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Der Vorstand

Bericht der Jahreshauptversammlung 2020
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Im dritten Anlauf konnte unsere 
Jahreshauptversammlung schließlich 
am 31. Juli 2020 im großen Sall der 
Gaststätte abgehalten werden. Der  
1. Vorsitzende Wolfgang Kittelt be-
grüßte die 26 Mitglieder, welche sich 
bei heißen Temperaturen auf den 
Weg gemacht hatten.

Nach dem Gedenken an die verstor-
benen Mitglieder folgte der Bericht 
der Vorstandschaft. Wolfgang Kittelt 
zeigte aktuelle Themen auf und ließ 

das vergangene Vereinsjahr Revue 
passieren. Dennoch war das bestim-
mende Thema das Coronavirus und 
die Auswirkungen auf den Sportverein.

Nach dem Bericht des 1. Kassiers 
Felix Steinbach wurde die Vorstand-
schaft auf Anraten der Kassenreviso-
ren einstimmig entlastet. Ebenfalls 
einstimmig wurde im Anschluss der 
Haushalts- und Investitionsplan 
verabschiedet. Anschließend wurde 
den anwesenden Mitgliedern mit den 

Berichten der Abteilungsleiter ein 
kleiner Einblick in die aktuelle Situa-
tion der Abteilungen geboten. 

Abschließend wurden Marcus Schü-
bel (2. Vorsitzender), Felix Stein-
bach (1. Kassier) und Simon Kögel 
(1. Schriftführer) einstimmig für eine 
weitere Amtsperiode gewählt. Mit 
einem großen Dank an die Ehrenamt-
lichen und Helfer des TSV Falkenheim 
schloss Wolfgang Kittelt die Jahres-
hauptversammlung 2020 ab.
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www.fahrschule-rieger.de

Theoretischer Unterricht von 18.30 bis 20.00 Uhr 
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GYMNASTIK

„Corona“ hat auch unseren Turn-
Rhythmus durcheinandergebracht. 
Ab dem 16. März wurden alle Schulen 
b.a.w. geschlossen. Man durfte die 
Turnhallen nicht mehr nutzen. Ab dem 
21. März wurde „eingeschränkte Aus-
gangssperre“ angeordnet. Eine nicht 
vorstellbare Zeit begann. Die ge-
wohnten Abläufe konnten nicht mehr 
durchgeführt werden. Ab April wurde 
Mund-/Nasenschutz zur Pflicht. Ein 
total verändertes Verhalten.

Wir von der „Gymnastik-Abteilung“ 
hielten telefonischen und WhatsApp-
Kontakt, um sich nicht ganz „aus den 
Augen“ zu verlieren. Man munterte 

sich immer wieder mal mit ein paar 
lieben Worten trotz der Ernsthaftig-
keit von Corona auf. Im Mai wurden 
dann die ersten Lockerungen be-
kanntgegeben. Und zwar am 27.05. 
wurde das „okay“ gegeben, dass wir 
ab 2. Juni dann „Sport auf der grünen 
Wiese“ durchführen dürfen. Ein Hurra 
aller Sportbegeisterten!!!

Es sind entsprechende „Hygie-
ne-Vorschriften“ zu beachten und 
„Abstandsregelungen“ einzuhalten, 
aber man kann sich endlich wieder 
gemeinsam bewegen. Wir wünschen 
uns, dass es dienstags und mittwochs 
- jeweils von 19.00 bis 20.00 Uhr - 

nicht regnet, so dass wir noch einige 
Zeit auf dem „grünen Feld“ sporteln 
können.

Und vor allem, dass sich die Lage 
nicht wieder verschlimmert!!!

Wir würden uns auch über „Neulin-
ge“ freuen. Kommt doch mal vorbei! 
Schaut zu! Macht mit!

