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Abteilung Fußball, Newsletter #17 vom 22.12.2014 

 

Weihnachtliches Grußwort von Hans Müller 

 

Liebe Freunde des Neumarkter Fußballsports, 

mit Riesenschritten geht das Jahr 2014 seinem Ende entgegen und beschert uns eine hoffentlich ruhige und 

besinnliche Weihnachtszeit. Die Abteilung Fußball kann dabei auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr 

zurückblicken. Mit der offiziellen Einweihung des neuen Sportheims am letzten Juli-Wochenende ging ein 
jahrzehntelanger Wunsch aller fußballbegeisterten Neumarkter in Erfüllung. Die über drei Tage andauernde 

Veranstaltung war der absolute Höhepunkt des Jahres. Die große Besucherschar an allen Tagen zeigte eindrucksvoll 

die Verbundenheit der Neumarkter zum örtlichen Fußballverein. Auch der unter freiem Himmel stattgefundene 

Festgottesdienst vor einer bis auf den letzten Platz gefüllten Tribüne war sehr ergreifend und eindrucksvoll. 

Unmittelbar nach den Einweihungsfeierlichkeiten folgte bereits das nächste Highlight dieses Jahres. Die 

renommierte Hans-Dorfner-Fußballschule gastierte vom 30.07. bis 01.08.2014 in Neumarkt-Sankt Veit. Nicht 

weniger als 76 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren absolvierten an den drei Tagen vormittags und nachmittags jeweils 

eine Trainingseinheit unter Aufsicht von sechs erfahrenen Trainern. Die Kinder hatten riesigen Spaß und trainierten 

mit Eifer und Engagement, trotzdem diszipliniert und höflich den Trainern gegenüber. Eine rundum gelungene 

Veranstaltung, was sowohl Kinder, Eltern als auch die Trainer der Fußballschule bestätigten. 

Auch mit den sportlichen Leistungen der eigenen Mannschaften kann die Abteilung Fußball mehr als zufrieden das 

Jahr 2014 verabschieden. Mit der Herbstmeisterschaft beider Herrenmannschaften wurde eine überragende 

Vorrunde abgeschlossen. Die erste Mannschaft ist ungeschlagen durch die Hinrunde marschiert und steht somit 

absolut verdient an der Tabellenspitze der Kreisklasse. Auch unsere zweite Mannschaft überwintert als 

Tabellenführer und hat sich den Aufstieg in die A-Klasse zum Ziel gesetzt. In unserer Jugendabteilung wird 

hervorragende Arbeit geleistet. Von der A-Jugend bis zu den Bambini sind 11 Mannschaften im Spielbetrieb, die von 

insgesamt 16 Trainern und Betreuern gecoacht werden. Alle Jugend-Großfeldmannschaften spielen höherklassig 

und stehen durchweg in der oberen Tabellenhälfte ihrer jeweiligen Spielklasse. Die Kleinfeldmannschaften sind 

ebenfalls sehr erfolgreich, hier konnte unsere E1-Jugend die Herbstmeisterschaft erringen. Die Perspektive für die 

kommenden Jahre ist sehr vielversprechend. Viele junge, extrem talentierte und engagierte Spieler werden 
kontinuierlich  in den Herrenbereich nachrücken. Auch die Jugendmannschaften sind sowohl qualitativ als auch 

quantitativ gut besetzt. Dies alles ist eine Konstellation, die fast einmalig im Landkreis ist. Hier gebührt den 

verantwortlichen Trainern und Betreuern großer Respekt und ein herzliches Dankeschön. 

Die Abteilung Fußball wird natürlich auch in Zukunft versuchen, diesen eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Ohne 

Unterstützung der örtlichen Firmen, Privatpersonen, Sponsoren und Gönner ist dies jedoch nicht möglich. Egal ob 

durch finanzielle Zuwendung, durch die Mithilfe bei den zahlreichen Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen während 

des Jahres, oder nur durch pures Organisationsgeschick: Für jede Hilfe ist unsere Abteilung dankbar und wir können 

dadurch die vielfältigen Aufgaben im Laufe eines Vereinsjahres leichter bewältigen. Auch die Eltern der jungen 
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Kicker sind hier enorm wichtig. Bei Fahrten zu Auswärtsspielen, Mithilfe bei sportlichen Veranstaltungen oder als 

Verkaufspersonal z. B. bei Hallenturnieren. Hier ist das Engagement der Mütter und Väter eine große Entlastung für 

die Verantwortlichen. 

