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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, 

der TSV Falkenheim geht langsam in den Jahresendspurt. Die sport-
lichen Erwartungen werden bisher in fast allen Bereichen erfüllt. 

Der Mitgliederrückgang der vergangenen Jahre wurde gestoppt, die 
Zahlen entwickeln sich langsam aber stetig wieder nach oben. Diese 
Trend ist nicht in allen Abteilungen gleich, die Möglichkeiten und die 
Rahmenbedingungen sind allerdings nicht vergleichbar. 

Die Entwicklung macht jedoch Mut für die Zukunft in unserem Verein.

Die Investition in die Photovolttaikanlage kann man als Erfolg be-
trachten, die Vergütung für die Stromeinspeisung liegt bereits jetzt 
über den Finanzierungskosten. 

Unser Annäherungsversuch an den Nachbarverein ist leider im Sand 
verlaufen, die geplanten Gespräche über eine engere Zusammenar-
beit wurden von Seiten der Eintracht abgesagt. 

Für die ehrenamtliche Arbeit im Verein und in den Gremien werden 
immer wieder engagierte Menschen gesucht. Selbst bei uns werden 
in naher Zukunft einige Tätigkeiten neu zu vergeben sein. Aktuell 
suchen wir Nachfolger/innen für unseren 1. Kassier und die beiden 
Kassenrevisoren. 

Wir haben keinen bzw. einen nur sehr kleinen Einfluss auf Gesund-
heit, Familien- und Berufsleben, dies könnten auch Gründe für  
weitere vakante Positionen werden.

Wolfgang Kittelt
1. Vorstand

Vorwort
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Vereinsinfo
Turn- und Sportverein Falkenheim e. V.

 1956 Gegründet

FUSSBALL – TENNIS - HANDBALL – KEGELN – GYMNASTIK – 
TOURISMUS – JUDO – SENIORENCLUB – AEROBIC – SKI

Adresse:  Germersheimer Straße 86, 90469 Nbg
Telefon:    48 73 04 (nicht immer besetzt)
Fax:    941 599 39
Geschäftszeiten:  Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Webseite:   www.tsv-falkenheim.info
E-Mail:    tsv-falkenheim@t-online.de 
_____________________________________________________________________

Sportstätten:

Turnhallen:  Städtische Schulturnhalle Saarbrückener Straße
   Städtische Schulturnhalle Leerstetter Straße
   Städtische Schulturnhalle Sperberstraße
Tennisplätze:  Sportplatzanlage - Germersheimer Str. 86
Fußballplätze:  Sportplatzanlage - Germersheimer Str. 86
_____________________________________________________________________

Bankdaten:

Bankkonto:  Sparkasse Nürnberg  Konto-Nr.: 1 460 948 
      BLZ 760 501 01
_____________________________________________________________________

1. Vorstand:  Wolfgang Kittelt,   Tel.: 48 11 50
2. Vorstand:  Marcus Schübel,   Tel.: 0173 94 54 696
1. Kassier:  Rainer Kinzel,   Tel.: 48 27 65
2. Kassier:  Christine Swoboda,  Tel.: 48 45 54
1. Schriftführer:  Felix Steinbach,   Tel.: 48 33 84
2. Schriftführer:  Steven Ziegler,   Tel.: 0179 73 24 047
Jugendleiter:  Norbert Mülot,   Tel.: 48 51 72
_____________________________________________________________________

Impressum:
Herausgeber:  TSV Falkenheim Nürnberg e. V., Anschrift wie oben
Redaktion:  Norbert Mülot, Simon Kögel
Inseraten-Annahme: Norbert Mülot, Simon Kögel
Druck:   RK-Drucklogistik GmbH, Willstraße 4, 90429 Nbg.
Preis:   Im Mitgliedsbeitrag enthalten
Abgabetermine:  8. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober
Erscheinungstermin: Februar, Mai, August, November

http://www.tsv-falkenheim.info
mailto:tsv-falkenheim@t-online.de
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Sportliche Grüße

Zum Jahresausklang, wie alle Jahre 
wieder,

möchte ich mich bei allen Jugendtrainern, Betreuern, Kindern und 
Eltern des TSV Falkenheim für die gute Zusammenarbeit und das 
immerwährende  Engagement bedanken und wünsche allen für die bevor- 
stehende Adventszeit schöne Abende der Ruhe und Besinnlichkeit, 

sowie ein schönes, fröhliches segensreiche 
Weihnachtsfest, mit der Hoffnung einer 
weißen Weihnacht und einem schönen Winter 

für die Kinder.
Das Jahr 2014 soll Euch allen, viel Glück und 

noch mehr Gesundheit bringen.

Euer Jugendleiter
Norbert

Wir wünschen all unseren

Mitgliedern, Sportlern, Trainern, Betreuern, 
Helfern, Sponsoren, Gönnern, Freunden, Inse-
renten, Eltern und allen die im Verein ein Amt 
übernommen haben ein friedvolles, besinnliches 
und fröhliches Weihnachtsfest.

Für das Jahr 2014 
  viel Glück
   viel Gesundheit
    und Segenswünsche.
Die Vorstandschaft
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Werden Sie Sponsorpoolmitglied bereits ab 10 € im Monat

Das Fundament steht bereits. Wir suchen noch Maurer zum Bau der 
Wand, damit wir unsere Sportler unterstützen können. Erst wenn die 
Wand in ihrer Gesamtheit steht, ist unser Auftrag erfüllt. Bereits ab einem 
Beitrag von 10 € pro Monat wird ihr Name oben eingeschrieben. Machen 
Sie uns doch die Freude und werden Sie Maurer bei uns.

Es könnte auch Ihr Name in der Ziegelwand stehen.
Bitte melden Sie sich unter 0911 48 51 72 oder 0911 48 36 87.

Was machen wir mit der Wand?

Wir wollen mit diesem Geld keine Maßnahmen finanzieren, die denn 
Gesamtverein betreffen. 

Wir geben z. B. einen Obolus für:
" -den Aufstieg in eine höhere Spielklasse
" -Zuschüsse zu Weihnachtsfeiern
" -Einzelne Sportler unterstützen (Lehrgänge)
" -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. 
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Aus der Redaktion

Das Jahr 2013 neigt sich 
dem Ende; ein Jahr voller  
Änderungen, Umstellungen und Er-
neuerungen an unserem Vereinsheft. 
Angefangen mit dem Wechsel in der 
Redaktion. 

Eines Nachmittags diesen Jahres 
schrieb ich dem bisherigen „Heftlas-
macher“ Norbert Mülot eine Mail in der 
ich ihm meine Hilfe anbot. Die Antwort 
kam ein paar Tage später und schon 
war ich „mitten drin“. Nach und nach 
lernte, ich wie viel Arbeit hinter einem  
solchen Heft steht. 

Die erste Änderung war das  
Online-Heft. In einer Zeit, in der  
kein Jugendlicher noch freiwillig ein 
ausgedrucktes Heft liest, ist die zusätz-
liche Möglichkeit, das Heft über das In-
ternet abzurufen, goldwert. 
Die nächsten Neuerungen schlichen 
sich mehr oder weniger heimlich ein: 
So wurden neue Kategorien geschaf-
fen, ein neues Layout entworfen und 
nun ist sogar die Titelseite in Farbe. 
Mittlerweilen liegt auch fast die ge-

samte Produktion 
in TSV-Händen, 
nur das Dru-
cken übernimmt 
noch immer die  
Druckerei! 
An dieser Stelle ein 
Dankeschön für 
die jahrelange Unterstützung an Ro-
bert Kohles! 

Diese Zeilen nutze ich auch, um Nor-
bert Mülot zu danken! Mit seiner 
jahrzehntelangen Arbeit konnte das  
Vereinsheft am Leben gehalten  
werden. Da ich nun selbst die Arbeit ma-
che und weiß wie anstrengend, nerven- 
und zeitraubend es ist, habe ich noch 
viel mehr Respekt vor deiner Leistung!  

