren also >
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alle gespannt, was die neue Saison 
für uns bringen würde.

Unser erster Gegner der neuen Saison 
war am 14.09. der SC Germania, der zu 
uns kam. Das Spiel ging verheißungs-
voll los und wir sind bereits in der drit-
ten Minute mit 1 – 0 in Führung gegan-
gen. Und genauso ging es dann auch 
weiter, so dass es zur Pause bereits 
9 zu 0 für uns stand. Trotz des klaren 
Vorsprungs spielte die Mannschaft 
aber trotzdem konzentriert weiter und 
hat ohne Arroganz einen restlos über-
forderten Gegner am Ende schließlich 
mit 17 – 1 besiegt, was dann gleich zur 
Tabellenführung führte. Das dies aller-
dings nicht der Maßstab für die neue 
Saison werden wird, war uns Trainern 
aber völlig klar. Da die Ergebnisse für 
Germania auf ähnlichem Niveau weiter 
gingen, hat sich diese Mannschaft 
nach der Vorrunde zurückgezogen und 
steht somit als erster Absteiger fest.

Im zweiten Saisonspiel eine Woche 
später beim TSV Buch wurden wir dann 
auch sehr schnell auf den Boden der 
Tatsachen zurückgeholt. Nach einem 
guten Beginn mit einigen Chancen, die 
wir leider nicht verwerten konnten, 
konnten die Bucher ihren ersten guten 
Angriff gleich mit dem 1 zu 0 abschlie-
ßen, was unsere Spieler total aus der 
Bahn geworfen hat. Ab diesem Zeit-
punkt sind wir nur noch hinterhergelau-
fen und waren absolut passiv. Und so 
konnten wir dem Gegner nichts mehr 
entgegensetzen und haben am Ende 
auch völlig verdient 5 -0 verloren.

Dieses Problem der Passivität sollte 
uns leider in vielen Spielen der Saison 
wieder begegnen.

Unter der Woche stand dann das 
Pokalspiel beim VFL Nürnberg an, 
einer Mannschaft, die wir seit Jahren 
gut kannten und die im Jahrgang 
2006 sicher zu den besten 5 Teams 
in Nürnberg gehörte. Und so war der 
Auftrag an die Mannschaft, einfach 
nur „Spaß am Spiel“ zu haben. Das 
hat in der ersten Halbzeit noch nicht 
so gut geklappt, aber zum Schluss 
wurde es immer besser. Trotz allem 
war das Ausscheiden erwartungsge-
mäß nicht zu vermeiden.

3 Tage später kam dann der TSV 
Altenberg 2 zu uns. Dieses Spiel 
hat alle Facetten der Mannschaft 

offengelegt. Wir haben extrem 
konzentriert begonnen und sind 
völlig verdient mit 3 zu 0 in Führung 
gegangen. Mit etwas mehr Präzision 
im Abschluss hätten wir auch 6 oder 
7 zu 0 führen können. Kurz vor der 
Halbzeit haben wir dann durch einen 
absolut unnötigen, aber berechtigten 
Faulelfmeter das 1 zu 3 hinnehmen 
müssen, was eigentlich kein Problem 
darstellen hätte sollen. Aber unerklär-
licherweise haben wir nach diesem 
Tor wieder völlig den Faden verloren 
und konnten uns glücklich mit diesem 
Ergebnis in die Pause retten. Kurz 
nach der Pause gelang uns sogar 

noch das 4 zu 1 und alle dachten, 
dass das Spiel jetzt wieder laufen 
wird. Leider war das Gegenteil der 
Fall und wir haben wieder komplett 
das Spielen aufgehört und waren 
nur noch passiv. Unser Gegner hat 
das natürlich mitbekommen und den 
Druck immer mehr erhöht und sich 
auch mit dem 2 -4 und dem 3 – 4 be-
lohnt. Gott sei Dank konnten wir das 
Spiel dann noch sehr, sehr glücklich 
über die Zeit retten und den zweiten 
Sieg der Saison verbuchen.

