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TSV FALKENHEIM NÜRNBERG E.V.

ABTEILUNGSNAME

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

GESCHÄFTSSTELLE
Adresse: Germersheimer Straße 86 90469
Nürnberg
Telefon: 48 73 04
Geschäftszeiten: nach Vereinbarung (0171 62 13 162)
Website: www.tsv-falkenheim.info
E-Mail: tsv-falkenheim@t-online.de

ABTEILUNGEN
Frauen- und Mädchenfussball,
Fussball, Gymnastik, Handball,
Judo, Kegeln, Tennis

SPORTSTÄTTEN
Sportplatz: Germersheimer Straße 86
Turnhallen: Schulturnhalle Saarbrückener Straße
Schulturnhalle Leerstetter Straße
Tennisplätze: Germersheimer Straße 86

BERICHT DES VORSTANDES

Liebe Sportfreunde,
liebe Sportfreundinnen,
sehr geehrte Damen und Herren,
ein wechselhaftes und zum Teil sehr
schwieriges Jahr ist zu Ende. In den
Jahren 2020/21 war unsere gesamte
Arbeit und Konzentration auf den Er‐
halt und auf das wirtschaftliche
Überleben unseres TSV Falkenheim
ausgerichtet.
Wir durften und wir haben uns nicht
entmutigen lassen. Es mussten viele
Entscheidungen getroffen werden,
die einzelne (leider) nicht nachvollzie‐
hen konnten oder wollten. In enger
Zusammenarbeit und mit der profes‐
sionellen Unterstützung (durch unse‐
ren Steuerberater) konnten wir die
coronabedingten Verluste durch har‐
te Verhandlungen und dem dazu ge‐
hörigen (riesigen) Papierkram im
Rahmen halten. Mit den dadurch er‐
haltenen Coronahilfen und den noch
offenen Zuschüssen (zu unseren
Bauvorhaben 2018) haben wir es ge‐
schafft in 2021 ein positives Ergebnis
zu erwirtschaften.
Langweilig wird es uns aber nicht
werden. Mit der begonnenen Kanal‐
sanierung stehen weitere Kosten (30
– 40 tsd. €) auf der Tagesordnung.
Der dazu notwendige Kredit wurde
beantragt und bereits teilweise aus‐
bezahlt. Ende Februar werden wir zu‐
dem das Darlehen für unser Vereins‐
grundstück zurückzahlen. Mit dieser
Zinsersparnis und dem seit längerem

überfälligen Zuschuss der Stadt
Nürnberg (für unseren Rasentraktor)
können wir den notwendigen Kredit
zur Kanalsanierung absichern.

Die coronabedingten Auflagen ließen
Mitgliederversammlungen in der er‐
forderlichen Größenordnung leider
nicht zu.

Sportlich und vor allem mitglieder‐
mäßig konnten wir das erste Corona‐
jahr 2020 fast ausgleichen. Dieser Er‐
folg wäre jedoch wesentlich deutli‐
cher ausgefallen, wenn es in der Fuß‐
ballabteilung nicht zu unüberbrück‐
baren Differenzen gekommen wäre.
Letztlich mussten wir auch hier
Standhaftigkeit beweisen und uns
von mehreren Spielern und Verant‐
wortlichen der SG trennen.

Die Rahmenbedingungen hierfür
werden im kommenden ½ Jahr erar‐
beitet, ob es dann letztendlich dazu
kommt werden unsere Mitglieder (auf
der Grundlage der notwendigen Zah‐
len, Daten und Fakten) entscheiden.
Unsere reguläre Jahreshauptver‐
sammlung für das Geschäftsjahr
2021 wird vsl. ende April stattfinden.

Ich denke dieser Schritt war richtig
und vor allem mehr als notwendig.
Beim TSV Falkenheim leben wir Ge‐
meinschaft mit viel ehrenamtlichem
Herzblut. Wer eine andere Philoso‐
phie verfolgt ist bei uns jetzt und in
der Zukunft fehl am Platz.
Die angedachte Vereinsfusion muss‐
te leider wieder verschoben werden.

Ich möchte diesen Bericht auch dazu
nutzen allen ehrenamtlich Tätigen,
meinen
Vorstandskollegen/innen,
unserem Vereinswirt mit seiner
Mannschaft und vor allem „Euch Al‐
len“ für die Hilfe und Zusammenar‐
beit in diesen schweren Tagen zu
danken.
Liebe Grüße
Wolfgang Kittelt,
1. Vorstand

Abonniere den Fusions-Newsletter
und verpasse nichts mehr.
•
•
•
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ABTEILUNGSNAME
WAS
GIBT’S NEUES?

TENNIS

7

26

FUSSBALL U11-JUNIOREN

FRAUEN- UND
MÄDCHENFUSSBALL

9

27

FUSSBALL U15-JUNIOREN

GYMNASTIK

13

29

FUSSBALL 17-JUNIOREN

HANDBALL

15

33

FUSSBALL U19-JUNIOREN

17

34

FUSSBALL HERREN

38

TRAININGSZEITEN

JUDO

FUSSBALL U7-JUNIOREN

FUSSBALL U9-JUNIOREN
4

INHALTSVERZEICHNIS
ABTEILUNGSNAME

19
21

Rechtzeitige Bestattungsvorsorge
entlastet Sie und Ihre Angehörigen
0911 231 8508
Beratungszentrum Spitalgasse 1 90403 Nürnberg
Im Trauerfall – Tag und Nacht 0911 221777
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www.bestattungsdienst.de

ABTEILUNGSNAME

TENNIS
Liebe Tennisfreunde/innen,
die Medensaison 2021 endete auch
dieses Jahr Ende September und so
standen noch, wie im letzten Bericht
erklärt, jeweils 1 Spiel bei den Herren
und Damen 30 aus.
Herren (Kreisklasse 2)
TSV - ATV 1873 Frankonia IV 6:3
Wie schon im Jahr 2020 gewannen
unsere Herren, die in der Spielge‐
meinschaft Unterstützung von zwei
Herren der DJK Eintracht Süd hatten,
ihr letztes Spiel. Glückwunsch, denn
nach dem Aufstieg in die Kreisklasse
2 konnten sie dies im Mittelfeld
beenden und erreichten den 4.
Tabellenplatz. Weiter so.

Kontakte der Tennisabteilung
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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 (Spielgemeinschaft
unter der DJK Eintracht Süd) in
der Kreisklasse 4
TC Baiersdorf - DJK 1:5
Das letzte Auswärtsspiel konnten die
Damen sicher beenden und standen
somit mit 9:1 Punkten an der Tabel‐
lenspitze. Bei einer 4er Mannschaft
kann leider weder auf- noch abge‐
stiegen werden. Aber das stört uns
Damen nicht. Es zählt der Spaß am
Spiel und die Freude über das
Beisammensein
nach
einem
Spieltag. Corona geschuldet wollten
die meisten Gegner noch nicht im
Anschluss länger zusammenzu‐
sitzen. Wir hoffen, dass in der
nächsten Saison die gute alte Sitte
wieder auflebt, vor allem weil mittler‐
weile die Impfquote sehr hoch ist und
– das ist besonders wichtig – wir in
der letzten Saison Glück hatten und
bei schönem Wetter immer draußen
sitzen könnten, auch wenn’s uns
manchmal dabei gefröstelt hat.

Erste offene Vereinsmeisterschaft
mit der DJK Eintracht Süd
Nicht immer hatten wir bei unserer
Vereinsmeisterschaft mit dem Wetter
Glück, aber bei unserer ersten
gemeinsamen VM mit unserem
Nachbarverein, strahlte die Sonne
und so konnten die Endspiele am 25.
September auf unserer Anlage
ausgetragen werden.
Es wurden folgende Wettbewerbe
ausgetragen: Herren, Damen und
Doppel. In der Woche zuvor fanden
die Vorrundenspiele statt und am 25.
wurden dann die Endspiele ausge‐
spielt.

Bei den Damen wurde ein reines
Familien-Einzel und Generationen‐
duell der TSV Falkenheim auf dem
Platz ausgespielt. Mit Stephanie
Bernard konnte sich die Jüngere
gegen Bettina Bernard mit 7:6, 6:1
klar durchsetzen.
Bei den Herren standen sich im
Endspiel Tim Seefried und Harald
Rehm gegenüber. Nach einem Satz‐
gleichstand entschied hier der MatchTie-Break. Harald Rehm von der DJK
Eintracht Süd gewann das Endspiel
nach einem harten Fight mit einem
Ergebnis von 6:4, 2:6 und 10:6.
Ein klares Ergebnis erzielten Kilian
Spahn und Tim Seefried gegen Klaus
Schlicker und Dominik Beer im
Doppel. Sie gewannen das Doppel
mit einem 6:1 und 6:2.
Herzlichen
Glückwunsch
allen
Gewinnern. Es hat den Zuschauern
viel Spaß gemacht, bei dem herrli‐
chen Wetter von unserer Tribüne an
der Schießmauer zuzuschauen. Mit
einer schon alten Tradition fand am
Abend ein gemeinsames Essen satt.