ERIKA HARTMANN
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Der Sommer zeigte sich von allen 
Seiten, Sturm, Überschwemmung und 
Hitze. Tennisplätze leiden unter sol-
chen Wetterkapriolen manchmal auch 
ein wenig. Sie werden aufgeweicht, 
aber natürlich durch die Sonne wie-
der fest.

Wir hoffen Euch geht es gut. Wir wa-
ren einfach nur froh in Corona-Zeiten 
unserem Sport nachgehen zu können, 
was ja nicht in allen Abteilungen bis-
her möglich war. Da hatten wir – im 
Gegensatz zu unserer Judoabteilung 
– wirklich Glück.

Die sog. „Übergangssaison“ 2020 
geht dieses Jahr bis Ende September 
und es werden hier noch Medenspiele 
ausgetragen.

Mit Abstand und Hygieneauflagen 
fanden die Medenspiele statt. Wir 
durften unsere Duschen erst im 
Laufe der Saison für wenige Benut-
zer gleichzeitig öffnen, Bewirtungen 
wären wohl möglich gewesen. Wegen 
der strengen Auflagen verzichte-
ten wir auf die beim Tennis übliche 
Bewirtung der Gäste im Abschluss 
an den Spieltag. Wir reichten nur 
während der Spiele Kleinigkeiten und 
Getränke. 

So schauen die vorläufigen Tabellen 
aus:

Erwähnenswert ist der Spieltag beim 
TC Roßtal, weil mehrere ehemalige 
bzw. langjährige Spieler des TSV Fal-
kenheim als Spieler sich auf beiden 
Seiten des Netzes gegenüberstanden 
oder als „Zaungäste“ nach Roßtal ge-
reist waren:

Sieben Jahre ist es her, dass zum 

letzten Mal Michel Danninger für den 
TSV Falkenheim damals wie heute an 
Platz 1 angetreten ist. Die jüngeren 
Spieler haben sich sehr gefreut, dass 
er als erfahrenster und bester Spieler 
mit nach Roßtal gefahren ist, wo er 
doch schon während der Woche viele 
Stunden als Tennistrainer auf dem 
Platz steht. Ganz knapp im Match-
Tiebreak ging sein Spiel verloren 
gegen einen Gegner, der immerhin 
vier Leistungsklassen (LK) über ihm 
steht (7:5, 3:6, 3:10). 

Damals im Jahr 2013 in der Kreis-
klasse 2 trat auch noch René Marks 
für den TSV Falkenheim an. Er spielt 
seit wenigen Jahren wieder Tennis, 
nun aber für den TC Roßtal. Seine 
alten Stärken Konstanz, Ausdauer 
und Spielübersicht zeichneten ihn 
auch gegen den TSV Falkenheim aus. 
Gegen diesen alten Hasen und bei 
seinem ersten Spiel gegen einen so 
erfahrenen, echten „Bringer“ musste 
Jonathan Zimpel dieses Mal (noch) 
Lehrgeld bezahlen (1:6, 0:6). 

Am 6. Ranglistenplatz trat ein wei-
terer ehemaliger Spieler des TSV 
Falkenheim für den TC Roßtal an: 
David Simon, zuletzt 2010 für den 
TSV Falkenheim im Tennis aktiv, der 
auch noch den Fußballern unter den 
Lesern bekannt sein dürfte. Nachdem 
er den ersten Satz klar gewonnen 
und vielleicht schon einen Sieg vor 
Augen hatte, gab aber Christoph Ehm 
(Spieler in der Spielgemeinschaft von 
der DJK Eintracht Süd) noch lange 
nicht auf. Mit einer kämpferischen 
Leistung spielten die beiden einen 
ausgeglichenen 2. und 3. Satz und 
lieferten sich lange Ballwechsel bis 
zum letzten Punkt an dem heißesten 
Spieltag der Saison. Christoph Ehm 
gewann mit 0:6, 7:6, 10:6.