Um etwas mehr Spielpraxis zu be-
kommen, haben wir dann noch am 
3.10. ein Freundschaftsspiel gegen 
die JFG Bibertgrund 2 vereinbart. 
Dieses Spiel gegen eine Mannschaft 
aus Spielern der Jahrgänge 2006 und 
07 ging dann leider wieder sang- und 
klanglos mit 0 – 6 verloren. Dieses 
Spiel hätten wir uns also sparen 
können.

Am 5.10. ging es dann zum FC Bayern 

Kickers, einem der absoluten Meis-
terschaftsfavoriten. Trotz frühem 
Rückstand konnten wir bis kurz vor 
der Halbzeit zumindest kämpferisch 
sehr gut mithalten. Leider hat in den 
letzten 6 Minuten vor der Pause die 
Konzentration nachgelassen und wir 
haben in dieser Phase noch 4 Gegen-
tore kassiert. Trotzdem haben wir in 
diesem Spiel Moral bewiesen und am 
Ende „nur“ 7 -0 verloren.

Eine Woche später kam dann der 
bisherige Tiefpunkt. Wir mussten zum 
SC Worzeldorf, einer Mannschaft, die 
bisher auch keine tollen Ergebnisse 
aufweisen konnte. Auch diese Mann-

schaft war ein ausschließlich junger 
Jahrgang aufgefüllt mit D-Jugend 
Spielern. Was uns dieser Gegner aber 
deutlich voraus hatte, war die Einstel-
lung. Die Spieler des Gegners rannten 
und spielten, als ginge es um alles, 
und wir haben sie gewähren lassen. 
Ohne auch nur irgendeine Art der 
Gegenwehr sind wir in diesem Spiel 
mit 6 – 0 unter die Räder gekommen, 
was absolut unnötig war, denn mit 
der richtigen Einstellung wäre Wor-
zeldorf allemal eine Mannschaft, die 
für uns zu schlagen gewesen wäre.

Am 19.10. kam dann der Post SV 2 zu 
uns, eine Mannschaft, die bis dahin 
auf Platz 2 der Tabelle stand. Außer-
dem waren wir in diesem Spiel extrem 
Ersatz geschwächt. Die Voraus-
setzungen waren also nicht berau-
schend. Doch in diesem Spiel zeigte 
die Mannschaft im Positiven, zu was 
sie im Stande ist, wenn die 
Einstellung stimmt. Die erste >
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Halbzeit war absolut ausgeglichen 
und es ging mit einem gerechten 0 
– 0 in die Pause. Nach der Halbzeit 
ging es ausgeglichen weiter und so 
konnten wir nach einem super Angriff 
nicht unverdient den Führungstreffer 
erzielen. Der Post SV hat dann ver-
sucht, den Druck zu erhöhen, aber 
wir haben dem Stand gehalten und 
weiter munter mitgespielt und hätten 
auch die große Chance zum 2 -0 
gehabt, wenn der Schiedsrichter uns 
einen absolut berechtigten Strafstoß, 
den er auch schon gepfiffen hatte, 
gegeben hätte. Aus welchem Grund 
auch immer er dann seine Entschei-
dung in einen Freistoß für Post ge-
wandelt hat, wird er wohl selbst nicht 
wissen. Das sollte aber nicht die letz-
te Fehlentscheidung gewesen sein. 
5 Minuten vor dem Spielende muss-
ten wir dann leider doch noch den 
Ausgleich hinnehmen, als ein Zuspiel 
unseres Torhüters, der den Ball sehr 
schön abgelaufen hat leider beim 
Gegner landete und der die Situation 
blitzschnell erkannt hat und den Ball 
aus 25 Metern in das verlassene Tor 
schießen konnte. Als sich eigentlich 
alle mit dem gerechten 1 – 1 abgefun-
den hatten, kam dann in der letzten 
Spielminute noch einmal der Auftritt 
des Schiedsrichters. Nach einem 
normalen Laufduell zwischen einem 
Postangreifer und einem Verteidiger 
von uns, der den Ball absolut fair weg 
gespielt hat, entschied der Schieds-
richter für alle völlig überraschend 
auf Freistoß für Post ca. 20 Meter 
vor unserem Tor. Diesen Freistoß hat 
der Schütze dann auch unhaltbar für 
unseren Torwart direkt unter die Lat-
te geschossen und so konnte sich die 
Mannschaft leider nicht für ein tolles 
Spiel belohnen. Nach dem Spiel habe 
ich dem Schiedsrichter gesagt, dass 
das doch nie im Leben ein Foul war. 
Als Antwort habe ich bekommen: „Ich 
weiß, aber ich habe es halt gepfiffen“. 
Was soll ich da noch sagen!