Danke Norbert!
Viel Spaß beim Lesen des letzten Ver-
einsheftes für das Jahr 2013! Frohe 
Weihnachten, einen guten Rutsch und 
bis 2014!

Euer Simon

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Vereinssports, 
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Sonstiges

„Ach was ich noch sagen wollt!,

werden wir nie wieder aus dem Mund von „Irmi“ Heinrich hören.

Irmgard Heinrich geboren am 10.06.1938
verstarb am 9.9.2013 nach schwerer Krankheit.

Ihre Freundlichkeit, ihre gute Laune, ihre Herzlichkeit  
und ihre Kritik werden wir alle vermissen.
Mach’s gut auf der ander’n Seite. Wir denken an Dich.

Wir trauern um Christof Maul

Geboren: 09.06.1924  Gestorben 18.08.2013

ein langjähriges Mitglied mit unermüdlichen  
Engagement im Verein. 
Er hat sich um die Ausbildung der Schüler und 
Jugend verdient gemacht.

In den Jahren 1962-1971 als Schülerleiter und 1971-1973 als  
Jugendleiter.
Auch bei den Herrenmannschaft des TSV von 1974-1975 1. Spiel-
leiter hat er sein Wirken eingebracht.

Im Jahr 1973 hat er mit seiner Frau Margarete sein Schaffen als Wirt 
für ca. 3 Monate bewiesen. 

Wir werden stets an ihn denken und sagen schönen Dank.  
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Aus dem Verein

Wie bereits im Jahre 2012 befanden 
sich vom 28.08. – 11.09.13 die jungen 
Spieler der ersten und  zweiten Herren-
mannschaft des TSV Falkenheim, im 
Rahmen eines internationalen Jugen-
daustausches, in Antalya / Türkei. 

Um das Gender Mainstreaming zu 
beachten wurden auch Mädchen gle-
ichberechtigt an dieser Maßnahme mit 
beteiligt.

Insgesamt nahmen 10 Burschen und 6 
Mädchen sowie 2 Betreuer an diesem 
Projekt teil.

Gefördert wurde die Maßnahme vom 
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen u. Jugend (BMFSFJ)

Die Maßnahme stand unter dem Be-
griff „Gleichberechtigung, Toleranz und 
Fairness“.

Wie schon in den Jahren zuvor wurden 
wir wieder zu einem Empfang beim 
Bürgermeister der Stadt Antalya, was 
bereits schon Tradition ist, geladen und 
in aller Form begrüßt und willkommen 
geheißen. Dieser unterstrich in seiner 
Rede die Wichtigkeit eines solchen Ju-
gendaustausch.

Wie erforderlich wurden alle Aktivitäten 
während unseres Aufenthaltes ge-
meinsam mit unseren türkischen Gast-
gebern durchgeführt.

Für unsere gemeinsamen Aktivi-
täten und Besichtigungen  wurde uns 
während der ganzen Zeit der Mann-
schaftsbus der Basketball-Profimann-
schaft von der Stadtverwaltung kosten-
los zur Verfügung gestellt. 

Bei den verschiedenen Veranstal-
tungen wie, Wildwasser- Rafting,  

Internationaler Jugendaustausch 2013

Der internationale Jugendaustausch war auch 2013 ein voller Erfolg!
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Aus dem Verein

Go-Kart-Rennen, Bootstour, Besichti-
gung der antiken Städte Perge, Phasilis 
und Olympos, gemeinsames Fußball-
spiel mit gemischten Mannschaften, 
sportliche Wettkämpfe im Wasser und 
Strand, wurde das wir in der Gruppe 
in Vordergrund gestellt. Das nationale 
Empfinden trat hierbei in den Hintergr-
und und war zweitrangig.

Die Freundschaften, die bereits bei den 
vorhergehenden Aktion geschlossen 
wurden, wurden vertieft, was zur Folge 
hatte, dass unsere Jugendlichen in die 
türkischen Familien eingeladen wurden 
und dort einen Tag verbrachten. Vielen 
Jugendlichen fiel der Abschied schwer.

Gerhard Zorn
2. Jugendleiter

Auch beim Volleyball am Strand wurden die Freundschaften gepflegt.
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Nach einer zweijährigen Pause traf 
sich vom 23.09. - 25.09.2013 die 
67er Aufstiegsmannschaft diesmal 
in Kempten.
Im Hotel Bayerischer Hof wurden 
am Montag nach der Anreise die 
Zimmer bezogen. Anschließend 
fand eine Führung durch die 
wunderschöne Stadt Kempten statt.
Kempten hat sich in den letzten 
Jahren herausgeputzt, so dass alle 
sehr begeistert waren.
Die Begrüßung am Abend im 
Hotel nahm der Einladende Horst 
Kammerl vor.
Nach einer Gedenkminute für 
unsere verstorbenen Kameraden 

fand der Abend bei gutem Essen 
und vielen Gesprächen sein Ende.

Am Dienstag machten sich alle 
auf zur Breitachklamm. Diese Welt 
von Felsen und Wasser war für die 
Gruppe ein tolles Erlebnis. Nach 
der Wanderung durch die Klamm 
wurde im Gasthof Breitachklamm 
zur Mittagspause eingekehrt. 
Gestärkt machten wir eine kleine 
Wanderung um den Sonthofener 
See.
Am Abend ging es zu Fuß 
(alternativ auch mit dem Taxi) in die 
Brauereigaststätte „Zum Stift“ nach 
Kempten.

Die Kameradschaft hält immer noch - Treffen der 67er 
Aufstiegsmannschaft

Aus dem Verein



19

Nach dem Kofferpacken und 
Zimmerräumen fand nach einem 
kleinen Spaziergang an der Iller 
entlang, eine Führung durch dass 
Wasserkraftwerk AÜW statt. Hier 
konnten wir eines der modernsten 
Wasserkraftwerk besichtigen. 
Zurück im Hotel Bayerischer 
Hof wurde nochmals zu Mittag 
gegessen und sich nach der 
Verabschiedung auf die Heimreise 
gemacht.
Mann kann nur darüber staunen, 

welcher Zusammenhalt - auch nach
46 Jahren - noch in der Mannschaft 
steckt. 
Zu Danken gilt Horst Kammerl für 
die Vorbereitung und Einladung.
Ein ganz besonderer Dank geht an 
Reinhard Finsterwalder, der die sehr 
gute Organisation übernommen 
hat.
Bis in 2 Jahren in der Fränkischen 
Schweiz.

Euer Erich

Aus dem Verein
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Fußball

Am 06.07.2013 folgten wir der 
Einladung zum Sommerturnier des SC 
Worzeldorf. Im ersten Spiel erkämpften 
wir mit Geschick, aber auch einer 
Menge Glück ein 0:0 gegen den 
Gastgeber. Das Zweite Spiel gewannen 
wir nach einer überlegen geführten 
Partie und einem Treffer von Tobias 
gegen Unterferrieden verdient mit 1:0. 
Das dritte Gruppenspiel gegen den 
Post SV entschieden wir praktisch mit 
dem Schlusspfiff durch Dominic 
ebenfalls mit 1:0 für uns. Da wir 
mit dem Gastgeber SC Worzeldorf 
absolut punkt- und torgleich waren, 
musste ein 7-Meterschießen über den 
Gruppensieg entscheiden, welches 
wir dank einer überragenden Leistung 
unseres Torwarts Simon mit 4:1 
gewannen (getroffen haben: Lukas, 
Björn, Max und Tobias). Im Halbfinale 
gegen die JFG Wendelstein setzten 
wir uns dann nach Treffern von Max 
und Christian verdient mit 2:0 durch. 

Das Endspiel gegen DJK Bayern war 
ausgeglichen. Zwar hatten wir die 
besseren Chancen, aber letztendlich 
blieb es beim 0:0. Wieder musste das 
7-Meterschießen entscheiden und 
wieder hatten wir die besseren Nerven. 
Simon parierte zwei Schüsse und 
unsere Schützen Dominic, Björn 
und Max verwandelten sicher. Den 
entscheidenden 7-Meter versenkte 
schließlich Tobias zum zweiten 
Turniersieg innerhalb einer Woche. 
Ganz stark Jungs !