Dieses Jahr aber erstmals mit
unseren Nachbarn.
Winterrunde 2021/2022
Unsere jungen Herren kamen auf die
Idee, warum melden wir nicht mal
eine Mixed Damen/Herren Mann‐
schaft gemeinsam mit der DJK
Eintracht Süd? Gesagt getan und so
legten wir unter dem Namen der DJK
Eintracht Süd los. Zwar viel zu spät
gemeldet, aber wir rutschten in die
Kreisklasse 1 -Gruppe 34 und hatten
6 Spiele vor uns. Die Winterrunde
geht bis Ende März 2022 und wir
hoffen, dass es Corona uns erlaubt

und alle Spiele ausgetragen werden
können.
Die ersten vier Spiele fanden bereits
in der Tennishalle Tennis Center
Noris statt und hier unsere Ergeb‐
nisse:
TSV 1860 Ansbach
DJK Eintracht Süd
DJK Eintracht Süd
SC Eltersdorf

DJK Eintracht
Süd
TSV Nürnberg
Buch
TV 1860 Bad
Windsheim
DJK Eintracht
Süd

1:5
4:2
2:4
2:4

Aktuell liegen wir auf dem 2. Platz,
aber hier kann noch viel passieren.
Schließlich steht als nächstes das
Spiel gegen den Drittplatzierten, den
TB Johannis 1888 Nürnberg, an.
Zum Abschluss spielt die Mannschaft
noch gegen die Tennisfreunde (TF)
Diespeck als aktuellen Tabellen‐
letzten.
Wir wünschen Euch alles Gute, passt
auf Euch auf!
ANJA HAMOSER &
BETTINA BERNARD
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FRAUEN- UND MÄDCHENFUSSBALL
Liebe Freunde des kreisrunden Leders,

Fahrschule
...mehr als 5000 erfolgreiche Fahrschüler!
Neue Öffnungszeiten:
Theoretischer Unterricht von 18.30 bis 20.00 Uhr
 Montag und Donnerstag: Euckenweg 25


Dienstag und Mittwoch: Germersheimer Str. 4

Auskunft und Anmeldung von 17.30 bis 18.30 Uhr
Telefon: 0171 1988 588 | Telefon und Fax: 0911 48 42 08

www.fahrschule-rieger.de

seit unserem letzten Bericht ist viel
Zeit vergangen und wir sind alle
wieder froh, dass wir in dieser Zeit
unserem Hobby nachgehen durften.
Der Ball wurde von den Frauen und
zwei Jugendmannschaften gejagt
und Spielrunden beschritten. Bei
unseren Frauen ist derzeit die
Winterpause, welche aber mit
Erscheinen des Heftes wieder
beendet werden soll. Hier müssen wir
aber schauen, wie wir alle in einem
Training erreichen können und uns
an die derzeit gültigen Regelungen
halten. Vielleicht sind wir derzeit auch
nur Online unterwegs. Bei unseren
beiden Jugendmannschaften war die
Runde bis November eine komplette
Spielrunde. Beide Teams, U17 und
U13 traten als gemischte Mann‐
schaften im älteren Jahrgang an, da
durch die lange Abwesenheit nicht
genug Spielerinnen für einzelne
Mannschaften
zur
Verfügung
standen und keine Spielerin ohne

Spiele zurückgelassen werden sollte.
So taten sich die Teams auch
schwer, konnten jedoch am Platz
auch immer wieder gute Spiele
zeigen und haben einiges dazuge‐
lernt. Hier wird es in der Rückrunde
neue Ligen geben. Die Hallensaison
kann auch schon wie im letzten Jahr
nicht stattfinden, da durch die
Auflagen keine Zuschauer zuge‐
lassen wären und auch für die Teams
sehr viele Unannehmlichkeiten da
sind. Bei den Juniorinnen konnten wir
bis zum jetzigen Zeitpunkt aber
wenigstens
ein
Hallentraining
anbieten, da hier die Schultests
ausreichend sind. Schauen wir mal
wie es da weiter geht.
Auch außerhalb des Spielbetriebes
konnte mit dem einen oder anderem
Arbeitsdienst unser Sportplatz weiter
spielbereit und die Anlage ansehnlich
gehalten werden. Der Zusammenhalt
in allen Mannschaften hat sich in der
letzten Zeit auch weiter gefestigt und

wurde mit dem einen oder anderem
Mannschaftsabend bei den Frauen
positiv gestaltet.
So schauen wir nun in die Zukunft
und hoffen, dass sich die Lage nicht
verschlechtert und wir schon sehr
bald alle zurück auf dem Platz stehen
sowie hoffentlich auch die ein oder
andere Neue für unseren Sport
gewinnen
können.
Denn
nur
gemeinsam macht der Fussball doch
Spaß.
Unser Team hat sich vergrößert, mit
Anna Schäfer und Lena Kittelt haben
sich 2 junge Frauen gefunden, die
Friederike, Mirko und Norbert im
Bereich der U 9 - 13 unterstützen.
Herzlichen Dank und viel Spaß!
In diesem Sinne bleibt alle gesund
und glücklich
Friederike, Nele, Sabine, Katha‐
rina, Andi, Mareike, Anna, Lena,
Norbert, Carlo, Micha,
Wolfgang und Mirko
MIRKO PAUL

Schaut auf unserer Website vorbei:
•
•
•
•

Aktuelle News
Trainingszeiten
Kontakte
Und vieles mehr…
Klickt euch rein!
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> www.frauenfussball-nuernberg.de
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25 JAHRE FRAUEN- UND MÄDCHENFUSSBALL

Wir möchten in diesem Bericht nicht verschweigen, dass
es schon vor unserem Gründungsdatum bereits Frauen‐
fußball beim TSV Falkenheim gegeben hat.
Beginnen möchten wir trotzdem am 16.12.1996 !
An diesem Tag fand die Weihnachtsfeier der E + F
Jugend statt. Mit dabei waren 6 Mädchen, die sich in
ihren Mannschaften mit den Jungs Fußball spielten. Im
Bezirk Mittelfranken wurde zu dieser Zeit, durch den
(hoch geschätzten) Frauen- und Mädchenspielleiter Herr
Rödig, der geregelte Spielbetrieb für den Mädchenfußball
und das Auswahlwesen für Mädchen eingeführt.
Unsere 6 Spielerinnen haben uns das Versprechen abge‐
rungen, dass wir eine Mädchenmannschaft gründen,
wenn sie es schaffen bis Ostern min. 8 Spielerinnen auf
den Platz zu bringen.
Den ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie am Tag des
Mädchenfußballs (Anfang Juli 1997), bei dem dort durch‐
geführten U 15 Turnier, mit immerhin 12 Mannschaften,
belegte unser Zwergenteam den viel beachteten 4. Platz.
Der nächste (große) Schritt erfolgte im Jahr 2002. Die 1.
Meisterschaft ging an die Germersheimer Straße. In der
Altersklasse U 15 wurden wir Meister im Kreis Nürnberg /
Fürth.
In diesem Jahr wurde auch der Grundstein für eine
eigene Abteilung geschaffen. Aus den schlechten Erfah‐
rungen vieler anderer Vereine haben wir gelernt und von
da an nicht nur auf Mädchen gesetzt, die aus den
Jungenteams hervor gingen. Wir wussten, dass wir für
eine sichere Zukunft eine breitere Basis brauchen. Einige
(wenige) Spielerinnen blieben noch bei den Jungs und
hatten viel Spaß in beiden Teams zu spielen.

BEIM TSV FALKENHEIM

Dies war der Startschuss für reine Mädchenmann‐
schaften !
2004 war dann der nächste Meilenstein, unsere U 17
wurde mit einem erstaunlichen Altersdurchschnitt von nur
14,2 Jahren Meister in der Bezirksoberliga und krönte
diese Spielzeit mit dem Aufstieg in die Bayernliga.
25 Jahre sind eine lange Zeit, obwohl wir in diesem
Zeitraum 17 Meisterschaften feiern konnten haben wir nie
die Bodenhaftung verloren, unsere Mädchen wissen noch
immer, dass bei uns der Spaß und die Freude im Mittel‐
punkt stehen und dass ein Verein wie unser TSV keine
Wolkenschlösser bauen kann.
Wir haben bzw. mussten, auch wegen Corona, kleinere
Brötchen backen. Das alles wird uns aber nicht davon
abhalten unsere Abteilung wieder Stück für Stück weiter
voran zu bringen. Mit dem Sieg im Turnier der Meister
(Erdinger Cup) 2015 und dem damit gewonnenen Trai‐
ningslager in Spanien, hatten unsere Frauen den Höhe‐
punkt in unserer 25 jährigen Geschichte erreicht.
Heute spielen wieder über 75 Frauen/Mädchen beim TSV
Falkenheim, ein Betreuer/Trainerteam bestehend aus 5
Frauen und 5 Männern sorgt (wie schon immer) ehren‐
amtlich dafür, dass sich alle bei uns wohlfühlen und ohne
großen Zwang Spaß am Fußball haben.
Die Abteilungsleitung besteht aus 4 jungen Frauen und
unserem Jugendleiter, auch dies ist Teil unserer Zukunft.
Der Dank geht an alle Sportler und Sportlerinnen, die uns
auf diesem Weg begleitet haben, aber im „Besonderen“
an alle ehrenamtlich Tätigen, ohne zu vergessen, dass
wir ohne das Vertrauen und die Hilfe unserer Eltern all
das nie schaffen konnten.
WOLFGANG KITTELT
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GYMNASTIK
Zum Jahresbeginn auch ein Wort von
der Gymnastikabteilung – Erstmals
für das neue Jahr alles Gute – vor
allem jedoch Gesundheit.
Auch im Jahr 2021 waren wir –
pandemiebedingt – mit unseren
Sportstunden eingeschränkt. Wir trai‐
nierten halt so wie es möglich war –
auf dem Sportgelände des TSV
Falkenheim. Danke, dass wir hier
auch gerne gesehen waren und uns
der entsprechende Platz zur Verfü‐
gung gestellt wurde.
Ein Nachteil ist nur, wenn das Wetter
nicht mitspielt. Da wäre eine vereins‐
eigene Mehrzweckhalle ein Traum.
(!) Aber was nicht ist, kann ja noch
werden. Momentan ist es ja so, dass
wir in der Georg-Holzbauer-Turnhalle
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sporteln können.
Einhaltung
der
Regelungen.