Eine Woche später haben wir uns 
dann von der SG 83 (3), die teilweise 
sehr zweikampfbetont (freundlich 
ausgedrückt) gespielt haben, den 
Schneid abkaufen lassen und mussten 
eine 0 – 5 Niederlage einstecken.

Im darauffolgenden Heimspiel gegen 
den SV Wacker 2 mussten wir nach 
einem abwechslungsreichen Spiel 
eine 3 -5 Niederlage einstecken, die 
aber auch nicht unverdient war.

Am 9.11. sind wir dann zur bis dato 
verlustpunktfreien Tuspo Heroldsberg 
gefahren. Hier waren die Rollen vor 
dem Spiel wieder klar verteilt. Genau-
so ist das Spiel auch losgegangen 
und nach 7 Minuten stand es nach 
zwei haarsträubenden Abwehrfehlern 
bereits 2 -0 für Heroldsberg.. Ein De-
bakel bahnte sich an. Aber die Mann-
schaft hat ab jetzt gezeigt, was in ihr 
stecken kann. Denn bereits 2 Minuten 
später haben wir den Anschluss-
treffer erzielt und waren ab sofort 
nahezu gleichwertig. Leider mussten 
wir kurz vor der Pause noch das 1 – 3 
verkraften, aber auch das hat uns 
diesmal nicht aus der Bahn geworfen. 
Auch in der zweiten Halbzeit konnten 
wir gut mitspielen, mussten uns aber 
am Ende mit 3 -6 geschlagen geben. 
Ein Kompliment seitens des Gegners 
haben wir aber noch bekommen. Der 
Trainer hat gesagt, dass wir die bis-
her beste Mannschaft waren, gegen 
die sie bisher gespielt haben.

Am letzten Spieltag der Hinrunde 
mussten wir dann bei ZABO Eintracht 
antreten, einer Mannschaft, die wie 
wir stark gegen den Abstieg spielen 
wird. Trotz bestem Wetter mussten 
wir auf dem schlecht zu bespielenden 
Sandplatz antreten. Trotzdem konn-
ten wir uns am Ende mit einer durch-
schnittlichen Leistung gegen einen an 
diesem Tag sehr schwachen Gegner 
verdient mit 4 – 1 durchsetzen. Mit 
einer etwas besseren Chancenver-
wertung hätte das Spiel aber auch 
schon viel früher zu unseren Gunsten 

entschieden sein können.

Dieser Sieg zum Schluss war sehr 
wichtig, da wir jetzt auf dem 8. Ta-
bellenplatz überwintern können, was 
durchaus dem Potential der Mann-
schaft entspricht. Mit der richtigen 
Einstellung in JEDEM Spiel ist es 
vielleicht sogar möglich, dass wir uns 
in der Tabelle in der Rückrunde noch 
etwas nach ober arbeiten. 

Am 7.12. haben wir dann unsere Weih-
nachtsfeier im der Trampolinhalle 
„Airtime“ gefeiert. Die Jungs konnten 
90 Minuten springen und die Eltern 
haben sich entspannt in der Cafe-
teria unterhalten können. Nach der 
Sprungzeit wurde dann noch kurz der 
„offizielle“ Teil mit Geschenkübergabe 
abgehalten, was auch alle erfreut hat.

An den letzten beiden Wochenenden 
vor Weihnachten haben wir dann 
noch die beiden Vorrundenturniere 
der Hallenkreismeisterschaft absol-
viert. Auch hier hat die Mannschaft 
wieder beide Seiten ihrer Medaille 
gezeigt. Im ersten Turnier sind wir mit 
von Spiel zu Spiel schlechter werden-
der Leistung und nur einem Tor dann 
auch letzter geworden. Im zweiten 
Turnier, das deutlich besser besetzt 
war, konnten wir dann gut mitspielen 
und konnten nach durchaus guten 
Leistungen den 3 Platz belegen. 
Dennoch ist für uns die HKM damit 
beendet und wir können uns ganz 
der Vorbereitung auf die Rückrunde 
widmen.