Am 21.07.2013 lud die F-Jugend 
des TSV Falkenheim wieder zu 
ihrem Sommerturnier. Gäste waren 
diesmal der TSV Burgthann, der SV 
Seukendorf, der ASV Weinzierlein-
Wintersdorf, der SC Worzeldorf 
und Kleeblatt 99 Fürth.  Bei extrem 
heißen Temperaturen erkämpften 
die Jungs im ersten Spiel mit Glück 
kurz vor Schluss ein 1:0 gegen den 

Neues und Altes von der F-Jugend 12/13 sowie der E-Jugend 13/14

Turniersieger beim Heimturnier!



21

Fußball
ASV Weinzierlein (Tor: Jonas). Das 
Zweite Spiel gewannen wir nach einer 
überlegen geführten Partie gegen den 
SV Seukendorf mit 4:0 (Tore: Jonas 2x, 
Dominic, Björn). In der dritten Partie 
gegen den TSV Burgthann führten wir 
trotz ausgeglichenem Spiels mit 2:0, 
ehe kurz vor Schluss Burgthann das 2:1 
erzielte (es war das erste Gegentor bei 
den diesjährigen Sommerturnieren). 
Mit Glück, Simon und Geschick hielten 
wir den Sieg dann aber doch fest (Tore: 
Christian und Jonas). Gegen den SC 
Worzeldorf spielten wir 0:0. Im letzten 
Turnierspiel gegen Kleeblatt Fürth 
stand es durch Max und Christian 
schnell 2:0 und Björn machte kurz vor 
Schluss mit dem 3:0 alles klar. Was 
soll ich sagen? Drittes Turnier, dritter 
Turniersieg !!!
Tolle Leistung Simon, Lukas, Thomas, 
Tobias, Björn, Max, Manuel, Christian, 
Dominic und Jonas.

Zum guten Schluss der F-Jugend Zeit 
noch ein großes Danke an alle Eltern, 
Helfer, meinen Trainerkollegen Tim und 
alle Sponsoren für den unermüdlich 
Einsatz über die ganze Saison und 
im speziellen bei unserem Turnier. 
Spitze!!! Ganz am Ende aber noch ein 
ganz spezieller Dank an die Metzgerei 
Fruth für alles was ihr das ganze Jahr 
für uns gemacht habt. Danke Susanne 
und Hans !!!
Zum Saisonende nahmen zwei Spieler 
und die Trainer noch einen schönen 
Termin war. Wir besuchten unseren 
neuen Trikot- und Jackensponsor 
STE Sicherheitstechnik Norbert 
Emmert und bedankten uns mit ein 
paar Bürodekorationen für die tollen 
Sachen. Vielen Dank auch noch einmal 
an dieser Stelle.

Über unseren Saisonstart als E-Jugend 
gibt es nach zwei Spielen eigentlich 
nur folgendes zu sagen. Wir lernen  
Ein junger Jahrgang tut sich mit der 
Umstellung erfahrungsgemäß einfach 
schwer. Aber ich bin mir sicher wir 
kriegen das hin.
Hier die ersten Ergebnisse:
TSV – Tuspo Heroldsberg 2:11 (Tore: 
Jonas und Björn – Torwart Simon 
überragend) 
TSV Fischbach – TSV 4:2 (Tore: Jonas 
und Tobias – Torwart Simon erneut 
überragend)

Eure Trainer Tim und Kay
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Fußball

Nachdem wir unsere letzte E-Jugend-
saison nicht so erfolgreich abgeschlos-
sen haben, wie erwartet, starteten wir 
nun, als fast komplett junger Jahrgang 
in die neue D-Jugendsaison. Peter 
Böhm, der seinen Rücktritt aus dem 
Trainerstab schon angekündigt hat, 
verließ uns leider diesen Sommer, aus 
privaten Gründen. 
Die gesamte Mannschaft möchte 
hier die Gelegenheit nutzen, um 
sich für seine Leistungen und seine 
lustig Art, welche das Training und 
Spiel immer belebten, recht herzlich 
bedanken. 
Sein Nachfolger als Trainer ist David 
Banasik.
Die ersten beiden D-Jugendspiele 
wurden nun bestritten. Gegen DJK 
Bayern verloren wir mit 8:0 und gegen 
die Truppe von FC Bayern Kickers 
verloren wir mit 10:0. Das waren zwei 

e i n d e u t i g e 
Niederlagen 
und nun ist 
es an der 
Zeit aus den 
Fehlern zu 
lernen und 
den letzten 
Tabellenplatz 
zu verlassen. 
Wir müssen 
schauen, nun 
auch einmal 
selbst ein 
Tor zu schießen, damit wir unser Ziel, 
den Klassenerhalt, schaffen! Dies 
wird zwar kein leichter Weg, den wir 
gehen müssen, aber wenn wir alle an 
einem Strang ziehen, werden wir das 
schaffen.

Grüße von den Trainern David und Kai

Bericht der U13-Junioren

Die U13, hier noch mit Coach Peter Böhm (links) wird nun von Kai Wattenbach 
(rechts) und David Banasik (kleines Bild, oben) trainiert. 

Neu im Trainerstab ist 
David Banasik.
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Fußball
Bericht der U19-Junioren

Ambitioniert mit 21 Spielern, davon drei 
Torwärtern, und mit drei Trainern star-
tete die U19 in die Saison 2013/2014. 
Nach der durchwachsenen letzten 
Saison hatten wir uns viel vorge-
nommen. Die Anfangszeit gestaltete 
sich wegen der Urlaubszeit gewohnt  
schwierig und wir hatten in der ersten 
Woche bereits den ersten Langzeitver-
letzten zu beklagen. 
Als der Stammkader ins erste Pflicht-
spiel der Saison ging, Pokal erste 
Runde gegen ATV Frankonia, malten 
wir uns gegen den klassenhöheren 
Gegner nicht viel aus. Doch mit einer 
couragierten Leistung und mit großem 
Willen bezwangen wir die Frankonen 
nicht unverdient 1:0. 
Die folgende Pokalrunde gegen 
den TSV Buch verlief ungemein  
schwieriger und wir mussten uns 
trotz der kleinen Euphoriewelle er-
satzgeschwächt mit 0:7 vor hei-
mischen Publikum geschlagen geben. 
Bis zum Start des Ligabetriebs woll-

ten wir die Fehler aufarbeiten und die  
mittlerweile vollständige Mannschaft 
wettkampftauglich machen. Mit dem 
ersten Auftritt bei Bayern Kickers 
mussten wir jedoch eine völlig ver-
diente 0:2 Niederlage hinnehmen 
und angesichts des Niveaus unseres 
Spiels herrschte allseits Ernüchterung. 
Das Schöne am Fussball ist aber, dass 
man jede Woche eine neue Chance 
bekommt, sich zu beweisen. 
Also wollten wir im ersten Heimspiel 
der Ligasaison gegen den SV Wacker 
unsere Titelambitionen deutlich un-
terstreichen. Weit gefehlt. Gegen von  
Anfang an dezimierte Wackeraner 
gelang es uns einerseits nicht den  
eigenen Kasten sauber zu halten und 
andererseits erzielten wir zu wenig 
Tore.  In einem hoch emotionalen Spiel 
mit vier (!) Platzverweisen und Chancen 
unsererseits in Hülle und Fülle mussten 
wir uns letztlich bitter mit 2:3 geschla-
gen geben. Der Nackenschlag: Nicht 
nur, dass das 2:3 kurz vor Schluss fiel, 

Das neue Trainertrio der U19: (v.l.n.r.) Vincent Steinbach, Robin Trötsch und Simon 
Kögel.
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sondern wir vergaben anschließend 
noch zwei hochkarätige Möglichkeiten. 