Natürlich unter
entsprechenden

Trotz der eingeschränkten Sport‐
stunden konnten wir auch einige
„junge Neulinge“ in unserem Kreis
begrüßen, die den Altersdurchschnitt
wesentlich senken.
Man kann hier nur sagen weiter so –
und herzlich willkommen !
Was auch sehr erfreulich war, dass
wir am 10. Dezember unser gemein‐
sames Mittagessen der beiden
Gymnastik-Gruppen in unserem
Sportheim bei Reiner Graf schon
etwas „weihnachtlich“ durchführen
konnten. Der Nikolaus gab auch sein
Bestes. An dieser Stelle möchte ich
mich auch nochmals ganz herzlich

für das mir überreichte „Weihnachts‐
geschenk“
der
Gymnastik´ler
bedanken. Ich habe mich sehr
darüber gefreut.
Es ist schön euch zu haben! - und
aus diesem Grund hat auch jede(r)
ein kleines Präsent erhalten. Ich
glaube sagen zu können, „es waren
wieder mal ein paar schöne
Stunden.“
Mein Wunsch für 2022 ist eine besser
vorausschauende Planung sowie in
die evtl. gewohnte Normalität zurück‐
zukehren.
In diesem Sinne verbleibe ich mit
sportlichen Grüßen,
die Abteilungsleiterin für Gymnastik
ERIKA HARTMANN
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HANDBALL
Hallo Sportfreunde!
Zunächst hoffen wir mal, dass ihr alle
gesund und munter ins neue Jahr
gerutscht seid, und wünschen allen
Lesern ein hoffentlich mal wieder
besseres 2022.
Nach inzwischen doch einigen
Monaten Schweigen möchten wir
jetzt mal wieder die Gelegenheit
nutzen und ein Lebenszeichen von
uns geben bzw. mal allen evtl.
irgendwo noch an diesem Sport exis‐
tierenden Interessierten signalisieren
„JA, ES GIBT UNS NOCH“ (und wer
will, kann jeden Montagabend sogar
gerne mal bei uns ein Schnupper‐
training mitmachen )!
Zugegeben war es nach dem corona‐
bedingten Abbruch der Spielzeit
2019/2020 wirklich eine extrem
schwierige Zeitspanne, durch die
sich sicher alle eine Hallensportart
bietenden Vereine kämpfen mussten
(und leider noch immer kämpfen
müssen), und vielleicht haben die
Umstände auch das Aus für einige
Abteilungen bedeutet.
Letztendlich ist es unsrem weiter
ungebrochen tollen Teamspirit bei
den Ladies und den Herren der
Schöpfung zuzuschreiben, dass wir
den ganzen Haufen zusammen‐
halten und für die im Oktober 2021
gestartete neue Saison wieder je
eine Mannschaft in die entspre‐
chenden
Bezirksklassen
Mittel‐
franken melden konnten.
Bis dahin hatten wir glücklicherweise
die Möglichkeit, bis zur letztendlich
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erst kurz vor den Sommerferien
wieder erfolgten Freigabe der ange‐
mieteten Geschwister-Scholl-Real‐
schulturnhalle, auf unserem Falken‐
heimer Kleinfeldplatz den Trainings‐
betrieb wenigstens grob aufrecht zu
erhalten. Zwar befindet sich der
Tartanbelag des Platzes inzwischen
schon in einem etwas desolaten – für
Handball kaum mehr geeigneten –
Zustand, aber in Anbetracht der
Umstände waren wir froh, überhaupt
ein wenig „sporteln“ zu können.
Als keinesfalls berauschend – und
aus Verletzungsrisikosicht durchaus
bedenklich – fand zumindest ich
dann die Tatsache, dass wir ohne
unsere erwähnte Freitrainingsmög‐
lichkeit vielleicht maximal vier Mal die
Möglichkeit gehabt hätten, uns nach
monatelanger Pause in einem
Hallentraining für die auf den Körper
zukommende nicht unerhebliche
Belastung bei einem Handballspiel
vorzubereiten!?! Das ist für mich
insgesamt gesehen ein absolutes
No-Go!!
Dass es zumindest die Männer nicht
ganz so schlimm getroffen hat, hatten
wir dem glücklichen Umstand zu
verdanken, dass unsere Chrissi noch
immer einen „heißen Draht“ zu den
Männern von HSC Fürth hat und sie
sich auf Anfrage sofort dazu bereit
erklärten, zumindest einige Male ihre
Halle mit uns zu teilen. Dafür einen
Megadank nach „Fädd“.

Wie wichtig so etwas ist, zeigte sich
tatsächlich gleich bei unserem 1.
Spiel gegen die durchaus wieder als
Titelanwärter anzusehende Mann‐
schaft der SpV Mögeldorf 2, denen
wir (trotz etlicher Spieler aus der 1.
Bezirkligamannschaft
in
ihren
Reihen) zumindest bis zum 9:11
Pausenstand (Endergebnis 19:27)
ein absolut ebenbürtiger Gegner
waren.
Auch unsere Mädelz durften sich
inzwischen am 21.11.21 mal gegen
3. Mannschaft von HBC Nürnberg
beweisen, mussten allerdings bei
ihrer 17:26-Niederlage anerkennen,
dass deren Ladies doch eine
Nummer zu groß für sie gewesen
sind.
Wie vielleicht manche aus der Presse
erfahren haben, hat inzwischen die
sehr dynamische Coronalage bei uns
nun wieder dazu geführt, dass sich
der Verband nur wenige Tage nach
dem Damenspiel dazu entschloss,
die Saison vorerst erneut auszu‐
setzen.
Nachdem
auch
die
Planungen für eine Fortsetzung am
09.01.2022 inzwischen schon wieder
vom Tisch sind, wird man sehen
müssen, wohin uns die Coronawege
noch führen. Wär auf jeden Fall mal
wieder schön, einfach eine gaaaanz
normale Runde durchziehen zu
können.
Bis demnächst,
Gerald
GERALD TREXLER
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ABTEILUNGSNAME

JUDO

Judo startet in die Vorbereitung
für die Ligasaison 2022
Als einer der wenigen Vereine in der dies‐
jährigen Ligasaison können die Judoka des
TSV Falkenheim e.V. bereits in die Vorbe‐
reitung für die diesjährige Saison starten.
Dies ist hauptsächlich der Impf- und Testbe‐
reitschaft der ehrenamtlichen Trainer und
der Kämpfer geschuldet, da in vielen
anderen Vereinen aufgrund der aktuellen
Corona-Regeln kein Training stattfinden
kann.
Aus obigem Grund, sowie der Ungewissheit
bezüglich der Coronathematik wird der Start
der Liga erst im Mai stattfinden, wie
gemeinsam in der Ligasitzung Ende
Dezember entschieden wurde.
In diesem Sinne möchte ich mich bei allen
Vereinsmitgliedern bedanken, welche durch
ihre Bereitschaft einen reibungslosen Trai‐
ningsablauf garantieren und wünsche allen
ein erfolgreiches neues Jahr!
ALEXANDER KOCH
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FUSSBALL JUNIOREN

FUSSBALL U7-JUNIOREN

Crowd sei Dank: rund 6.500 Euro „Für
die Kids“

Spaß am Fußball ab
dem 3. Lebensjahr

115 Trainingsanzüge, zwei Trikot‐
sätze, 30 Wende-Leibchen, 50 Bälle,
Ballsäcke und Trikottaschen für die
U7-, U9- und U11-Junioren. Das ist
die Ausbeute nach erfolgreichem
Abschluss einer Crowdfunding-Ak‐
tion. Ein Ergebnis, das nur durch
Engagement und Zusammenschluss
des Jugend-Trainerteams sowie
Spenden innerhalb und außerhalb
der
Vereinsmitglieder
möglich
gemacht worden ist.