Drei weitere Siege in den Einzeln 
konnten erzielt werden, wobei sowohl 
Michael Bernard als auch Dominik 
Beer über drei Sätze gehen mussten, 
was in der Hitze, auf Plätzen ohne 

irgendeinen Schatten, sehr kräftezeh-
rend war. Doch beide kämpften bis 
zum Schluss und siegten im dritten 
Satz, der als Match-Tiebreak bis 10 
Punkte gespielt wird. Tim Seefried 
hingegen siegte bravourös und deut-
lich. Hier die Ergebnisse aus Sicht 
des TSV Falkenheim:

Michael Bernard 7:6, 6:7, 10:5

Tim Seefried 6:3, 6:1 

Dominik Beer 5:7, 6:3, 10:7

In den Doppeln spielte dann Lucas 
Vogt für Michael Danninger. Nachdem 
Tim Seefried und Dominik Beer ihr 
Doppel mit 6:2, 6:4 gewinnen 

Liebe Tennisfreunde,

TENNIS

Herren Kreisklasse 3

TSV TC Noris WB III 6:3

TSV SV Schwaig/II 8:1

TC Eibach TSV 4:5

TC Roßtal TSV 4:5
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Kontakte der Tennisabteilung

Funktion Name Telefon Adresse

Abteilungsleiterin Anja Hamoser 0179 49 57 577 Königshammerstraße 3

Sportwart Michael Bernard 0152 25 82 73 82 Germersheimer Str. 35

Trainerin Andreea Mihai 0151 66 00 37 38

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

Damen 30 4er: Spielgemeinschaft 
unter der DJK Eintracht Süd

DJK TSV Johannis 2:4

SC Worzeldorf DJK 2:4

TSV 1846 Nbg DJK 3:3

DJK TC Baiers-
dorf

2:4

 konnten, war ein hart erkämpfter 
Sieg mit 5:4 eingefahren. 

Den Mitgereisten vom TSV Falken-
heim, u.a. auch aus der Fußballabtei-
lung, boten sich spannende Spiele. 
Klaus Schlicker traf alte Mannschafts-
kollegen wieder, denn auch er spielte 
im Jahr 2013 noch zusammen mit 
Michael Danninger, René Marks, 
Michael Bernard und Tim Seefried in 
derselben Tennismannschaft, damals 
in der Kreisklasse 2. Doch die heuti-
ge Mannschaft kann ebenfalls einen 
Aufstieg in die höhere Kreisklasse 2 
schaffen, selbst wenn Aufstiege laut 
den Sonderregelungen in dieser  

„Corona-Übergangssaison“ regulär 
nicht vorgesehen sind.

Im September stehen noch zwei 
Spiele aus:

Am 6.9. gegen den TSV Wolkersdorf 
II und am 13.9. zu Hause gegen den 
ATV 1873 Frankonia Nürnberg. Bis 
jetzt sind die Herren Tabellenführer 
und wir drücken die Daumen, dass sie 
diesen Platz auch noch nach ihrem 
letzten Heimspiel verteidigen können.

Wir wünschen euch auch weiterhin 
spannende und erfolgreiche Spiele.

Aktuell sind die Damen auf dem 3. 
Platz. Da aber auch hier noch von den 
Gegnern Spiele im September aus-
getragen werden, steht die endgül-
tige Platzierung noch nicht fest. Wir 
hoffen, dass der dritte Platz gehalten 
werden kann!

Anfang August haben sich einige Ten-
nismitglieder für ein lockeres Spiel-
chen auf der Anlage getroffen. Ge-
spielt wurde im Doppelmodus – Alt/
Jung – Männlein/Weiblein – wie auch 
immer das Los gefallen ist. Mit viel 
Spaß, bei herrlichem Sonnenschein 
– unter Einhaltung von Abstand und 
Hygieneregeln - immer wieder auf ein 
Neues. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass Mit-
glieder kamen, die gerade erst wieder 
sportlich genesen oder länger nicht 
zu solchen offenen Treffen gekommen 
waren!