Ernüchtert, enttäuscht aber auch 
ohne Druck nahmen wir den Dienst 
beim geheimen Aufstiegsfavoriten SC  
Germania wieder auf. Frei von Sorgen 
über den weiteren Verlauf der Saison 
boten wir bei Flutlicht in der ersten Halb-
zeit bis dato unsere beste Leistung- um 
sie in der zweiten Halbzeit vergessen zu 
machen. Die Profis zum Vorbild ließen 
wir uns gegen einen bärenstarken 
aber nicht übermächtigen Gegner bis 
Mitte der zweiten Halbzeit komplett 
den Schneid abkaufen und zerfielen 
in unsere Einzelteile. Als uns am Ende 
auch noch der Ehrentreffer per Elfme-
ter verwehrt blieb- wir trafen lediglich 
den Pfosten- stand auf der sprichwörtli-
chen Anzeigetafel bereits ein deftiges 

0:7, dass ohne unseren überragen-
den Keeper Jeremy Galsterer noch  
wesentlich höher hätte ausfallen können. 

Es kann nun wohl „nur noch“ darum ge-
hen, den Jungs wieder Spaß am Fuss-
ball zu vermitteln und ihnen das nötige 
Rüstzeug für den schwierigen Über-
gang in den Herrenbereich mitzugeben. 
Schade, dass es bisher so  
gelaufen ist. Dennoch ist die Saison 
noch nicht vorbei und wir können  
vielleicht doch noch viel Spaß mitein-
ander haben, wenn wir aus sportlicher 
Sicht unsere Ziele neu definieren. 
In diesem Sinne: Es wäre schön, 
wenn ihr am Ball bleibt, Jungs. 

Fußball

Eure Übungsleiter, Masseure,  
Betreuer und Trainer 
Robin, Simon und Vincent
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Fußball
Herrenbereich in Lauerstellung

Ein Drittel der Saison ist ins Land 
gezogen und unsere Herren können 
bisher auf einen ordentlichen 
Saisonstart blicken. Die Erste von 
Trainer Chris Hüttl konnte mit zwei 
Siegen gut in die neue Runde 
starten, ehe man eine bittere Last-
Minute-Niederlage bei der Reserve 
der SG 83 hinnehmen musste und 
auch das Derby gegen Flügelrad 
verlor. Doch weitere Siege folgten, 
so zerlegte man etwa den SC Türk 
Genc daheim mit 7:0 und auch sonst 
konnten alle Heimspiele gewonnen 
werden. Richtig blöd war dann das 
Topspiel gegen die DJK Oberasbach, 
das man wirklich nur auf Grund einer 
Schiedsrichterentscheidung verlor 
und somit etwas hinten dran ist.  
 
Dennoch könnte die TSV-Erste, sollte 
man Konstanz bewahren und das 
Nachholspiel gegen Roßtal für sich 

entscheiden zum Winter ein Platz unter 
den ersten Drei winken. Dennoch dürfte 
für diese unglaublich ausgeglichene 
und enge Liga in dieser Saison vor allem 
eine Langzeitkonstanz von Bedeutung 
sein, so dass es für unsere Jungs 
heißt sich bis zum letzten Spieltag 
durchzubeißen und jedes Spiel ernst zu 
nehmen. Doch die Chancen auf einen 
Platz mit Aufstiegsambitionen stehen 
wohl in dieser Saison so gut wie nie, da 
doch auch der Tabellendritte am Ende 
in der Relegation stehen wird.

Auch bei der zweiten Mannschaft kann 
man mit dem Saisonauftakt zufrieden 
sein. Zwar verlor man zum Auftakt in 
Großweismannsdorf und auch daheim 
gegen die Erste des Türk. SV Fürth, 
doch die anderen fünf Saisonspiele 
konnte die Elf von Jürgen Steinbach für 
sich entscheiden. Auch für die Zweite 
dürfte wichtig sein, die ganze Saison 
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am Ball zu bleiben, denn auch hier 
scheint die Liga äußerst ausgeglichen 
zu sein und unsere Reserve ist in dieser 
Saison auf Grund der stärkeren Teams 
und einiger erster Mannschaften jetzt 
schon mehr gefordert als noch im 
vergangenen Jahr. 

Schon jetzt möchten sich beide Teams 
für die tolle Unterstützung bei den 
Heimspielen bedanken und hoffen, 
dass auch im Laufe der weiteren Saison 
die Fans den TSV daheim unterstützen 
und als 12. Mann den letzten Anstoß 
zum Sprung ganz nach vorne liefern.

Stand: 09.10.2013
Felix Steinbach

03.11.13 14:30 TSV Südwest  - TSV  
09.11.13 14:30 TSV   - SV Großw.-Regelsb. 
17.11.13 14:30 SpVgg Nürnberg - TSV  
24.11.13 14:30 TSV   - Tuspo Roßtal
 
03.11.13 13:00 DJK Eibach III  - TSV II 
10.11.13 12:30 TSV II   - SV Großw.-Regelsb. II 
17.11.13 12:30 SV 73 Süd II  - TSV II 
21.11.13 18:00 TSV II   - Tuspo Roßtal II 
24.11.13 12:30 SV Raitersaich II -  TSV II

Nach zwei 
Auftaktplei-
ten kommt 
die Zweite 
nun gut in 
Fahrt und 
kann jede 
Menge Siege 
und Tore be-
jubeln. Hier 
v.l.n.r. Phil-
ip Eckstein, 
S e b a s t i a n 
Bauch, Ilker 
Yalcintas und 
Mario Fries.

Der Fahrplan bis zum Winter:

Fußball
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Frauen- und Mädchenfußball

um dem zahlreichen Nachwuchs eine 
Zukunft im Frauenbereich zu geben 
haben wir eine 2. Frauenmannschaft 
angemeldet. Zum Zeitpunkt der Mel-
dung hatten wir 24 einsatzfähige Spie-
lerinnen. 

Doch dann kam es für uns knüppeldick, 
im Zeitraum von Juli bis Ende Septem-
ber haben sich 6 Spielerinnen zum Teil 
langfristige Verletzungen zugezogen, 
dazu kamen noch einige Ausfälle we-
gen Schichtarbeit, Krankheit, Urlaub 
und anderen Verpflichtungen und ehe 
wir uns versehen hatten war der Kader 
auf 14 Mädels geschrumpft.

Mit dieser Spielerinnendecke war an 
eine 2. Mannschaft nicht mehr zu den-
ken, da wir auch bei der U 17 nicht zu 
stark wildern können.

So kam es wie es kommen musste, die 
2. Mannschaft musste leider wieder zu-
rückgezogen werden. 

Fakt ist jedoch, dass wir ein zweites 
Team brauchen. Die Lücke zu unserer 
sehr guten 1. Frauenmannschaft wird 
langsam (für eine Jugendspielerin oder 
Anfängerin) zu groß und der Wunsch 
nach Freizeitfußball wird auch im Frau-
enbereich immer lauter. Wenn uns 
das Ausfallpech einmal verlässt, wer-
den wir im neuen Jahr wieder mit dem 
Team 2 starten. 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr ALLE 
etwas mithelft dieses Ziel für den TSV 
Falkenheim zu erreichen.

Umso erstaunlicher ist die Tatsache, 
dass sich unser Frauenteam nach den 
jetzt gespielten 5 Begegnungen auf 
Platz 1 der Bezirksliga Nord befindet. 

Der Zusammenhalt in dieser Truppe ist 
faszinierend, wir spielen jede Woche 
mit einer anderen Mannschaft, müssen 
etliche Stammkräfte ersetzen und die 
kleinen Abstimmungsprobleme erken-
nen fast nur die Menschen, die sehr 
nahe an dem Team dran sind.

Unsere Jugendmannschaften haben 
auch ihre Sorgen und Nöte. Während 
die U 15 und die U 11 über stark be-
setzte Kader verfügt geht es in der U 
13 und der U 17 enger zu. Besonders 
für diese Altersklassen können wir 
jedes Mädels gebrauchen.