Mit ihrem Einsatz engagieren sich
Trainer und Betreuer Woche für
Woche ehrenamtlich für viele Kinder
in unserem Verein. Sie bringen ihnen
Grundlagen bei und fördern die indi‐
viduelle Entwicklung, damit die
Kinder und Jugendlichen so noch
mehr Spaß am Sport und Spiel
bekommen. Die Förderung im
Bereich Fußball beginnt bei der SG
Eintracht Falkenheim bereits ab dem
dritten Lebensjahr. Ein dreiköpfiges
Trainerteam, angeführt von Roland
Gunnesch, kümmert sich um die
kleinsten Kicker, den U7-Junioren.

Ein Blick in die Zeitung. Die N-Ergie
AG macht auf ihre CrowdfundingPlattform und einen Fördertopf
aufmerksam. Eine Sonderaktion für
Sportvereine zwischen 06.12.2021
und 05.01.2022. Es gibt zwei
Möglichkeiten mit einer solchen Infor‐
mation umzugehen. Entweder man
nimmt sie nur zur Kenntnis, oder man
nutzt sie. In dem Fall jedoch noch

mehr. Das Jugend-Trainerteam der
U7, U9 und U11 schließt sich
zusammen für ein gemeinsames Ziel:
Trainingsanzüge für die von ihnen
trainierten Kinder. Auf der N-ErgiePlattform wurde das Projekt „Für die
Kids“ https://www.n-ergie-crowd.de/
sgefkids erstellt und ab dem
06.12.2021
über
verschiedene
Social-Media-Kanäle, Plakate und
Mundpropaganda geteilt. Alle Kräfte
wurden mobilisiert, um die notwen‐
dige
Summe
zusammen
zu
bekommen.
Bereits Tage vor Ablauf der Projekt‐
zeit zum 05.01.2022 war klar: Sämt‐
liche Mühen der Trainer, Eltern und
Kinder haben sich gelohnt. Denn die
Aktion zeigte nicht nur, was man
gemeinsam in einem Verein errei‐
chen kann, sondern brachte mit der
Hilfe von insgesamt 97 Unterstützern

vorher kaum vorstellbare 6.481,20
Euro ein. Mit dem Geld wurden Trai‐
ningsanzüge, zwei Trikotsätze für
Mannschaften der U7- und U11-Juni‐
oren, Wende-Leibchen, Trikotta‐
schen, Bälle und Ballsäcke bestellt.
Ein voller Erfolg für die Kids der SG
Eintracht Falkenheim, der seines
Gleichen sucht und hohe Anerken‐
nung verdient.
Die Unterstützer konnten verschie‐
dene Prämien erwerben, darunter
der Nachweis über Hampelmänner
der Kinder in den neuen Trainingsan‐
zügen und die Durchführung eines
Trainer-Triathlons. In einer der
nächsten Ausgaben werden wir über
die Einlösung dieser Prämien
berichten.
SEBASTIAN SCHUSTER

Das Besondere an der U7 ist, dass
mehr als zwei Jahrgänge vertreten
sind und es alleine schon während
einer Saison breite Entwicklungs‐
chübe gibt. Die ältesten Spieler
werden im Laufe der Saison 7 Jahre,
die Jüngsten werden 4. Das muss
beim Training berücksichtigt werden.
Während die Älteren oft disziplinierter
sind und schon ein gewisses Spiel‐
verständnis zeigen, fängt man bei
den Jüngeren bei null an. Auch
deswegen sind die hier 24 trainierten
Kinder aufgeteilt in Bambinis (aktuell

Jahrgänge 2017-2018) und GJugend
(aktuell
Jahrgänge
2015-2016). Gunnesch selbst trai‐
niert, gemeinsam mit seinem CoTrainer Thomas Konradt die soge‐
nannte G-Jugend. Der dritte U7Trainer, Lütfü Erdem, bringt den Dreibis Vierjährigen den richtigen
Umgang mit dem Ball am Fuß bei.
Bei den U7-Junioren werden den
Kindern altersgerecht die ersten
technischen Inhalte, Fußballregeln
vermittelt, richtiges Dehnen gezeigt
und der Mannschaftsgedanke geför‐
dert. Die Frage Warum sich die
Trainer ehrenamtlich engagieren ist
für Gunnesch sehr einfach beantwor‐
tet: „Wir spielen selber gerne Fußball,
und unsere Söhne sind hier im
Verein.“ Sein Ziel ist es den Kindern
den Spaß am Fußball und damit
einen Mannschaftssport nahezu‐
bringen. „So wie er eben uns nahege‐
bracht worden ist“, ergänzt er, als Art
Selbstverpflichtung gegenüber den
Kleinsten und unterstreicht zusätz‐
lich, dass ohne ehrenamtliches
Engagement kein Verein existieren
würde.
Dass sich bereits der Altersgruppe
der „Bambinis“ im Verein ange‐
nommen wird, ist was Besonderes.
Die Kinder lernen den Teamge‐
danken, teilen Erfolge und Misser‐
folge, lernen andere Kinder aus
anderen Schulen bzw. Kindergärten
kennen. Sie spielen schon als
„Bambini“ mit Kindern, mit denen sie
sonst vielleicht nicht spielen würden.
Die Trainer haben ein gemeinsames
Ziel und unterstützen sich gegen‐
seitig. Eltern, Kinder und Trainer
bringen bei der SG Eintracht Falken‐
heim ihre individuellen Stärken in die
Mannschaft mit ein und jeder
einzelne wird gebraucht und wertge‐
schätzt.
Für 2022 hat sich das U7-Trainerge‐
spann vorgenommen durch das
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Training eine ganzheitliche Förde‐
rung der Kinder zu erreichen. „Die
Jungs und Mädels sollen den rich‐
tigen Umgang mit dem Ball spiele‐
risch kennenlernen, Bewegungsge‐
schick
und
Bewegungsfreude
steigern.“ meint Bambini-Trainer
Lütfü Erdem. „Danach kommt das
Kennenlernen einfacher Spielregeln“,

FUSSBALL U9-JUNIOREN
ergänzt Roland Gunnesch. Insge‐
samt sind sich alle drei einig: „die
Freude am Fußballspielen, das
Miteinander Spielen und der Zusam‐
menhalt stehen an erster Stelle“, wie
Thomas Konradt zum Schluss gut auf
den Punkt bringt.

Gemeinsam stark
Wie Teamgeist aussehen kann, das
zeigt sich bei der SG Eintracht
Falkenheim schon bei den Kleinen.
Auf dem Platz rennen die Jungs der
F1 jedem Ball hinterher, daneben
verkaufen die Eltern Kaffee und
Kuchen für die Mannschaftskasse,
und nach dem Spiel feiern die
Kollegen ihren ebenso jungen
Torwart derart laut, dass es auch die
Gegner zwei Kabinen weiter noch
klar hören mussten.
Die F1, besetzt mit 13 Spielern der
Jahrgänge 2013 und 2014, legte eine
bemerkenswerte Herbstsaison hin.
Einzig der STV Deutenbach war zu
stark, es setzte es die einzige Nieder‐
lage. Ansonsten feierten die Jungs
nicht nur gegen die DJK Eibach, KSD
Hajduk, DJK Falke und ATV Fran‐
konia
teils
überdeutliche
Siege, sondern auch gegen den
ewigen Lokalrivalen ESV Flügelrad.
Für den Aufstieg in die nächsthöhere
Spielklasse entscheidend war aber
ein Unentschieden. Mit 1:3 lag
unsere F1 gegen den Post SV
zurück, doch mit zwei späten Treffern
holte die Mannschaft noch ein 3:3.
Dank der besseren Tordifferenz
stand am Ende der 2. Platz, wieder
gab es kollektiven Jubel.

.
S TV
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„Die Kinder haben sich super entwi‐
ckelt, als Team wie als Einzelspieler“,
sagt Coach Christian Stafflinger, der
die Jungs bereits im dritten Jahr
betreut. Balltechnik und Laufwege
standen im Herbst auf dem Trai‐
ningsplan, aber auch weiter viele
Elemente, die Spaß und Offensiv‐
geist brachten. Inzwischen sind Posi‐
tionswechsel für die meisten ebenso
kein Problem, wie das spielerische
Lösen aus kniffligen Situationen, statt
nur panischem Ballwegschlagen.
„Und
sie
haben
extremen
Torhunger“, ergänzt Stafflinger, was
auch an der Tabelle abzulesen ist: 51
erzielte Treffer in 7 Spielen waren
gleich zehn mehr als Spitzenreiter
Deutenbach schaffte. 22 Gegentore
sind hingegen noch verbesserungs‐
würdig, aber auch das wird im Team
angepackt. Wie beim Kicken im
Januar,
als
alle
erstmal
gemeinsam den Schnee vom Platz
schippten.
MARTIN GRUENER

Werde Schiri
bei der SGEF.
www.eintracht-falkenheim.de/
werde-schiri
.
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Enormer Zulauf an
Nachwuchskickern
Trainerwechsel, Grundlagen lernen,
Spielpraxis sammeln, sich zu einer
Mannschaft finden, ein erfolgreiches
Halloweenturnier und vieles mehr –
In der zweiten U9-Mannschaft ist viel
passiert.
Sonntag, 10:30 Uhr bei knapp 2 °
Celsius: Anpfiff auf dem Bolzplatz
neben
dem
Vereinsparkplatz
Germersheimer Straße 118. Für die
U9 II heißt es auch in der Winter‐
pause Spielpraxis sammeln und am
Ball bleiben. Auf der verschneiten
Wiese haben sich 12 Kinder zu einer
Spielverabredung
zusammenge‐
funden. „Ich fand‘s heute wieder
cool“, erzählt der siebenjährige Nico
begeistert über das Kicken mit seinen
Mannschaftskameraden, trotz der
widrigen Außentemperaturen. Nico
ist Teil der zweiten U9-Mannschaft
der SG Eintracht Falkenheim. Zu ihr
gehören 33 Kinder der Jahrgänge
2013 und 2014. „Der Zulauf, insbe‐
sondere der 2014 geborenen Kinder,
war enorm“, erzählt Sebastian
Schuster, Trainer der U9 II. Schuster
hat das Amt zu Saisonbeginn von
Michael Adler übernommen, der sich
nun anderweitig stark ehrenamtlich
für Kinder in unserer Siedlung enga‐
giert.