Passt auf Euch auf und bleibt gesund!

ANJA HAMOSER &  
BETTINA BERNARD



Fahrschule Weigl GmbH
seit 1984 wird bei uns erfolgreich ausgebildet

Unser Vorteil:

-motivierte Fahrlehrer

-modernste Unterrichtsmedien für die Theorie

-neue und aktuelle Fahrzeuge (Auto und Motorrad)

Pillenreuther Str.160    90459 Nürnberg

    direkt an der Straßenbahn, Bushaltestelle und U-Bahn Frankenstrasse

Büro:  Mo.-Fr. 16-18 Uhr geöffnet

Tel. 0911 / 44 64 63

fahrschule_weigl

    

www.fahrschule-weigl.de

email: f.weigl@aol.de

http://www.fahrschule-weigl.de
http://www.hp-martinaschaefer.de
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JUDO
Auch und gerade besonders die Judo 
Abteilung ist von Covid-19 stark be-
troffen. Durch die Schutzmaßnahmen 
ist es besonders bei Kontaktsport-
lern schwer, ein aktives Vereinsleben 
aufrecht zu halten. Viele zusätzliche 
Einschränkungen waren hier nötig. 
Zunächst ist natürlich auch bei uns 
alles zum Erliegen gekommen, jedoch 
haben wir uns mit der Zeit Möglich-
keiten gesucht, um weiterhin fit zu 
bleiben.  So haben wir uns, sobald 
dies wieder möglich war, regelmäßig 
draußen getroffen und gemeinsam 
ein am klassischen Fitnesstraining 
orientiertes Training absolviert.

Zwar macht hier jeder seine Übungen 
mit ausreichend Abstand für sich al-
leine, jedoch konnten wir den Zusam-
menhalt und die Dynamik der Gruppe 
aufrechterhalten. Zusätzlich fließen 
ins Training speziell für Judo nütz-
liche Soloübungen mit ein, bei denen 
Terrabänder und ähnliche Sportge-
räte den Partner ersetzen konnten. 
Seit den Sommerferien haben wir 
nun auch Hallenzeiten in der Ber-
tolt-Brecht-Schule ergattern können 
und so die Möglichkeit in Kleingrup-
pen mit jeweils 2 Paaren mit festen 
Partnern und einem Trainer wieder 
unseren Sport ausüben zu können. 

Liebe Vereinsmitglieder,

> www.judo-nuernberg.de
Unsere Website:

Das Training für die Jugendlichen und 
Erwachsenen findet immer Freitag-
abend satt.

FABIAN BUJNOCH

http://www.judo-nuernberg.de
http://www.judo-nuernberg.de
http://www.reichswald-apotheke.de
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FRAUEN- UND 
MÄDCHENFUSSBALL

seit Ende Mai sind die Mädchen und 
Frauen wieder auf den Fußballplatz 
zurückgekehrt und trainieren regel-
mäßig. Ab dem 8. Juli wurde dazu 
das Mannschaftstraining mit Kontakt 
und ohne Beschränkung der Grup-
pengröße erlaubt.

Auch Trainingsspiele dürfen seit dem 
30.07.2020 wieder absolviert wer-
den. Bevor der Restart der Rückrun-
de im September beginnt, wird auch 
die Damenmannschaft noch ein oder 
zwei Testspiele bestreiten. Gleiches 
gilt natürlich auch für unsere jünge-
ren Teams.

Am 11.07.2020 stand ein Arbeits-
dienst für die Mädchen und Frauen 
an. Hieran beteiligten sich neben 
den Damen, auch die Mädels der 
U15/17 und U13 sowie ein paar 
Mütter und Väter. Dank der vielen 
fleißigen Hände gelang es uns die 
Hecke hinter dem Tor auf dem C-
Platz zu schneiden. Aufgrund der 

Verlegung der automatischen Bewäs-
serung auf dem C-Platz musste an 
einigen Stellen neuer Rasen angesät 
werden. Auch den Sträuchern sowie 
dem höheren Rasen zwischen B- und 
C-Platz und am Parkplatz ging es 
an den Kragen. Nach vier schweiß-
treibenden Stunden war die Arbeit 
geschafft.