Hört Euch um und macht Werbung 
für Eueren Sport!!!!

Gerade unsere U 17 ist besonders 
hart betroffen, da immer wieder Mä-
dels des älteren Jahrganges bei den 
verletzungsgeplagten Frauen aushel-
fen müssen.

Die gegenseitige Hilfe ist im Jugend-
bereich fast noch größer, so konnte 
bisher  die U 15 der U 17 helfen, wie 
die U 11 der U 13. 

Auf diese Art und Weise rücken wir im-
mer näher zusammen, dass darunter 
das eine oder andere Ergebnis leidet 
ist zwangsläufig, aber besonders im 
Jugendbereich sollten die Tabellen 
nicht das Maß der Dinge sein.

Die Abteilungsweihnachtsfeier findet 
am Freitag, 20.12.2013 statt, die Ein-
ladungen kommen persönlich.

Liebe Sportfreunde,
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Frauen- und Mädchenfußball
Wir suchen Spielerinnen aller Al-
tersklassen und Spielstärken!

+ + + Mädchenjahrgänge 2006 – 1995 
und Frauen ab 1996 - ??? + + +

Anfängerinnen, Verstärkungen, bereits 
erfahrene Spielerinnen bis hin zu Frei-
zeitfußballerinnen, ihr seid uns herzlich 
willkommen.

Wir haben jetzt 75 aktive Spielerinnen, 
2 Trainer mit Lizenz, 1 Sportlehrer und 
jede Mannschaft mit Trainer/Innen und 
Betreuer/Innen bestens besetzt.

 

Unser mittelfristiges Ziel: pro Jugend-
jahrgang 10 Mädels (100) und ein Ka-
der von 35 - 40 Spielerinnen für die 
beiden Frauenteams. (ehrgeizig aber 
möglich)

 

Die neusten Informationen gibt es wie 
gewohnt auf unserer Homepage (www.
frauenfussball-nuernberg.de) viel Spaß 
beim surfen.

Viele Grüße

Friederike, Julia, Corina, Mirko, Mike, 
Stefan, Jürgen, Thomas und Wolfgang  

In der Winterpause geht es in die Halle, die vorläufige Planung sieht folgende 
Hallenzeiten vor: 

U 9 / 11  Montag  18.00 - 19.30 Uhr  Sperberschule

U 15  Montag  19.30 - 21.00 Uhr Sperberschule

U 13  Mittwoch  18.30 - 20.00 Uhr Regenbogenschule

U 17  Dienstag 19.30 - 21.00 Uhr Leerstetterstraße

und selbstfinanziert:

Frauen  Donnerstag 17.30 - 19.00 Uhr Kickfabrik

http://www.frauenfussball-nuernberg.de
http://www.frauenfussball-nuernberg.de
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Unsere diesjährige Radl-Tour führte 
uns in den Nord-Westen Deutschlands 
an die Ems, die etwa parallel zum Teu-
toburger Wald fließt und nordwestlich 
von Emden in die Nordsee mündet. 
Los ging es in Nürnberg um 6:33 Uhr 
mit dem Zug nach Münster und wie im-
mer waren alle pünktlich und mit dem 
notwendigen Proviant ausgestattet. 
Brezen, Prosecco, Salami, Käse, Gur-
ke, etwas Süsses etc. Es fand wie im-
mer ein reger Tauschhandel statt und 
im Zug gab es, wie bei allen unseren 
Reisen, jede Menge Spaß. Das war 
auch gut so, denn in Münster kamen 
wir - dank der DB - mit einer Stunde 
Verspätung an, der Anschlußzug war 

weg und unsere gute Stimmung für 
kurze Zeit auch. Der Tag begann also 
schon mal sehr aufregend, denn vor 
uns lag ja noch unser Tagespensum 
von ca. 50 km auf dem Rad.

Diese Tour wurde diesmal von Peter 
und Ursel, unseren Mülheimern or-
ganisiert. In Münster waren für uns 
Leihräder bereitgestellt, die wir in der 
Tiefgarage am Bahnhof in Empfang 
nahmen. Da ging es schon gleich sehr 
betriebsam zu, da auf den uns fremden 
Rädern unsere Packtaschen befestigt 
sowie die Sattelhöhe eingestellt wer-
den mussten. Hilfreich waren die am 
Rad angebrachten Namens-Zettel, da 

19. Rad-Tour der Gymnastiker
Dortmund – Ems – Kanal vom 14.6.-18.6.2013

Münster - Rheine – Meppen – Papenburg - Ditzum

Gymnastik
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die Räder ja sehr gleich aussahen. Ein-
ziger Unterschied war die Farbe: Män-
ner „gelb“, Frauen „gelb-blau“ lackiert. 
Die Zeit drängte und ab ging es in den 
wuselnden Verkehr der Stadt mit dem 
höchsten Radverkehrsanteil in ganz 
Deutschland (!!). Die „Holland-Rad-
Lenker“ waren etwas gewöhnungs-
bedürftig, der Wendekreis enorm. 
Ich ruderte erstmal mit meinem Rad 
auf der Busspur entlang und kämpfte 
mich dann durch den scheinbar nur 
aus Radfahrern bestehenden Verkehr 
in Münster. Gut, daß wir an diesem 
Tag alle unsere T-Shirts in orange an-
hatten, somit verlor ich nicht den An-
schluß. Nachdem wir die Stadt hinter 
uns gelassen hatten, ging es etwas ru-
higer weiter, allerdings lag vor uns die 
Tagesetappe von knapp 60 km und das 
mit einer Stunde Verspätung – meine 

Muskeln nahmen es mir an diesem Tag 
sehr übel und waren einfach nur sau-
er und ich war froh (andere Mitfahrer 
vielleicht auch??) endlich im Hotel in 
Rheine angekommen zu sein.

Der nächste Tag führte uns nach Mep-
pen und über das Wetter konnten wir 
nicht klagen. In Lingen gab es einen 
kurzen Einkaufsstop im Supermarkt 
und einer Apotheke. Die Gruppe fand 
sich danach zwar nicht gleich wieder 
(na, wer hat da mal wieder nicht aufge-
paßt?), doch durch diese Verzögerung 
wartete die Gruppe an einem Radun-
terstand, der uns bei einem plötzlich 
einsetzenden und sehr heftigen Platz-
regen etwas Schutz bot. Wir konnten 
deshalb fast trockenen Hauptes unser 
Vesper verzehren und anschließend 
im Cafe einen Cappuccino genießen. 

Gymnastik
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Nach unserer Ankunft im Hotel in Mep-
pen unternahmen einige eifrige Radler 
noch eine kleine Stadtbesichtigung, 
doch wegen verschiedener Bauarbei-
ten in der Stadt war das nicht so sehr 
beeindruckend. Dafür gab es dann 
beim Abendessen eine filmreife Hektik. 
Eine Frau springt auf, mit dem Handy 
in der Hand und versucht wild gesti-
kulierend auf die Terrasse zu gelan-
gen um zu telefonieren, jedoch die Tür 
klemmt…... und dann war allen klar, 
Helga ist Oma geworden, Peter Opa!!. 
Schneller als geplant. Nun gibt es bei 
uns schon zwei neue Omas, Jutta wur-
de es eine Woche vorher!
Bei unseren Leihrädern war für unse-
ren „jüngsten“ Teilnehmer - mit stolzen 
85 Jahren - auch ein E-Bike dabei. An 
einem Tag hatte er jedoch Konditions-
probleme. Seltsam, denn er hielt im-
mer sehr gut mit der ganzen Gruppe 
mit. „Mei, heit hob ich fei iiieberhabbst 
ka Kondition“. Nach einer kurzen Rast 
kam er dann wieder recht fit an mir vor-
beigeradelt und meinte – so echt fräng-
gisch – „Mei, bin i blaid“. Des Rätsels 
Lösung, er hatte seinen E-Bike Antrieb 
nicht aktiviert und mußte daher eini-
ge Kilometer mit eigener Muskelkraft 
radeln, na das geht kräftig in die Wa-
deln und aufs Schnauferl. Aber danach 
zischte er wieder mit einem souverä-
nen Lächeln (Grinsen) an uns vorbei. 
Ja, ja, lieber Heinz. 