Werde Trainer
bei der SGEF.

Um trotz der Masse an Kindern
richtig Fußballgrundlagen trainieren

zu können, braucht es einen starken
Trainerstab, weiß auch Schuster. „Ich
schätze sehr, dass wir zum Außen‐
training trotz beruflicher und ander‐
weitiger privater Verpflichtungen
immer vier bis fünf Trainer stellen
können. Und das sogar zweimal pro
Woche.“ Neben dem U9-Trainer trai‐
nieren u.a. Kazim Bilir, Felix Eberle,
Roland Gunnesch und Martin
Tschinkel die U9 II. Die sogenannte
F-Jugend der SG ist eine der
wenigen, die mit Tschinkel einen
eigenen und sehr erfahrenen
Torwarttrainer mit an Bord hat.
Spielpraxis konnten die U9-Spieler
durch die Teilnahme an Turnieren,
Test- und Freundschaftsspielen,
Spielverabredungen und im Ligabe‐
trieb aufbauen. So hat sich inzwi‐
schen eine Mannschaft geformt, die
sich gegenseitig anfeuert und zum
Jahresabschluss 2021 mit einem 3:1Sieg gegen die Auswahl des TSV
Altenfurt selbst belohnt hat. In der
Rückrunde wird die Chance genutzt
eine weitere U9-Mannschaft nachzu‐
melden. Ein weiterer Baustein, um
noch mehr Spielpraxis zu sammeln
und der jetzigen Mannschaftsstärke
Rechnung zu tragen. Die Verantwor‐
tung für die zusätzliche Mannschaft
in der Rückrunde wird Felix Eberle,

selbst leidenschaftlicher Fußballer
und bisheriger Assistenz-Trainer
übernehmen. „Ich freue mich schon
drauf, mit den Kids in die Rückrunde
zu gehen. Im Vordergrund soll der
Spaß stehen. Aber natürlich werde
ich versuchen die Kinder weiterzu‐
entwickeln und auch das ein oder
andere Spiel zu gewinnen.“
Die U9 ist in dieser Saison neue
Wege gegangen. Nicht nur mit der
eingeführten zusätzlichen Spielver‐
abredung und Testspiel innerhalb der
SG, sondern auch mit Trainingsvi‐
deos. Die Kids bekommen hier auch
in der trainingsfreien Zeit Übungen
vorgestellt und können Ballgefühl
und Technik noch weiter verbessern.
Das von den Verantwortlichen und
Eltern der zweiten U9-Mannschaft
sehr professionell
ausgerichtete
Halloween-FUNino-Turnier brachte
der SG große Anerkennung über die
Vereinsgrenzen hinaus ein. Eine

Nutze die Chance und starte deine
Trainerkarriere bei der SG Eintracht
Falkenheim.
www.eintracht-falkenheim.de/
werde-trainer
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spitzen Atmosphäre, spannende
Spiele und strahlender Sonnen‐
schein führten zu großer Begeiste‐
rung
bei
Teilnehmern
und
Zuschauern. Der Turniersieger ist
aus 16 teilgenommenen Mann‐
schaften aus sechs verschiedenen
Vereinen ermittelt worden. Bei der
Turnierdurchführung haben Trainer
und Eltern den außerordentlichen
Zusammenhalt in der Mannschaft
erneut unter Beweis gestellt. Es
wurde fleißig Kuchen gebacken,

dekoriert, gemeinsam
abgebaut.

auf-

und

SEBASTIAN SCHUSTER

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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e. V.

Abonniere den Fusions-Newsletter
und verpasse nichts mehr.
•
•
•

Regelmäßige Updates
News zur geplanten Fusion
Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung
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Aufstieg gemeistert willkommen in der Kreisliga!

Herbstmeisterschaft!
Liebe Freunde
Rasensports,

des

gepflegten

ein schwieriges, aber sehr erfolgrei‐
ches Kalenderjahr geht zu Ende! Wir
haben immer versucht, das Beste
aus der Situation zu machen.
Dadurch sind auch dieses Jahr
wieder viele schöne und erfolgreiche
Momente entstanden. Großartige
Spiele werden von noch großarti‐
geren Spielern gewonnen.
Die schönste Nachricht zuerst: Wir
sind Herbstmeister geworden, und
das auch noch ziemlich deutlich!
7 Spiele, 7 Siege, 21 Punkte, 47:12
Tore und jede Menge Jubel
Insgesamt haben wir nun die letzten
10 Spiele auf dem Kleinfeld
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gewonnen. Die Jungs sind super! Auf
dem Spielfeld versuchen wir,
geordnet zu stehen, spielen immer
ab dem Torwart von hinten raus,
laufen mehr als die andere Mann‐
schaft, greifen frühzeitig und hoch an
und haben einfach die individuelle
Klasse, um Tore zu machen. Da
machen die Spiele Spaß! Außerdem
merkt man einfach, dass die Kinder in
dieser Konstellation seit nunmehr 4
Jahren zusammen trainieren und
spielen.

Verständnisses des (Stellungs-)
Spiels eine höhere Bedeutung zu –
wir erwarten nun mehr von den
Kindern, und genau das möchten die
Kinder auch.

Da die Kinder nun älter sind, hat sich
aber auch unser Training inhaltlich
auch etwas gewandelt: Natürlich geht
immer noch alles vom Ball aus!
Jedoch kommt der Verbesserung der
technischen Fertigkeiten und des

ULI KURR

Wir freuen uns nun auf eine span‐
nende Rückrunde gegen nun
stärkere Gegner. Dafür haben wir
gearbeitet, das wollen wir jetzt auch:
Uns mit den starken Mannschaften
messen.
Sportliche Grüße

Ende September ging es nach 11
Monaten endlich wieder mit einem
normalen Ligabetrieb los. Die Jungs
waren heiß, nach zahlreichen Trai‐
ningseinheiten und Testspielen, ihr
Können auch endlich wieder im Wett‐
kampfmodus unter Beweis zu stellen.
Und so starteten wir auch direkt
fulminant mit einem 13:0 Auswärts‐
sieg bei der Fußballschule Nürnberg.
Bereits zwei Tage später setzen wir
uns in einem sehr spannenden
Pokalspiel
im
Elfmeterschießen
gegen den TSV Südwest Nürnberg
durch. Es folgte ein knapper 2-1 Sieg
gegen den Post SV Nürnberg sowie
ein deutlicher Heimerfolg gegen den
VfL Nürnberg. Bei der SpVgg Mögel‐
dorf teilten wir erstmalig die Punkte.
Auch vom kommenden Pokalaus bei
Sparta Noris erholten sich die Jungs
wieder schnell, so dass zwei weitere
Siege gegen Bayern Kickers und