Weiterhin suchen wir Trainer/in für 
unsere Frauenteams, Trainer/innen 
für alle Jugendaltersklassen (bevor-
zugt mit Lizenz oder der Bereitschaft 
diese zu erwerben)

Ebenso werden Spielerinnen aller 
Altersklassen und Spielstärken 
(Mädchenjahrgänge 2012 – 2004 und 
Frauen ab 2003 - ??? ) gesucht. An-
fängerinnen, Verstärkungen, bereits 
erfahrene Spielerinnen bis hin zu 
Freizeitfußballerinnen, ihr seid uns 
herzlich willkommen.

Wir haben jetzt 82 aktive Spielerin-
nen in 2 Frauen- und 4 Jugendmann-

schaften, 3 Trainer mit Lizenz und 2 
Sportlehrer.

Viele Grüße

Katharina, Mareike, Andi, Friederi-
ke, Sabine, Norbert, Mirko, Carlo, 
Michael, Felix und Wolfgang

MIRKO PAUL

Liebe Sportfreunde,

Unsere Website:
> www.frauenfussball-nuernberg.de

http://www.frauenfussball-nuernberg.de
http://www.metzgerei-meier.de
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http://www.eudentis.de
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KREISGRUPPE ODER 
KREISLIGA?

Nach der langen Zwangspause be-
gann Anfang Juli endlich wieder 
das Training der B1 für die Saison 
2020/2021. Man traf endlich seine 
Mannschaftskameraden wieder auf 
dem Sportplatz und auch die be-
kannten Gesichter aus der C-Jugend 
wurden willkommen geheißen und 
sofort integriert. Auf der Trainerbank 
hatten wir auch einen Neuzugang 
zu vermelden. Tim, letztes Jahr noch 
C-Jugend Trainer, unterstützt Chris 
jetzt tatkräftig, so dass wir diese 

Saison mit einem Trainergespann in 
die neue Runde gehen können. Am 
Anfang verlief das Training, noch 
durch Hygienevorschriften blockiert, 
eher ein wenig gehemmt, aber das 
wurde von Mal zu Mal und mit jeder 
Lockerung besser. Die Beteiligung 
bis zu den Ferien war phänomenal. 
Es waren fast immer alle 18 Spieler 
da. Echt spitzte! 

Eine wichtige Entscheidung stand 
vor den Ferien dann auch noch an. 
Spielen wir wie letzte Saison  

Kreisgruppe oder lieber etwas höher 
in der Kreisliga. Nach reichlichen 
Überlegungen hat sich unser Team 
entschlossen, die Herausforderung 
Kreisliga anzunehmen. Ich bin über-
zeugt, wir haben die Qualität und 
vor allem den Teamgeist diese Klas-
se auch zu halten. Wir alle freuen 
uns auf eine spannende, verletzungs-
freie, gesunde und hoffentlich erfolg-
reiche Saison.

KAY FEDERL

Liebe Sportfreunde,

Das Team der B1 - 2020/2021: 
oben: Tobi, Marius, Jan, Aman, Alex, Joni, Ben, Simon, Thomas, Chris 

unten: Björn, Jason, Lukas, Noah, David, Kian, Sören, Basti, Domi



16

NEUSTART  
IN ZEITEN VON CORONA

Nachdem die letzte Saison aufgrund 
der beginnenden Corona Pandemie 
doch sehr abrupt zu Ende war, noch 
bevor die Rückrunde überhaupt be-
gonnen hatte, und im März noch kei-
ner wusste, wie und vor allem wann 
es überhaupt weiter geht, stehen wir 
jetzt doch etwas überraschend vor 
dem Beginn der neuen Saison.