Dann kam der Höhepunkt unserer Rad-
tour. Papenburg mit Besichtigung der 
Mayer-Werft. Papenburg ist Deutsch-
lands älteste und längste Fehnkolonie, 
d. h. eine an einem Kanal entlang an-
gelegte Ortschaft. Wir trafen uns vor 
dem Museumsschiff „Friederike von 
Papenburg“ einer Brigg (=zweimasti-

ges Segelschiff), dem Wahrzeichen 
der Stadt. Sie liegt im Hauptkanal di-
rekt vor dem Rathaus und ist Teil des 
schwimmenden Schifffahrts-Museums! 
Dort wurden wir von einem Stadtfüh-
rer auf dem Schiff begrüßt und nach 
einer Teestunde mit Kluntjes (Kan-
dis), Wolkjes (Sahnewölkchen), Kek-
sen und jeder Menge Informationen 
über den Schiffsbau ging es mit den 
Rädern zur Mayer-Werft. Dort werden 
Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe 
gebaut, unter anderem auch die Aida 
Kreuzfahrtschiffe. Wenn man in den 
Produktionshallen steht, ist man von 
den Dimensionen dieser Schiffe sehr 
beeindruckt, vor allem wenn man sich 
vorstellt, daß diese Riesen -rückwärts 
fahrend!! - von Papenburg über den 
Ems-Kanal in die Nordsee befördert 
werden. Unser letztes Ziel führte uns 
nach Ditzum entlang der Deiche, die 
man aber erst erklimmen mußte, um 
das Wasser zu sehen. Wir kämpften 
uns durch einige Schafherden, da gibt 
es schon mal ganz sture, die einige 
von uns zu einer Vollbremsung zwan-
gen. Die Umfahrung der Trenngatter 
verlangte von uns fast schon akroba-
tische Leistungen und für einen Ein-
kehrschwung war mal wieder weit und 
breit nichts zu sehen. Unser Hotel in 
Ditzum war eine reine Frühstückspen-
sion, also gab es da auch nix. Das 
anschließende Abendessen in einem 
nahe gelegenen Fisch-Restaurant hat 
dann aber wieder alles wett gemacht.

Der letzte Tag führte uns von Ditzum 
aus mit einer Fähre über die Ems zum 
Ems-Sperrwerk in Gandersum. Es 
dient neben dem Hochwasserschutz 
dazu, die Ems für maximal 52 Stunden 
anzustauen um Kreuzfahrt-Schiffe aus 

Gymnastik
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Papenburg, die teilweise einen Tiefgang von 8,5 m haben, in die Nordsee zu über-
führen. Das Sperrwerk soll zudem den Schutz der an der Ems lebenden Menschen 
vor Sturmfluten erheblich verbessern. Die Führung mit anschließendem Film war 
für uns Landratten sehr interessant, aber wegen der Wärme in den Räumen etwas 
ermüdend. Anschließend fuhren wir nach Emden – auf ein Fischbrötchen, einen 
Kaffee oder ein Eis, dann noch schnell Postkarten zum Briefkasten bringen und die 
Räder in den Sprinter einladen. Mit dem Zug ging es dann wieder heim.

Zusammenfassend: 
Der Weg entlang des Dortmund-Ems-Kanals ist schön eben, schön grün – links 
Bäume, rechts Bäume – in der Mitte Wasser. Es geht fast immer geradeaus und 
man kann sich kaum verfahren, weil kaum Abzweigungen da sind. Die teilweise 
auseinandergezogene Gruppe trifft sich immer wieder (welch eine Freude), es ging 
also keiner verlustig. Wir waren wie immer ein gutes Team, bei dem sich jeder auf 
den anderen verlassen konnte. Es wurde auch immer geholfen, wenn zum Beispiel 
ein Zimmer im Hotel wegen verwirrend angelegter Gänge, nicht gleich gefunden 
werden konnte. 
Nächstes Jahr steht nun unser Jubiläum – unsere 20. Tour an. ??? Lassen wir uns 
überraschen.

Bis dahin, Eure Marion

Gymnastik
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Handball

Die sportlich Action-arme Sommerzeit 
ist endlich überstanden!!  
Seit September wird wieder Handball 
gespielt!

Aber mal der Reihe nach:
Wie schon im letzten Bericht erwähnt 
ist der Sommer bei uns sportlich immer 
etwas träge… 
Und dieses Jahr war’s ganz schlimm, 
weil wir es nicht mal zu unserem 
traditionellen Abteilungsausflug zu 
einem Handball-Turnier geschafft 
haben…
Irgendwie ist sowohl bei den Damen, 
als auch bei den Herren nach und 
nach die Besetzung flöten gegangen 
und so hat man sich zum Rückzug 
entschieden, bevor man sich mit 
Rumpftruppen abschlachten lässt!
Sehr schade, aber nachvollziehbar! Ich 
hoffe, nächstes Jahr kriegen wir das 
wieder gebacken!!

Das „unsportliche“ Sommer-Highlight 
in der Damenmannschaft war die 

Hochzeit von unserer Stephi, die am 27. 
Juli ihrem German in der Traumkulisse 
einer fränkischen Burg das berühmte 
Ja-wort gegeben hat.

Und wer die Handball-Damen kennt, 
weiß natürlich, dass wir sowohl 
an der Hochzeit, als auch am 
vorangegangenen Jungesellinnen 

Abschied nicht untätig gewesen sind.
Der JGA war ein Knaller (mehr kann 
und darf ich zu dem Thema nicht 
schreiben) und die Hochzeit einfach 
ein Traum!! 
Liebe Stephi, lieber German, die 
ganzen Handballer des TSV wünschen 
Euch auch an dieser Stelle noch 
mal alles, alles Liebe und Gute und 
ganz viel Sonnenschein für Euren 
gemeinsamen Weg.
(@ Stephi [kaum unter der Haube und 
auch schon verletzt] Regeneration bis 
nach den Flitterwochen ist genehmigt, 
aber dann schau, dass Du wieder 
einsteigst!! Wir brauchen Dich!!)

Der Kader der Damen hat sich über 
den Sommer leicht verändert:

Ein fröhliches HALLO aus der Handball-Abteilung,

Stephi & German

Handballerinnen - Mal ohne Trikot
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Handball
Unser Außen-Flitzer Messi möchte 
noch mal in höhere Spielklassen 
hineinschnuppern und hat uns im 
Sommer verlassen und zu allem Übel 
gleich noch schwerer verletzt. 
Liebe Messi, wir wünschen Dir 
eine baldige Genesung und eine 
verletzungsfreie Zukunft!! War eine 
geile Zeit mit Dir!
Und dann hat leider auch noch unsere 
Caro das Handtuch geschmissen… 
Auch Dir: Danke für die gemeinsame 
Zeit!!
Dafür ist unsere Floh nach der 2. Baby-
Pause zurückgekehrt.
Und wenn alles klappt haben wir 
2 weitere Neuzugänge, die uns 
baldmöglichst unterstützen werden!! 
Dazu im nächsten Bericht mehr!

Sportlich sind wir Ende August wieder 
eingestiegen und hatten im September 
unser erstes Spiel, das nach einer 
desolaten Leistung mit gravierenden 
Fehlern gegen einen auch nicht gerade 
starken Gegner komplett in die Hose 
ging… Positiv ist, dass es nach so 
einem Start nur noch besser werden 
kann und ich gehe davon aus, dass wir 
das im 2. Spiel am 6.10. auch zeigen 
werden!!

Bei den Männern ist die 
Trainingsbeteiligung nach sehr 
mauen Sommermonaten auch wieder 
angestiegen und wir drücken die 
Daumen, dass Ihr einen besseren Start 
in die neue Saison am 5.10. hinlegt!!