In diesem Sinne möchten wir allen 
einen guten Start in das neue Jahr 
mit viel Gesundheit wünschen. Und 
allen Mannschaften wünschen wir 
eine erfolgreiche Rückrunde mit vie-
len tollen Ergebnissen.

MATHIAS PHILLIP

 TEAMWORK?.

 SELBSTVERSTÄNDLICH!.
 TEAMWORK?
 SELBSTVERSTÄNDLICH! 

WIR REGELN DAS.
www.schiedsrichter.bayern
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Nach einer erfolgreichen letzten 
E-Jugend Rückrunde inklusive der ge-
wonnenen Meisterschaft ging es für 
die Jungs im Sommer in die D-Jugend 
und damit aufs Kompaktfeld. Mit 
einigen Testspielen konnten sich die 
Kids an die neue Feldgröße (16ener 
bis 16ener) gewöhnen, die durchaus 
vielversprechend waren. Nach der 
Sommerpause starteten wir dann 
Mitte September direkt in die Punkte-
runde in der Kreisgruppe. Diese be-
gann mit einem kleinen Dämpfer, als 
wir bei Tuspo Nürnberg trotz guter 
Ansätze und zahlreicher Chancen 1-0 
verloren. Im Anschluss konnten wir 
uns allerdings ergebnistechnisch stei-
gern und es folgten insgesamt zwei 
Unentschieden und fünf Siege. Dabei 
muss man aber sagen, dass die Spiele 
fast alle auf Augenhöhe waren und 
wir manchmal auch mit dem gewissen 
Quäntchen Glück einen knappen Sieg 

erzielen konnten. Nebenher spielten 
wir noch zahlreiche Testspiele, so 
dass trotz des großen Kaders von ca. 
20 Jungs jeder Spieler genügend Ein-
satzzeit bekommen hat. 

Es ist wirklich eine große Freude, die 
Kinder im Training und in den Spie-
len zu beobachten, wie sie mit viel 
Spaß, Einsatz und Wille alles dafür 
tun, sich sowohl selbst zu verbes-
sern als auch alles für den Erfolg der 
Mannschaft zu geben. Fußball ist ein 
Mannschaftssport und nur als Team 
kann man erfolgreich sein. Und das 
leben die Kids wirklich vor. Nach ein 
paar Hallenturnieren gilt es nun in 
der Rückrunde an die Ergebnisse der 
Hinrunde anzuknüpfen und spiele-
risch den nächsten Schritt nach vorne 
zu machen. Wir freuen uns auf einen 
tollen Frühling.

LUCAS VOGT

U13-Junioren II

Mit SPass zum ERFOLG
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nach einer 6-wöchigen Sommerpause 
startete die E1 in die neue Saison 
2019/2020. Der Saisonstart verlief 
holprig und viele Spieler stießen 
erst sehr spät zur Mannschaft dazu, 
sodass bei den ersten Saisonspielen 
leider keine eingespielte Mannschaft 
auf dem Platz stand und es folglich 
zwei deutliche Niederlagen hagelte.

Schnell war allen klar, dass die erfolg-
reiche Meisterschaft aus der Vorsai-
son dieses Mal leider nicht wieder-
holt werden kann. Die gute Moral der 
Mannschaft, der Spaß  am Fussball 
und der Wille zum Sieg, der zu jedem 
Zeitpunkt vorhanden war, brachte die 
SGEF wieder auf die Erfolgsspur. 

Es folgten ein Unentschieden, ein 13:3 
Kantersieg und 2 bärenstarke Siege 
gegen den Ersten und Zweiten der 
Tabelle. Nimmt man die Spiele gegen 
die oberen Zwei  genauer unter die 
Lupe, dann sieht man welches Poten-
tial in unserem „Wolfsrudel“ steckt 
und das sie auch mit spielstarken 
Mannschaften mithalten können. 

Ein großer Dank geht auch an meinen 
Co-Trainer David, der mich (neben 
seiner eigenen E2) unterstützt und 
in meiner Abwesenheit das Training 
immer wieder übernimmt!