Pfeil Phönix/Buch folgten. Am ersten
Novemberwochenende hatten wir so
gegen TB Johannis 88 unseren
ersten "Aufstiegs-Matchball". Ein
Punkt war Pflicht und in einem sehr
intensiven, spannenden und guten
Spiel konnten wir uns kurz vor
Schluss auf 3:1 absetzen. In den
letzten Minuten kassierten wir zwar
noch den 3:3 Ausgleich, mit vereinten
Kräften und Nerven aus Stahl vertei‐
digten die Jungs das Ergebnis und
konnten so bereits ein Spieltag vor
dem Ende den Aufstieg in die Kreis‐
liga klar machen. Jetzt gilt es in den
Wintermonaten an einigen Schraub‐
stellen zu drehen und die positiven
Attribute weiter zu verstärken um
dann mit voller Energie wieder anzu‐
greifen.
Unser Kader hat sich mittlerweile auf
30 Mann verstärkt, was uns einer‐
seits unglaublich freut, anderseits

aber auch für alle Beteiligten und vor
allem für die ehrgeizigen Spieler, die
regelmäßig ins Training kommen,
manchmal sehr schwierig ist, da
immer nur 15 Jungs mit zum Spiel
können. Ein großer Dank gilt daher
ans ganze Team, dass ihr trotzdem
mit Ehrgeiz dabei seid - ohne euch
geht es nicht. Und selbstverständlich
auch an alle Eltern, die ihre Kinder
zum Training und zu den Spielen
bringen, bei den Spielen anfeuern
und zudem den Verkauf organi‐
sieren! In der Rückrunde werden wir
aber auch noch eine C2 melden, wir
freuen uns also auf eine spannende
Frühlingssaison mit beiden Mann‐
schaften.
Jetzt wünschen wir allen erstmal
einen guten Start ins neue Jahr und
weiterhin viel Spaß am Sport :-)
LUCAS VOGT
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Nach einer sehr langen Wettkampf‐
pause (die Rückrunde der letzten
Saison ist ja Corona zum Opfer
gefallen) und nur wenigen Vorberei‐
tungsspielen sind wir in die mit 8
namentlich starken Mannschaften
neue Kreisligasaison gestartet, ohne
zu wissen, wo wir aktuell stehen. Mit
über 20 Spielern der beiden Jahr‐
gänge 2005 und 2006 war unser
Kader zumindest in der Breite sehr
gut aufgestellt, auch wenn einige
Spieler offensichtlich noch nicht bei
100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit
angekommen waren.

.
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Das erste Saisonspiel brachte uns
dann mit dem ASV-Fürth als Gast
auch gleich eine Mannschaft, die seit
Jahren relativ konstant in der Kreis‐
liga spielte, aber sicher nicht zu den
Favoriten auf die Meisterschaft
zählten. Die Nervosität war der
Mannschaft zu Beginn leider sehr
deutlich anzumerken, und so stand
es bereits nach 20 Minuten 3 - 0 für
den Gegner, ohne dass dieser eine
überragende Leistung abgeliefert
hätte. Danach haben wir so langsam
in das Spiel gefunden und ganz klar
das Kommando im Spiel über‐
nommen. Leider ist es uns nicht
gelungen, noch vor der Halbzeit den
Anschlusstreffer zu erzielen, der
inzwischen völlig verdient gewesen
wäre. Auch in der zweiten Halbzeit
haben nur noch wir gespielt, die
junge Fürther Mannschaft ist fast gar
nicht mehr aus der eigenen Hälfte
gekommen. Trotz der deutlichen
Spielüberlegenheit hat sich bereits in
diesem Spiel ein großes Problem

unserer Mannschaft gezeigt, dass
sich durch die ganze Saison gezogen
hat. Wir haben es leider nicht
geschafft, viele klare Torchancen
herausspielen. Und so konnten wir
dann zwar noch auf 2 -3 verkürzen,
obwohl zumindest der Ausgleich
hoch verdient gewesen wäre.

konzentrierte Defensivleistung und
auch etwas Glück bei zwei Pfosten‐
treffern konnten wir mit dem 0-0 in
einem sehr emotionalen Spiel
unseren ersten Punkt einfahren.

Am zweiten Spieltag waren wir spiel‐
frei, da der Verband immer zwei
Mannschaften wg. Corona eine
Pause gegeben hat. Am dritten
Spieltag hätten wir gegen Wacker
gespielt, die aber aufgrund einiger
Corona Fälle in der Mannschaft um

Schon am Samstag darauf mussten
wir zu unserem ersten Auswärtsspiel
zum FSV Stadeln reisen. Ganz
entgegen unseren sonstigen Spielen
sind wir dieses mal sehr gut in das
Spiel gestartet und waren in der
ersten Viertelstunde die klar bessere
Mannschaft, ohne aber wirklich
torgefährlich zu werden (da war es
wieder unser Problem). Quasi aus

Verlegung gebeten hatten. Wir haben
zugestimmt, und so haben wir dann
erst am Mittwoch danach unter Flut‐
licht auf dem leider nicht sehr gut
bespielbaren B-Platz bei Falkenheim
spielen müssen. Es entwickelte sich
dann auch ein spielerisch eher dürf‐
tiges Spiel mit wenigen Torchancen,
in dem Wacker aber die dominie‐
rende Mannschaft war. Durch eine

dem nichts konnten die Stadelner
dann nach einer wahren Fehlerkette
unserer Spieler den 1-0 Führungs‐
treffer erzielen und dann 3 Minuten
später gleich das 2 -0 nachlegen. Die
Linie in unserem Spiel war damit
dahin, und so mussten wir noch kurz
vor der Pause das 3-0 hinnehmen.
Nach der Pause sind wir wieder ganz
gut ins Spiel gekommen und hätten

Schaut auf unserer Website vorbei:
•
•
•
•

Aktuelle News
Trainingszeiten
Kontakte
Und vieles mehr…
Klickt euch rein!
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auch nach 10 Minuten eigentlich
einen Elfmeter bekommen können,
als unser Basti im Strafraum klar
gestoßen wurde, sich aber nicht
fallen ließ, sondern zu fair versucht
hat weiter zu spielen, ohne noch eine
Chance zu haben, den Ball wieder zu
bekommen. Leider hat der Schieds‐
richter diese Fairness nicht mit dem
verdienten Pfiff belohnt, was viel‐
leicht noch einmal eine Wende im
Spiel erzwingen hätte können. So hat
ab dann eigentlich nur noch der FSV
gespielt und am Ende auch völlig
verdient 5-1 gewonnen. Immerhin
konnten wir kurz vor Schluss noch
den Ehrentreffer erzielen. Dass der
FSV am Ende dann die Runde als
Meister abschließen würde, haben
sie sicher zu diesem Zeitpunkt selbst
noch nicht geglaubt.
Über unser nächstes Spiel beim TSV
Altenberg gibt es nicht viel zu sagen.
Dieses Spiel war eigentlich sofort

verloren. Wir haben es zu keiner Zeit
geschafft, auch nur ansatzweise
mitzuspielen, und am Ende auch in
dieser Höhe völlig verdient mit 11-0
verloren. Eine indiskutable Leistung
der gesamten Mannschaft.
Gott sei Dank waren wir am
darauffolgenden Spieltag spielfrei
und wollten in einem Spiel gegen
eine Kreisgruppenmannschaft ein
wenig Selbstvertrauen tanken, doch
auch dieses Spiel fiel leider aufgrund
einiger Coronafälle beim Gegner aus.
In unserem fünften Rundenspiel
durften wir zu unserem Nachbar‐
verein VFL Nürnberg reisen, zu dem
zu Beginn der Saison unser Dani
gewechselt ist, und deren Jahrgang
2006 in jüngeren Jahren einer der
besten im gesamten Kreis war. Die
bisherigen Ergebnisse des VFL
ließen aber bereits erahnen, dass
inzwischen einige Spieler zu höher‐
klassigen Mannschaften gewechselt
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waren, und so haben wir uns in
diesem Spiel durchaus Chancen
ausgerechnet. Doch diese Hoffnung
war wieder einmal bereits nach 10
Minuten erledigt, da wir den Start wie
so oft komplett verschlafen haben
und mit 2-0 ins Hintertreffen geraten
sind. Leider haben wir es diesmal
nicht geschafft, wieder ins Spiel zu
finden, und so mussten wir uns am
Ende auch in diesem Spiel verdient
mit 0-6 geschlagen geben.
Am vorletzten Spieltag kam dann mit
der SG Vach/Quelle eine Mannschaft
zu uns, die wir vom Namen her eher
oben erwartet hätten, die aber bisher
auch nur 3 Punkte einfahren konnte.
Mit einem Sieg hätten wir uns also in
der Tabelle am heutigen Gegner
endgültig vorbeischieben können, da
Vach am letzten Spieltag spielfrei
war. Mit diesem Wissen sind wir
dann auch ins Spiel gegangen und
waren ausnahmsweise auch von

Beginn an dominierend und die klar
bessere Mannschaft gegen einen
Gegner, der leider ausschließlich mit
Härte und unfairen Mitteln versucht
hat zu agieren. Trotz allem haben wir
dagegengehalten und uns zur
Halbzeit eine 2-0 Führung erspielt,
die aber deutlich höher hätte
ausfallen müssen. Dann wäre das
Spiel
sicher
auch
bereits
entschieden gewesen. Und wie es so
ist, durch einen dummen Leicht‐
sinnsfehler haben wir kurz nach der
Pause den 1-2 Abschlusstreffer
kassiert, was uns verunsicherte und
dem Gegner nochmals etwas
Rückenwind gegeben hat. Aber
schlussendlich war der Gegner zu
schwach, um nochmals richtig für
Gefahr zu sorgen, und so konnten wir
dann mehr als verdient unseren
ersten Sieg in der Runde einfahren.
Leider hatte das Spiel noch einen
traurigen Beigeschmack, denn nach

einem brutalen Foul eines Vacher
Spielers, das leider nur mit gelb
geahndet wurde, hat sich Basti Feld‐
meier einen Bänderriss zugezogen
und ist bisher noch nicht wieder fit
geworden.
Am letzten Spieltag sind wir dann zur
zweiten Mannschaft der SG83
gereist, die in der Tabelle punktgleich
mit dem Tabellenführer Stadeln lage
und noch um den Titel spielte. Der
Sieg gegen Vach hat der Mannschaft
aber
sichtlich
Selbstvertrauen
gegeben und so haben wir über 60
Minuten mehr als ansehnlich mitge‐
halten. Die SG war spielerisch zwar
mit Abstand die beste Mannschaft
der Liga, aber trotz des wieder
einmal sehr schnellen 0-2 Rück‐
standes nach 7 Minuten sind wir
diesmal nicht eingebrohen und
konnten durch eine ab diesem Zeit‐
punkt sehr disziplinierte Defensivleis‐
tung und zwei super abgeschlossen