Nichts desto trotz möchte ich die 
letzte Saison nicht ganz kommen-
tarlos beenden und mich nochmals 
sehr herzlich bei meinem langjähri-
gen Trainerkollegen Tim bedanken, 
der für die anstehende Saison das 
Trainerteam der B-Jugend verstär-
ken wird. Wir hatten viele schöne 
Jahre als Team mit dem Aufstieg der 
D-Jugend vor eineinhalb Jahren als 
Höhepunkt. 

Lieber Tim, ich wünsche Dir viel 
Spaß im neuen Team und gratuliere 
Dir auch zum bestandenen Trainer-
schein. 

Aber auch bei den Spielern des Jahr-
gangs 2005 möchte ich mich für die 
tolle Zusammenarbeit in den acht 
Monaten bedanken, die wir zusam-
men trainieren durften. Gebt weiter 
Gas und kämpft um Eure Plätze in 
der B-Jugend.

Nun aber zur neuen Saison. Wie 
schon erwähnt hat Tim uns in die 
B-Jugend verlassen, dafür rutscht 
Sidney aus der D-Jugend zu uns und 
übernimmt das Ruder. Ich werde ihm 
so wie letztes Jahr Tim gerne mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, was 
bisher in den letzten Monaten, seit 
wir das Training wieder aufnehmen 

durften, auch hervorragend funk-
tioniert. Wir haben ja auch vor zwei 
Jahren in der D-Jugend schon als 
Trainer von damals 2 Mannschaften 
sehr gut zusammengearbeitet, so 
dass das nicht überraschend kommt. 
Da wir für die neue Saison mit ca. 
20 bis 22 Spielern zu wenig für 2 
Mannschaften sind, haben wir einen 
breiten und sehr ausgeglichenen Ka-
der aus Spielern der Jahrgänge 2006 
und 2007, mit dem wir sicherlich 
sehr viel Freude haben werden.

Mitte Mai, kurz vor den anstehen-
den Pfingstferien, durften wir das 
Training wieder aufnehmen. Der 
Verein hatte entschieden, dass die 
Mannschaften gleich in den neuen 
Altersstrukturen zusammen sein 
sollen, obwohl damals noch davon 
ausgegangen wurde, dass die alte 
Saison im Herbst fortgesetzt wird. 

Da der BFV, zumindest im männli-
chen Jugendbereich, wieder ge-
ändert hat, und im September doch 
eine neue Saison beginnt, war die 
Entscheidung unserer Jugendleitung 
goldrichtig, denn so konnten sich 
die Jungs der beiden Jahrgänge 
nach längerer Pause wieder anein-
ander gewöhnen. Dass das mit den 
Einschränkungen, die im Frühjahr 
noch galten, nicht so einfach war, 
haben wir gewusst, aber ich denke 
wir haben das auch da schon gut 
gemischt, so dass immer Spieler 
beider Jahrgänge in den Vierer- oder 
Fünfergruppen zusammen waren. 

Es zeichnet sich auf jeden Fall ab, 
dass wir einen sehr guten und aus-
geglichen Kader haben werden, so 
dass auch mal ein Leistungsträger, 
der an einem Spieltag nicht kann, 
sehr gut ersetzt werden kann, und 
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zwar auf jeder Position, vom Tor-
wart bis zum Stürmer. Das ist für uns 
Trainer natürlich eine sehr schöne 
Situation, da wir im Zweifelsfall die 
Qual der Wahl haben, wen wir zu 
den Spielen mitnehmen und wer in 
der ersten 11 steht. Und so liegt es 
an jedem Spieler selbst, wie er sich 
über die Trainingseinheiten für die 
Spiele empfehlen kann. Im Idealfall 

führt das dann dazu, dass jeder in 
seiner Leistung nochmals eine Schip-
pe drauf legen muss, um dabei zu 
sein, und damit die gesamte Mann-
schaft sich kontinuierlich verbessern 
wird. 