Ich freue mich auf eine spannende 
Rückrunde und bis bald!

ROBERT KIRCHMAIER

Nachdem die F1 Jugend in der letzten 
Saison tolle Erfolge erzielte, war 
nach vielen Abgängen von Spielern 
zu verschiedenen Vereinen, bereits im 
Vorfeld klar, das man diese Leistung 
nicht ohne weiteres wiederholen 
kann.

Dennoch begannen wir mit Spaß und 
einer gewissen Zuversicht die Saison.

Wir bereiteten uns mit Eifer und einer 
gewissen Lockerheit im Training auf 
die kommenden Spiele vor und waren 
zuversichtlich.

Die Saison begann mit einem Heim-
spiel gegen den DJK Eibach.  Wir 
waren von Anfang an zu zaghaft im 
Spiel und gedanklich nicht bei der 
Sache. Schnell gingen die Eibacher 
in Führung und gewannen völlig 
verdient mit 0-7.  Der Auftakt in die 
Saison ging gehörig in die Hose und 
alle waren restlos bedient.

Am darauffolgenden Spieltag waren 
wir bei der DJK Sparta Noris zu Gast. 
Unsere Jungs legten furios vor, als 
wollten sie die Niederlage im Heim-
spiel vergessen machen, und führten 
zur Halbzeit verdient mit 2-5, wo-
bei unser Stürmer Maxi Pfanner mit 
seinen 3 Toren einen großen Anteil 
hatte. Die Jungs fühlten sich schon 
als Sieger. Doch es kam anders. Wir 
meinten mit halber Kraft das Spiel 
nach Hause schaukeln zu können. 
Doch falsch gedacht! Sparta Noris 
machte Druck und erzielte die An-
schlusstreffer und auf einmal stand 
es 5-5. In der Schlussphase fehlte 
uns der Wille das Spiel doch noch 
zu gewinnen und Sparta Noris siegte 

Hallo Sportfreunde, Neuanfang der E2 Jugend

aufgrund unserer katastrophalen 
zweiten Halbzeit mit 6-5.

Daheim beim Spiel gegen ESV Flügel-
rad sollte es endlich ein Erfolgs-
erlebnis geben! In einem engen Spiel 
erkämpften wir uns einen 2-1 Heim-
sieg, die Punkte blieben bei uns! Das 

Trainerteam war mit der geschlosse-
nen Mannschaftsleistung zufrieden 
und die Jungs freuten sich, doch noch 
gewinnen zu können.

Das nächste Heimspiel gegen den Vfl 
Nürnberg, spielten wir mit Verstär-
kung aus der E1 Jugend, da auch der 

Kader vom Vfl mit einigen Spielern 
aus dem älteren Jahrgang angetreten 
ist. In der ersten Halbzeit erspielten 
sich unsere Junge eine klare Feld-
überlegenheit und gingen mit einer 
4-0 Führung in die Pause. Das Trainer-
team versuchte die Anspannung hoch 
zu halten, hatten wir doch noch die 
unnötige Niederlage gegen Sparta 
Noris im Hinterkopf. Der Vfl Nürnberg 
startete besser und versuchte alles 
um das Spiel zu drehen und kam tat-
sächlich bis auf 4-3 heran. Alle waren 
froh als einige Minuten vor Schluss 
das verdiente 5-3 zum späteren End-
stand fiel. Der zweite Sieg war unter 
Dach und Fach!

Zabo Eintracht war der Gastgeber 
zum letzten Vorrundenspiel. Eine 
spannende Partie, in der keiner der 
Teams, Vorteile hatte. Wir liefen aber 
immer einen Rückstand hinterher, 
weil wir in der Abwehr nicht sicher 
standen, aufgrund dieser Schwäche 

führte Zabo auch mit 5-3 bis Mitte 
der zweiten Halbzeit. In der Schluss-
phase gab unser Team nochmal alles 
und wurde mit dem verdienten 5-5 
Endstand belohnt.

Die Moral passt in der Mannschaft 
und mit einem guten Platz im Mittel-
feld der Tabelle beendeten wir die 
Vorrunde.