Sollte mal jemand Lust haben, den 
Handballern zuzusehen – wir haben bis 
Weihnachten einige schöne Doppel-
Spieltage:

16.11.13 Berthold Brecht Schule
16:00 Uhr TSV Damen – HC Neustadt
19:30 Uhr TSV Fischb. – TSV Herren

24.11.13 Herriedener Halle 
18:00 Uhr TSV Herren – Tuspo Nbg II
19:45 Uhr SG Nbg/Fürth - TSV Damen

So, genug geschreibselt! 
Jetzt bleibt mir noch allen eine 
verletzungsfreie, erfolgreiche Saison 
zu wünschen und (auch wenn’s 
noch etwas hin ist) ein glitzernde 
Vorweihnachtszeit, ein traumhaftes 
Fest und einen guten Rutsch in ein 
gigantisches 2014!

Dicken Schmatz
Matz 
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Tennis
Vereinsmeisterschaft

Am 28.09.2013 stand unsere Vereins-
meisterschaft auf dem Programm. 
Nachdem sich zu unserem geplanten 
Auslosungstermin, am letzten Freitag 
in den Sommerferien, nur sehr wenige 
Mitglieder eingetragen hatten und die 
Wetterpropheten für die kommenden 1 
½ Wochen Dauerregen vorhergesagt 
hatten, entschlossen wir uns erstmals 
unsere Vereinsmeisterschaft als Tage-
sturnier auszutragen. Leider konnten 
nur vier Wettbewerbe stattfinden, da 
sich kaum Damen und Mixed-Teams 
gemeldet hatten.

Ab 9.30 Uhr spielten über den ganzen 
Tag verteilt Herren, Herren 45, Mixed 
14 und Bambini (Mixed 12) um die Ti-
tel. Anfangs war es ziemlich frisch und 
schattig bei 10 Grad. Nachmittags sa-
ßen unsere Zuschauer bei strahlen-
dem Sonnenschein und sehr angeneh-
men Temperaturen auf der Tribüne und 
der Terrasse. 

Als besondere Attraktion konnten die 
Spieler und Zuschauer am Nachmittag 
an einer Schokokuss-Wurfmaschine 
ihr Glück probieren. Mit einem selbst 

gespielten Tennisball galt es die Holz-
platte zu treffen, damit eine Feder 
ausgelöst und der Schokokuss in die 
Höhe katapultiert wurde. Dann hieß es 
schnell sein, um den Schokokuss mit 
dem Mund, der Hand oder dem Körper 
aufzufangen. 

Wie unser zweites Bild zeigt, unter-
stützte teilweise unser Trainer Micha 
die Kids, so dass sie sich ausschließ-
lich auf das Fangen konzentrieren 
konnten. Das war schon schwer ge-
nug!!

Bei den Wettkämpfen lieferten sich 
Hans-Jürgen Thielemann, Bernd Tro-
ischt und Siegfried Maul bei den Her-
ren 45 spannende Spiele. Als Sieger 
ging am Ende Hans-Jürgen Thiele-
mann hervor, der alle Spiele gewann.

Im Wettbewerb der Herren traten aus-
schließlich Junioren an, die heuer 
schon eine große Stütze der Herren-
mannschaft waren. Es setzte sich Tim 
Seefried vor Julian Schneider durch 
und wurde so zum ersten Mal Vereins-
meister. 
Herzlichen Glückwunsch!

Felix Händler gewann vor Andreas 
Achenbach den Wettbewerb der unter 
14-Jährigen. 

Nicht nur die Jugend probierte sich an 
der Schokokuss-Wurfmaschine aus. 
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Bei den Bambini 12 spielte jeder ge-
gen jeden. Es war sehr spannend, da 
sowohl Laura Weber als auch Fabian 
Neagu und Stephanie Bernard gleich 
viele Spiele gewannen und verloren. 
So musste letztendlich der Ausgang 
der einzelnen Spiele entscheiden. Un-
sere Kleinsten sind mittlerweile recht 
ballsicher, so dass bei den Ballwech-
seln der Ball so oft hin und her gespielt 
wurde, wie in keinem anderen Wett-
bewerb. Wegen der nahenden Däm-
merung musste zuletzt der Spielm-
odus abgekürzt werden. Nach langem 
Rechnen kürte Micha, unser Trainer 
und Sportwart, Stephanie zur Siegerin, 
knapp vor Fabian und Laura. 

Hier unsere jüngsten Sieger Laura 
(links), Stephanie (rechts) und Fabian:
Mehr Bilder findet ihr auf unserer Ho-
mepage www.falkenheim-tennis.de

Saisonabschlussfeier

Abends fand die Saisonabschlussfei-
er in unserem Tennisheim statt. Wir 
freuen uns jedes Mal, dass alle anwe-
senden Mitglieder zu einem sehr reich-
haltigen Kaffee- und Abend-Büffet mit 
leckeren Kuchen, Salaten, Dips, Nach-
speisen oder einer Brotzeit beitragen!! 
Habt vielen Dank dafür!

Im Anschluss rief uns unser langjähri-
ger Vergnügungswart Heiner Probosch 
in Erinnerung, dass unser Vereinsheim 
vor 25 Jahren errichtet wurde. Er schil-
derte, wie es damals zu dem Neubau 
des Tennisheims kam, in dem wir auch 
heute noch gerne feiern oder nach den 
Medenspielen zusammen sitzen:

1987 musste die alte Tennishütte – 
eine umfunktionierte Bauhütte – wegen 
Baufälligkeit abgerissen werden. 

Unser damaliger Abteilungsleiter  
Joseph Rauh ergriff die Initiative. Es 
wurden Pläne mit einem Kostenvolu-
men von 200.000 DM erstellt und För-
dermittel von der Stadt Nürnberg, dem 
BLSV und der Regierung von Mittel-
franken beantragt und bewilligt. Doch 
auch die Mitglieder der Tennisabtei-
lung zeigten sich spendabel. Von den 
veranschlagten 200.000 DM wurden 
2/3 allein durch Spenden, Eigenmittel 
und Eigenleistungen der Mitglieder er-
bracht. 

Besonders erinnerte Heiner Probosch 
an den persönlichen Einsatz, den die 
Mitglieder mit 1.700 Arbeitsstunden 
in 6 Monaten erbrachten. Ob Fliesen-
legen, Graben für den Wasser- und 
Abwasserkanal zum Parkplatz, die Mit-
glieder kamen auf Abruf. Wenn Adolf 
Schübel oder Walter Wintergerst Hel-
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fer  fürs Fliesenlegen oder Einziehen 
der Zwischenwände brauchten waren 
sofort, auch am Wochenende zur frü-
hen Stunde, viele Freiwillige da. Der 
Zusammenhalt der Vereinsmitglieder 
und die Einsatzbereitschaft für unsere 
Abteilung und unseren Verein waren 
damals noch unvergleichlich größer.

Im April 1988 konnte unser Tennisheim 
mit Umkleidekabinen, Duschen, Küche 
und einem Veranstaltungsraum einge-

weiht werden.
Wir jüngeren Mitglieder können uns 
davon sicherlich eine (große) Schei-
be abschneiden und müssen uns bei 
all denen bedanken, die – in diesem 
Artikel erwähnt oder nicht namentlich 
genannt – an dem Entstehen unseres 
Vereinsheims mitgewirkt haben. Aber 
natürlich auch bei denen, die es über 
Jahre hinweg erhalten sowie Heim und 
Garten gepflegt haben, wie zum Bei-
spiel Erika und Siegfried Damm, Erika 
Maier, Lilly und Heinz Schlicker mit ih-
rer Familie oder auch Ludwig Dick und 
Peter Schäfer. 

Solche Helfer brauchen wir auch im-
mer noch, wenn der Wasserhahn tropft 
oder der Rasenmäher streikt oder bei 
unseren Arbeitsdiensten, die wieder 
am 12. und 20. Oktober stattfinden.