Kontern mit einen knappen 2-3
Rückstand in die Pause gehen. Auch
nach der Pause konnten wir noch
sehr gut mithalten und der Gegner
hat sich schwer getan, Torchancen
herauszuspielen. Als dann aber nach
knapp 60 Minuten das 4-2 gefallen
ist, war bei uns die Gegenwehr
gebrochen, und am Ende mussten
wir uns mit 2-7 doch noch standes‐
gemäß geschlagen geben.
Aber in diesem Spiel haben wir
endlich einmal gezeigt, dass in der
Mannschaft viel mehr Potenzial
steckt, als wir über weite Teile der
Saison gezeigt haben, und so
können wir nach den letzten beiden
Spielen durchaus zuversichtlich in
die Rückrunde starten, in welchem
Format auch immer diese ausge‐
tragen wird.
MATHIAS PHILIPP

Rechtzeitige Bestattungsvorsorge
entlastet Sie und Ihre Angehörigen
0911 231 8508
Beratungszentrum Spitalgasse 1 90403 Nürnberg
Im Trauerfall – Tag und Nacht 0911 221777
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www.bestattungsdienst.de

ABTEILUNGSNAME

FUSSBALL U19-JUNIOREN

Neues von der A-Jugend

Nach einer durch Ferien, Urlaub und
diverse Ausfälle ziemlich holprigen
Vorbereitung, starteten wir als fast
komplett junger Jahrgang in unsere
erste A-Jugend Kreisligasaison. Der
Start mit Niederlagen gegen Mögel‐
dorf (1:6) und Johannis (0:4) war so
zu erwarten. Doch auch unser erster
Sieg (3:1 gegen Türkspor) ließ schon
erahnen, dass es zwei schwierige
Monate werden sollten. Wir kamen
einfach nicht richtig in Tritt. Immer
wieder verhinderten Verletzungspech
oder auch Sperren, dass wir mehr
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Konstanz und Routine in unser Spiel
bringen konnten. Unser bestes Spiel
machten wir gegen den späteren
Rundengewinner DJK Eibach. Die
0:1 Niederlage hätte nicht sein
müssen, den hier waren komplett auf
Augenhöhe. Danach folgten nochmal
fünf Niederlagen gegen Feucht (6:0),
Azzuri (4:2), Bayern Kickers (4:1),
Tuspo (5:0) und zum Schluss noch,
nach unterirdischer Leistung, 2:0
gegen Zabo. Am Ende wurden wir
Vorletzter, was aber letztendlich zum
Klassenerhalt reichte.

Im Februar starten wir wieder mit
frischen Kräften in die neue Runde.
Allen Unterstützern herzlichen Dank
und ich hoffe ihr bleibt uns weiter
treu. Ein besonderer Dank geht an
die Metzgerei Fruth für die großzü‐
gige Spende beim Saisoneröffnungs‐
grillen für Mannschaft und Eltern.
Danke Hans!
Euer Stab
Chrisi, Sergen und Kay
KAY FEDERL
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FUSSBALL HERREN

FUSSBALL HERREN

Erste und Zweite
liegen sportlich im Soll
Erste Mannschaft
im gesicherten Mittelfeld
Nach einer schönen Saisonvorberei‐
tung folgte bei der ersten Mann‐
schaft zum Saisonauftakt doch arge
Ernüchterung in den ersten Spielen.
Anschließend folgte jedoch eine Sie‐
gesserie mit vier Siegen am Stück,
wodurch sich die junge Mannschaft
ins gefestigte Mittelfeld katapultieren
konnte. Der Mix aus jungen und er‐
fahrenen Spielern stimmt auch sehr
positiv, was die Entwicklung der
Mannschaft anging.
Insgesamt stehen wir nach der Hin‐
runde mit einer ähnlichen Ausgangs‐
situation wie in vergangenen Jahren
da, was für die junge und neu zusam‐
men gewürfelte Truppe jedoch auf je‐
den Fall ein gutes Hinrundenergebnis
darstellt.
Zweite Mannschaft auf dem Auf‐
stiegsrelegationsrang
Bei der Zweiten gab es zunächst ei‐
nen grandiosen Saisonauftakt und
nach fünf Spieltagen konnte man
noch von der Tabellenspitze grüßen.
Es folgten jedoch teilweise durch‐
wachsene Ergebnisse, so dass man
zwischendurch auf den vierten Rang
abrutschte und den Anschluss an die
Aufstiegsränge verlor. Durch Siege
vor der Winterpause, u.a. gegen di‐
rekte Konkurrenz konnte man am
Ende dann aber doch nochmals auf
Rang zwei vorrücken und damit eine
tolle Ausgangsposition für die Rück‐
runde schaffen. Schön ist dabei auch
noch, dass durch eine Social-MediaAktion der Sparkasse und gemeinsa‐
men Einsatz der Spieler für die zwei‐
te Mannschaft ein nagelneuer Trikot‐
satz gewonnen werden konnten.
Allen Unterstützern, Spendern und
Fans, die uns teilweise schon jahre‐
lang begleiten, möchten wir noch‐
mals vielen lieben Dank sagen!
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Interne Probleme
überschatten die Hinrunde

Ebenso ein gro‐
ßes Dankeschön
an alle die sich
weiterhin ehren‐
amtlich für den
H e r re n b e re i c h
einbringen und
eingebracht ha‐
ben, allen voran
auch den Ver‐
kaufs-Mädels
und
unseren
Grillmeistern, bei
den Heimspie‐
len, ebenso wie
unseren Betreue‐
rinnen und Be‐
treuern. Ihr seid
der Stoff aus
dem der Verein
gemacht ist!

Wir freuen uns,
dass wir in der
Rückrunde nun
wieder Ruhe und
Freude am Fuß‐
ball in den Fokus
nehmen können.

Interne
Probleme /
Zäsur zur
Winterpause
Leider wurde die
Hinrunde auch
durch
stetig
wachsende Pro‐
bleme zwischen
Vereinsführung und dem neuen Trai‐
ner der ersten Mannschaft über‐
schatten.
Leider gelang es nicht, die Mann‐
schaften aus den Problemen heraus
zu halten, so dass die Konflikte eine
bisher nicht gekannte Eigendynamik
innerhalb der Mannschaft entwickel‐
ten, die am Ende darin mündeten,
dass die Zusammenarbeit mit dem
bisherigen Trainer Björn Rotter zum
Winter auslaufen ließ, der Trainer je‐
doch zahlreiche Spieler mit abwer‐
ben konnte bzw. diese sich ihm an‐
schlossen. Nachdem bekannt wurde,
dass zahlreiche Spieler zum Winter
mit dem Trainer den Verein verlassen,
kam es leider zu einer Kettenreaktion

und nun verlassen ca. 15 Spieler den
Verein, was ein herber Rückschlag
ist.
Aus Sicht der Abteilungsleitung ha‐
ben wir nochmals alles versucht, um
die Spieler umzustimmen, mussten
jedoch feststellen, dass die Fronten
insbesondere bzgl. des Trainers ver‐
härtet waren. Wir haben jedoch allen
Spielern die den Verein verlassen,
zugesichert, dass ihnen die Türen für
eine Rückkehr jederzeit offenstehen,
da wir eigentlich auf einem guten
Weg zu einem Umbruch gewesen
sind.
Verantwortung wird Abteilungsleiter
Felix Steinbach auch für die Traine‐
rentscheidung übernehmen, da be‐

reits im Vorfeld diverse Probleme mit
dem Trainer Björn Rotter bekannt ge‐
wesen sind. Man versuchte dennoch
die Probleme in den Griff zu bekom‐
men, was sich am Ende als Rück‐
schlag herausstellte.
Neuaufbau nach dem Winter –
Spaß und Ruhe in den Fokus
rücken
Nach der Winterpause wird man sich
nun auch neu aufstellen müssen. Ei‐
nige junge, talentierte Spieler halten
uns erfreulicherweise auch die Stan‐
ge, so dass gemeinsam mit den alten
Hasen nun für die Rückrunde ein gu‐
tes Team auf die Beine gestellt wer‐
den soll.