Seit Juli dürfen wir wieder fast nor-
mal trainieren, und ich möchte mich 
bei allen Jungs, die seit Mai doch 
sehr fleißig zum Training gekommen 
sind, bedanken, denn es ist nicht 
selbstverständlich, dass so viele 
Spieler ins Training kommen, ohne 
dass auch nur absehbar war, wann 
wieder ein Spiel stattfinden kann. 
Auch jetzt in den Sommerferien, in 
denen wir weiterhin Training an-
geboten haben, waren die Spieler, 
die nicht in den Urlaub gefahren 
sind, größtenteils da, was man ins-
besondere bei Temperaturen von 
häufig über 30 Grad nur loben kann, 
so dass wir uns auch in dieser Zeit 
individuell und mannschaftstaktisch 
weiter entwickeln konnten.

Der Sommer neigt sich so langsam 
dem Ende zu, das neue Schuljahr 
steht vor der Tür und damit tradi-
tionell auch der Beginn der neuen 
Saison, dem wir alle jetzt doch 
schon stark entgegenfiebern. Leider 
haben wir den neuen Spielplan 

noch nicht, so dass wir nicht genau 
wissen, wann es los geht, aber das 
erste Testspiel am 8. September 
steht, und vermutlich wird am ersten 
oder spätesten zweiten Wochenen-
de nach dem Beginn der Schule auch 
unser Saisonstart sein.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Mannschaften der SGEF einschließ-
lich uns einen tollen, hoffentlich 
auch erfolgreichen Saisonstart nach 
9 Monaten ohne Wettkampfpraxis.

MATHIAS PHILIP

> www.eintracht-falkenheim.de
Unsere Website:

http://www.eintracht-falkenheim.de
http://www.eintracht-falkenheim.de
http://fahrschule-die3.de


Ba uns werd` fränggisch g`essen, 
fränggisch drung`gn 

und fränggisch g`redd 

 
 
  

Warme Küche bieten wir 
Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.00 

und abends von 
Montag bis Freitag von 17.00 bis 22.00 

      Samstag und Sonntag 
Durchgehend von 11.30 bis 21.00 

 
 
 

Tel. 0911 – 48 70 12 und 0170/30 11 912 
E-Mail: r.graf@wirtshaus-tsvfalkenheim.de 
www.wirtshaus-tsvfalkenheim.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……  jjeeddeenn  WWoocchheennttaagg    
                                    22  HHaauuppttggeerriicchhttee          à    88,,5500  
  

… aamm  DDoonnnneerrssttaagg   
      SScchhnniittzzeellttaagg       jedes 1100,,----  

        mit Schnitzelvariationen 

… aamm  FFrreeiittaagg          
                                    BBuurrggeerrttaagg             jeder 1100,,5500  
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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!

http://www.wirtshaus-tsvfalkenheim.de
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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

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

http://www.gut-fuer-nuernberg.de
http://www.fb.com/sgeintrachtfalkenheim
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Nach einem eindringlichen Appell von 
unserem Zeitungsredakteur Simon 
(dem ich hier mal ausdrücklich für 
seine klasse Arbeit danken möchte!!), 
habe ich mich nun doch noch ent-
schlossen, mir für die Handballer ein 
paar Zeilen „aus den Fingern zu sau-
gen“. Die letzte Zeit ist das „Bericht-
laschreiben“ leider etwas schwierig 
gewesen, weshalb – ich glaub nicht 
nur wir – eine kleine schöpferische 
Pause eingelegt haben.