Die Saisonabschlussfeier und den 
Samstagabend ließen wir mit einer 
Tombola und in Feierlaune ausklingen. 

H a p p y 
B i r t h d a y

Im November feiern Hans-Jürgen Thie-
lemann und Rainer Rombs ihren 60. 

Geburtstag.

Wir wünschen beiden alles Gute und 
danken Hans-Jürgen, dass er uns heu-
er bei jeder Vorstandssitzung unter-
stützt hat.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
Auch im nächsten Frühjahr findet wie-
der die Jahreshauptversammlung der 
Tennisabteilung statt. Noch ist kein 
Datum festgelegt worden. Die Mitglie-
der erhalten wie immer eine gesonder-
te Einladung. Wir würden uns wieder 
über zahlreiche Anwesende freuen.

HALT,
wir hätten da noch eine Vermisstenan-
zeige!! 
Auf der Abschlussfeier bemerkten wir, 
dass uns unser schwarzer 
Zylinder aus unserem Vereinsheim ab-
handen gekommen ist. 
Wer hat ihn gesehen? Er machte auf 
jeder Abschlussfeier die 
Runde, um 
Lose zu 
v e r t e i l e n 
oder Geld 
einzusam-
meln.

Wer ihn 

Tennis
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versehentlich mitgenommen hat, um 
ihn auf dem nächsten Ball oder in der 
kommenden Faschingssaison zu tra-
gen, und nicht gleich erkannt hat, dass 
unser Zylinder aus Plastik ist und des-
halb gar nicht auf seinen Kopf passt, 
wird gebeten ihn umgehend in der Ver-
einsgaststätte für die Tennisabteilung 
abzugeben. 

Zum Abschluss wünschen wir Euch al-
len eine ruhige und besinnliche Weih-
nachtszeit!

I.A. der Abteilungsleitung
Bettina und Tanja 

Tennis
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Kegeln

Punkte- und Pokalrunde

Da ich wieder mal Umgezogen bin 
habe ich es leider nicht geschafft Euch 
in den letzten Beiden Heften über un-
sere Erfolge zu berichten. Ich versuche 
hier nun das eine oder andere Ereignis 
nach zu reichen. 
Die vergangene Punkterunde haben 
wir wie folgt abgeschlossen:
Mix 1 belegte in der Mixedklasse 2 den 
4.Platz mit 20:8 Punkten und die Mix 
2 belegte in der Mixedklasse 3 den 
3.Platz mit 12:10 Punkten. Ich denke 
wir können auf diese Platzierungen 
schon stolz sein und das wir trotz per-
soneller Probleme die Runde gut über 
die Bühne gebracht haben. Die neue 
Punkterunde hat ja auch schon wie-
der begonnen, und hier erwartet uns 
heuer ein recht straffes Programm, 
da es nur noch 2 Mixedgruppen gibt. 
Und ich bedanke mich nun schon Mal 
für Euren Einsatz und auch bei den 
Keglerinnen und Keglern die eine  
Doppelbelastung haben. 

Turniere

Am 23.03. haben wir mit einer Mixed-
mannschaft an der Nürnberger Stadt-
meisterschaft teilgenommen. Es spiel-
ten Fritz 393 Kegel, Gerda 374 Kegel, 
Helmut 436 Kegel, Christina 439 Ke-
gel und sie belegten mit 1642 Kegel 
einen hervorragenden 4.Platz bei 23  
gestarteten Mannschaften. 

Am 9.5. haben wir mit 2 Mannschaf-
ten an einem unserer Lieblinsturniere 
in Cadolzburg teilgenommen. Für die 
1. Mannschaft gingen an den Start: 

Fritz 409 Kegel, Christina 431 Kegel, 
Helmut 407 Kegel und Reinhold 421 
Kegel. Gesamt 1668 Kegel. Für die 
2. Mannschaft spielten Willi 389 Ke-
gel, Manfred 388 Kegel, Gerda 405 
Kegel und Andrea 450 Kegel. Gesamt 
1632 Kegel. Leider reichten die Er-
gebnisse nicht aus auf den vorderen 
Plätzen mitzumischen. Auch im Ein-
zel reichten die 450 Kegel von Andrea  
nicht aufs Siegertreppchen. 

Am 08.09. haben wir mit jeweils ei-
ner Mannschaft an den Turnieren bei 
NN-Technik so wie mit einer Mann-
schaft bei der Röthenbacher Stadt-
meisterschaft teilgenommen. Leider 
habe ich hierfür im Moment keine 
Ergebnisse vorliegen, werde sie im  
nächsten Heft nachreichen.

Termine und Sonstiges 

Kurz möchte ich hier noch von unse-
rer Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahlen berichten. 
Da sich unser Vorstand Manfred Fel-
binger nicht mehr zur Wahl stellte 
mussten wir einen neuen Wählen und 
nach Vorschlägen wurde unser Helmut 
Heindel zur Wahl gestellt. Er wurde 
mit absoluter Mehrheit gewählt und 
nahm die Wahl auch an. Ansonsten 
hat sich in der Vorstandschaft nichts 
geändert und wir bedanken uns bei 
Manfred für seine hervorragende Ar-
beit und freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit unserem Helmut. 
Kassier wurde wieder gewählt: Brigitte 
Wiemer, Sportwart: Andrea Preißl, und 
Schriftführerin: Christina Preißl. Wir 
danken auch der „alten“ und „neuen“ 

Liebe Kegelfreunde, Liebe Keglerinnen u. Kegler
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Vorstandschaft für Ihre geleistete Ar-
beit und ohne Euch wäre so manches 
nicht möglich. Brigitte las den Kassen-
bericht vor und unsere Kassenprüfer 
bestätigten eine einwandfreie Kassen-
führung. Die Pokalverleihung der Ver-
einsinternen Meisterschaft übernahm  
unsere Sportwartin Andrea. 

Grillfest

Am 24.08. fand wieder ein schönes 
Grillfest im Naturfreundehaus in Ei-
bach statt. Um 10.00 Uhr ging es mit 
einem Frühschoppen los und unser 
Grillmeister Reinhold hatte sich wieder 
bereit erklärt das Grillen zu überneh-
men. Es gab reichlich Steaks, Bauch 
und Grillwürstchen und unsere Frauen 
versorgten uns mit leckeren selbst ge-
machten Salaten. Auch für trinken war 
bestens gesorgt. Am Nachmittag gab 
es dann noch Kaffee und Kuchen, die 
auch wie immer von unseren Frauen 
gebacken wurden. So vergingen ein 
paar schöne sonnige gesellige Stun-
den wie im Flug und wir bedanken 
uns bei allen Helferinnen und Helfern 
ohne die es fast unmöglich wäre so 
ein Fest zu machen. Hoffen wir auf  
noch viele schöne Stunden. 

Unsere Weihnachtsfeier ist heuer für 
den 14.12. geplant und hierfür erhal-
tet Ihr noch rechtzeitig eine schriftliche 
Einladung von unserem Vorstand. 

 
 
 

Wir gratulieren herzlich zum  
Geburtstag:

Da ich ja in die letzten Heften keine Be-
richt geschrieben hatte gratulieren wir 
hier nachträglich allen Geburtstags-
kindern die von April bis September  
Geburtstag hatten.

Hier nun noch die kommenden  
Geburtstage:

Gradl Fritz
06.11.1946

Rudolf Dietmar
06.11.1954

Bernhart Gerda
12.11.1945

Preißl Andrea
01.12.1962

Krause Heidi
31.12.1940

Das war es dann wieder von mir. 
Bis zum nächsten Mal und weiterhin 
„Gut Holz“. Sollte ich etwas oder je-
manden vergessen haben bitte ich  
um Verzeihung. 

Euere Andrea

Ansprechpartner 
Kegelverein Ja gibt´s dös a:

Andrea Preißl
Sportwart

Waldsiedlungsstr. 10
91126 Schwabach 

Tel. 09122 8079664
Handy 0151 12831327
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