Als neue Trainer
mindestens bis
zum Sommer ha‐
ben sich erfreuli‐
cherweise
Se‐
bastian „Jimmy“
Bauch und Vin‐
cent Steinbach
zur
Verfügung
gestellt. Beiden
ist in diesen tur‐
bulenten Zeiten
nur größter Dank
entgegen
zu
bringen,
denn
durch zahlreiche
Gespräche ha‐
ben die beiden
bereits jetzt da‐
für gesorgt, dass
wir einen schlag‐
kräftigen Kader,
trotz der zahlrei‐
chen Abgänge
auf den Platz bringen können.
Auch für die zweite Mannschaft gibt
es Hoffnung, dass wir auch in der
Rückrunde weiterspielen können.
Durch Gespräche mit einem exter‐
nen Spieler, der seine ersten Schritte
als Trainer versuchen möchte, wird
es ggfls. möglich sein, eine zweite
Mannschaft zu erhalten, da unser
potentieller Neuzugang möglicher‐
weise noch 6-10 Spieler mitbringen
könnte. Auch sonst haben sich zur
Winterpause bereits ein paar Neuzu‐
gänge oder reaktivierte Spieler ange‐
meldet, so dass wir doch recht zu‐
versichtlich aus dem Winter heraus,
in die Rückrunde blicken.

Danksagung - Ausblick
Ein großes Dankeschön geht noch‐
mals an alle Unterstützer auf und ne‐
ben dem Platz. Wir hoffen, dass wir
auch in der Rückrunde wieder fleißi‐
ge Helfer und auch Unterstützer bei
uns begrüßen dürfen.
Der Verein lebt weiterhin von den
zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich
regelmäßig mit einbringen und dies
soll auch weiterhin so bleiben. Die
Egos einzelner sollen gerade auch
für die Zukunft keine Rolle mehr spie‐
len, sondern eine gemeinsame und
starke Fußballabteilung bestehen
bleiben, so wie sie seit Jahren be‐
steht.
Hierzu freuen wir uns auch, auf eine
enge Zusammenarbeit zwischen
Herrenbereich und Jugendbereich ab
dem Winter. Ein herzlicher Dank gilt
hier schon einmal allen Jugendtrai‐
nern die sich jede Woche auf den
Platz stellen und unsere Jungs und
Mädels betreuen und trainieren. Ein
Dank auch bereits jetzt an unseren
neuen Jugendleiter Christian Stafflin‐
ger und seinem Team, das das Zep‐
ter in der Jugend nun von Björn Rot‐
ter übernommen hat und die erfolg‐
reiche Jugendarbeit weiterführen
wird!
Vielen Dank auch an die Vorstands‐
chaft, die uns immer gut unterstützt
und mit Rat und Tat zur Seite steht,
wenn es Fragen oder Probleme gibt!
Gemeinsam werden wir auch künftig
ein toller Anlaufpunkt für Groß und
Klein sein! Gemeinsam sind wir mehr
als ein Verein!
FELIX STEINBACH
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SPONSORENPOOL
REINER
GRAF
HARALD
THOMA

STEFAN
HERGET

HEINZ
GEMERETH

ERICH
WIMMER
Werde Sponsorpoolmiglied –
bereits ab 10 € im Monat!

Ba uns werd` fränggisch g`essen,
fränggisch drung`gn
und fränggisch g`redd
7

Warme Küche bieten wir
Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 14.00 Uhr
und abends von
Montag bis Samstag von 17.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag durchgehend
von 11.30 bis 21.00 Uhr

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

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 Auftrag 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 keine Maßnahmen finanzieren, die
denn Gesamtverein betreffen.
Wir geben z. B. einen Obolus
für:

Wir bieten ab sofort NEU !
…Wochenkarte mit wechselnden Spezialitäten
… täglich 2 Hauptgerichte für nur € 8,50
… eine große Auswahl aus unserer Hauptkarte
… vegetarische Gerichte
… jugoslawische Gerichte
Karpfen und Spargelangebote
nach Saison

•

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

Abteilung

Tag

Uhrzeit

Ort

Kontakt

Herren- und Jungenfussball

Abteilung

Tag

Uhrzeit

Ort

Kontakt

Gymnastik
F. Steinbach - 0162 51 24 851
Wengenroth - 0160 44 00 603

Abteilungsleiter
Herren

Abteilungsleiterin

Hartmann - 48 69 71

Mutter und Kind

Mi

16:30 - 17:30 Uhr

Th 1

Frenzel - 48 02 082

Kinder

Mi

17:30 - 18:30 Uhr

Th 1

Frenzel - 48 02 082

1. Mannschaft

Di, Do

19:15 - 21:00 Uhr

SG

V. Steinbach - 0176 63 42 55 72

Damen

Di

19:00 - 20:00 Uhr

Th 1

Hartmann - 48 69 71

2. Mannschaft

Di, Do

19:15 - 21:00 Uhr

SG

V. Steinbach - 0176 63 42 55 72

Damen & Herren

Mi

19:30 - 20:30 Uhr

Th 1

Hartmann - 48 69 71

Alte Herren

Do

19:00 - 21:00 Uhr

SG

R. Kammerl - 48 02 763

Handball
außerhalb der
Schulferien jeweils
Montag, 20 - 22 Uhr

Th 3

Domeier - 89 61 90 36
Hopfengärtner - 65 00 50 68

Jungen
Jugendleiter

Stafflinger - 01590 18 95 541

Abteilungsleitung

U19 / A-Junioren

Mo, Mi

18:00 - 19:30 Uhr

SG

Horeth - 0170 55 33 795

U17 / B-Junioren

Mo, Mi

18:00 - 19:30 Uhr

SG

Hopfengärtner - 01517 50 67 264

U15 / C-Junioren

Di, Do

18:00 - 19:30 Uhr

SG

Hatch - 0162 91 42 636

Abteilungsleiterin

U13 / D-Junioren I

Di, Do

17:45 - 19:15 Uhr

SG

Kirchmeier - 0151 54 33 61 27

Damen

U13 / D-Junioren II

Mo, Mi

17:30 - 19:00 Uhr

SG

Buchholz - 0176 41 76 55 50

Trainer

U11 / E-Junioren I

Di, Do

17:30 - 19:00 Uhr

SG

Sichert - 0171 32 77 378

U11 / E-Junioren II

Mo, Do

17:30 - 19:00 Uhr

SG

Kurr - 0176 24 16 15 59

Judo

U11 / E-Junioren III

Di, Do

17:15 - 18:45 Uhr

SG

Neagu - 0176 20 61 75 50

U9 / F-Junioren

Mi, Fr

17:30 - 19:00 Uhr

SG

Stafflinger - 01590 18 95 541

Bambinis

Fr

16:30 - 17:30 Uhr

SG

Stafflinger - 01590 18 95 541

FC Blau-Schwarz

Mi

19:30 - 21:00 Uhr

SG

Streng - 0171 42 48 333

CB Funk

Do

19:00 - 21:00 Uhr

SG

Ossmann - 0171 32 61 390

Fitness

Kriemhild

Fr

19:00 - 20:30 Uhr

SG

Kippes - 0170 27 34 509

Eisenbahner

Mo

19:00 - 21:00 Uhr

SG

Tennis
Hamoser - 48 79 89
TSV /
Halle
TSV

Abteilungsleiter

Danninger - 0151 24 05 91 62
Danninger - 0151 24 05 91 62

Koch - 0176 87 94 56 99

Gürteltraining

Fr

17:00 - 18:00 Uhr

Th 1

Erwachsene

Fr

18:00 - 20:00 Uhr

Th 1

Wettkampf

Fr

20:00 - 21:30 Uhr

Th 1

Kids

Zumba

Sa
Sa
Di
Di

10:30
12:00
18:30
20:00

Th
Th
Th
Th

Stark - 0170 91 41 060

Tai Chi

Do

19:30 - 21:00 Uhr

Bidner - 0163 73 91 405

Th 1 = Saarbrückener Straße, Th 2 = Kettelerschule, Th 3 = Turnhalle Geschwister-Scholl-Realschule,
SG = je nach Bedarf entweder TSV oder DJK, TSV = Gemersheimer Straße 86, DJK = Germersheimer
Straße 188

Privat

- 12:00
- 14:00
- 20:00
- 22:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

1
1
2
2

Th 1

Riedel - 50 48 316

Frauen- und Mädchenfussball
Abteilungsleiterin
Frauen
1. Mannschaft

Di, Fr

18:30 - 20:00 Uhr

SG

W. Kittelt - 48 11 50

2. Mannschaft
Mädchen

Di, Fr

18:30 - 20:00 Uhr

SG

Paul - 0178 43 47 934

U17 / B-Juniorinnen

Mo, Do

18:30 - 20:00 Uhr

SG

Sepe - 0177 77 48 683

U15 / C-Juniorinnen

Mo, Do

18:30 - 20:00 Uhr

SG

Sepe - 0177 77 48 683

U13 / D-Juniorinnen
U11 + U9 /
F- + G-Juniorinnen

Di, Do

17:30 - 19:00 Uhr

SG

Di, Do

17:00 - 18:30 Uhr

SG

Paul - 0178 43 47 934
F. Kittelt - 48 11 50
Kohl - 01577 83 74 032

Weitere Informationen zum Übungsplan erhaltet ihr beim jeweiligen Trainer!