Wie viele Sportler bzw. gerade 
Hallensportler befinden wir uns seit 
dem „Corona-Log-Down“ noch immer 
in einer ziemlich schwierigen Phase. 
Der Bayerische Handballverband 
entschloss sich bei uns aufgrund 
der doch sehr problematischen Lage 
relativ frühzeitig dazu, die da noch 
laufende Saison 2019/2020 abzu-
brechen. Wegen der von staatlicher 
Seite auferlegten Beschränkungen, 
war es uns bis vor kurzem leider auch 
nicht möglich sinnvoll in einer Halle 
zu trainieren. Wir waren deshalb 
schon glücklich, wenigstens mal ge-
legentlich auf unseren Hartplatz auf 
dem Vereinsgelände ausweichen zu 
können – eine Gelegenheit, die sich 
schließlich nicht jedem Verein bietet!

Seit kurzem können wir uns aber wie-
der – zwar weiterhin mit Einschrän-
kungen – in der Geschwister-Scholl-
Realschule tummeln, was echt happy 
macht. Leider waren die Außen- und 
dadurch auch die Hallentemperatu-
ren bislang nicht dazu geeignet, ein 
durchaus notwendiges körperlich 
belastendes Training abzuwickeln. Be-
geistert hat aber letztendlich jeden, 
dass nach „Monaten der Abstinenz“  
mal wieder der Ball durch die Reihen 
kreisen und ordentlich geworfen wer-
den konnte.

Hallo Handballfreaks 
und Vereinszeitungsleser!

http://www.physio-maleika.de
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HANDBALL

Unsere Website:
> www.tsv-falkenheim-handball.de

So hoffen wir, dass im Oktober 
tatsächlich wieder wie geplant der 
Spielbetrieb aufgenommen werden 
kann, wobei allerdings die derzeit 
wieder steigenden Infektionszahlen 
schon etwas bedenklich stimmen 
können. ACHTET DESHALB BITTE 
AUF EUCH UND ANDERE, DAMIT DIE 
GESUNDHEITSMAßNAHMEN NICHT 
WIEDER ANGEZOGEN WERDEN 
MÜSSEN!!!

Aus den beiden Mannschaften 
können wir vermelden, dass sich 
glücklicherweise die Mädels – trotz 
einer weiter schwierigen personel-
len Situation – dazu durchgerungen 
haben, eine weitere Saison miteinan-
der zu kämpfen. Nach einigen Jahren 
mit Robert als Trainer an ihrer Seite 
(vielen vielen Dank für Deine Arbeit 
mit den Ladies), kam es 2020 auf 
dieser Position zu einem Wechsel. 
Seit Wiederaufnahme des Trainings-
betriebs macht nun Sven Heupel den 
Girls etwas „Feuer unterm Po“ und 
versucht sie entsprechend auf die 
neue Runde vorzubereiten. 

Bei den Mannsbildern hat uns leider 
Marcel auf der Torhüterposition ver-
lassen und will – nach wirklich erst-
klassigen Spielen – über kurz oder 
lang sein Glück in einer höheren Liga 
versuchen. Erfreulicherweise konnten 
wir das durch den Zugang von Rüd 
(ebenfalls Torhüter) und Maik wirk-
lich kompensieren, die beide – nach 
Mannschaftsauflösung –  von den 
Zirndorfern den Weg zu uns gefunden 
haben. Herzlich willkommen nochmal 
allen Neuen, und ihr passt wieder Mal 
wirklich klasse zu unserem Haufen!

GERALD TREXLER

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

http://www.eintracht-falkenheim.de
http://www.eintracht-falkenheim.de/werde-trainer
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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

http://www.eintracht-falkenheim.de/werde-trainer
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Die neue 
SGEF-Kollektion!
Von Lifestyle-Polohemd bis hin zum 
Performance-Hoodie haben wir alles 
im Angebot.

www.eintracht-falkenheim.de/
shop

..

Falkenheim
e. V.

STV

..

Falkenheim
e. V.

STV

http://www.eintracht-falkenheim.de/shop




BBRR II LL LL EENN   HH ÖÖ RR GG EE RR ÄÄ TT EEUU NN DD

Endlich

sehen!

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

Schaf
wieder