Zum Abschluss der Freiluftsaison ver-
anstalten wir ein Funinoturnier, wel-
ches wir mit 3 Siegen und 2 Nieder-
lagen abschlossen. Wir freuen uns auf 
die Hallenturniere und die Rückrunde 
im Frühjahr, sowie auf die Trainings-
einheiten, in denen wir versuchen die 
Jungs besser zu machen.

MARTIN WIMMER
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Da sind wir wieder im ersten Vereins-
heft 2020 und möchten es auf keinen 
Fall verpassen, zunächst allen Lesern 
und Sportfreunden ein ganz tolles, 
erfolgreiches und vor allem gesundes 
Neues Jahr zu wünschen. 

Tja und das mit dem Erfolg ist der-
zeit bei unseren zwei aktuell in der 
Damen- und Männerbezirksklasse 
Mittelfranken  aktiven Teams noch so 
eine Sache und bietet auf jeden Fall 
noch einiges an Spielraum nach oben. 

Wie schon zuletzt geschrieben, be-
finden sich unsere Ladies noch immer 
ein wenig in der Findungsphase. 
Glücklicherweise ist inzwischen mit 
Nina nach ihrer „Mamaauszeit“ eine 
für Spielgestaltung und Tore wichtige 
Spielerin wieder ins Team zurück-
gekehrt, braucht aber logischerweise 
ein wenig Einspielzeit. Mit dem ver-
letzungsbedingten Ausfall von Lindi 
fehlt der Mannschaft leider auch 
noch eine weitere wichtige Spielerin 
vermtl. für die komplette Saison.  

Diesen Umständen ist es sicher auch 
geschuldet, dass sich in den bisheri-
gen sechs Spielen der Mädels Licht 
und Schatten ziemlich regelmäßig 
abwechselnd ein Stelldichein ga-
ben. Krachenden Niederlagen gegen 
Katzwang (15:27), Roßtal (13:28) und 
Gunzenhausen (13:31), standen ande-
rerseits zwei einigermaßen „auf Au-
genhöhe“ geführte (aber dann doch 
verlorene) Spiele gegen Wendelstein 
2 (14:17) und Mögeldorf 2 (13:17), 
sowie ein Sieg gegen Schwabach 3 
(24:18) gegenüber.

Bei den Mannsbildern ergibt sich kurz 
vor Ende der Vorrunde leider ein ähn-
lich wechselhaftes Bild. Bei aktuell 
sieben Spielen gab es zwar nur zwei 
Mal wirklich deutliche Niederlagen 
gegen den Tabellenführer Mögeldorf 
2 (15:26) und die auf Platz 3 rangie-
renden Fischbacher (11:25). Was aber  
möglich gewesen wäre zeigte unser 
sensationelles Spiel beim Tabellen-
zweiten Gunzenhausen 2, wo wir mit 
einer moralischen und spielerischen 
Glanzleistung die zwei Pluspunkte 
in der letzten Sekunde mit 23:22 an 
Land gezogen haben. Könnten wir ein 
derartiges Spielniveau mal ein wenig 
halten, wären die knappen Nieder-
lagen gegen Rednitzhembach (24:29), 
Kernfranken 3 (19:20) und Flügelrad 
2 (21:26), sowie das im Handball eher 
seltene Unentschieden gegen Tuspo 
Nbg. 2 (20:20), sicherlich auch mal 
als Sieg zu gestalten. 

Vielleicht hilft uns ja dafür ein wenig 
unsere erste Teilnahme am Kings-
Cup-Turnier (05. und 06.01.20) bei 
1846 Nürnberg.

Naja, und möglicherweise hat ja 
dem ganzen Haufen den notwendi-
gen kleinen Kick unser gemeinsamer 
Christkindlesmarktbesuch am 16.12.19 
gegeben… mal sehen.    

Bis demnächst

GERALD TREXLER

Liebe Handballfollower,

HANDBALL
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Werde Schiri  
bei der SGEF.
Spiele leiten, Entscheidungen in se-
kundenschnelle treffen und kosten-
freier Eintritt zu allen Spielen. Ohne 
den Schiri läuft nichts.

www.eintracht-falkenheim.de/
werde-schiri

..

Falkenheim
e. V.

STV

..

Falkenheim
e. V.

STV
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Endlich

sehen!

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

Schaf
wieder