Bei allen Personen die in irgendeiner Form zu den Erfolgen unserer Abteilung beigetragen haben, möchte ich mich 

an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Ich hoffe und bitte natürlich auch in Zukunft auf Eure Mithilfe, denn ohne 

das wertvolle Engagement von Sponsoren und Gönnern sind Sportvereine heute nicht mehr finanzierbar. 

Alle Mitglieder der Abteilung Fußball wünschen Euch, Eurer Familie und Euren Angehörigen eine erholsame, 

friedliche und geruhsame Weihnachtszeit sowie ein gesundes, sportliches Neues Jahr 2015. 

Euer Hans Müller 

Abteilungsleiter 

Zwischenrunden zur Hallenkreismeisterschaft mit Neumarkter Beteiligung: B-Jugend schafft Sprung ins Finale 

 

A-Jugend: Platz 5 von 5 bei HKM-ZR: Fünfzehn Mannschaften hatten sich insgesamt für die drei Zwischenrunden zur 

Hallenkreismeisterschaft qualifiziert. Neumarkt bekam es in seinem Quali-Turnier mit Traunstein, 

Bernau/Aschau/Frasdorf, Heiligkreuz/Trostberg und Salzachtal zu tun. Alle vier Spiele gingen knapp mit einem Tor 

Unterschied verloren. Für die Endrunde qualifizierten sich Traunstein und Heiligkreuz/Trostberg. 
 

B-Jugend: Platz 1 von 5 bei HKM-ZR: Die B-Hallenkreismeisterschaften laufen im gleichen Modus ab, wie bei der A-

Jugend. Auch hier gab es drei Zwischenrunden mit jeweils fünf Mannschaften. In den zehn Turnierspielen der 

Zwischenrunde 3 gab es äußerst knappe Ergebnisse mit vier Unentschieden und sechs knappen Siegen mit jeweils 

einem Eintorevorsprung. Neumarkt startete mit einem 1:1 gegen Tacherting/Peterskirchen/Engelberg. Danach 

wurden Haiming/Stammham/Marktl und auch Siegsdorf jeweils mit 1:0 besiegt. Damit waren Platz 1 und die 

Qualifikation schon geschafft. Der letzte Sieg (2:1 gegen Traunreut) sorgte dafür, dass die Neumarkter mit 

eindrucksvollen fünf Punkten Vorsprung vor den ebenfalls qualifizierten Traunreutern das Turnier beendeten. Das 

große Finale findet am 3.1.2015 statt, vermutlich in Rohrdorf. 

 
D-Jugend: Platz 5 von 5 bei HKM-ZR: Neumarkt traf in seiner Zwischenrunde auf fünf starke Gegner. Ein 

Weiterkommen war sicherlich kein realistisches Ziel. Vier Spiele wurden verloren, aber zumindest wurde Heiligkreuz 

(qualifizierte sich als Zweiter hinter Bad Aibling für das Finale) mit 1:0 besiegt. 

 

Nützliche Links 

 

www.tsv-neumarkt-sankt-veit/fussball 

www.beinschuss.de 
www.fupa.net 

www.bfv.de 
www.dfb.de 
 
Spenden 

 

Wer die Fußballabteilung bei der Umsetzung ihrer Ziele finanziell unterstützen möchte, 

kann dies per Überweisung tun. Unsere Kontodaten sind:  

Rottaler Volksbank-Raiffeisenbank Eggenfelden/Neumarkt-St.Veit 

BLZ: 74391400 

Kontonummer: 320200 

Als Verwendungszweck muss „Abteilung Fußball“ angegeben werden.  
 

 

Kein Newsletter mehr erwünscht? 

bitte kurze, leere Mail an gleiche Mailadresse mit dem Vermerk in der Betreffzeile: Abmeldung Newsletter. 

Impressum 

Newsletter der Fußballabteilung des TSV Neumarkt-St.Veit 
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Inhaltlich verantwortlich: Hans Müller und Michael Behrens 

Erscheinungsweise: nach Bedarf 

Kontakt zur Redaktion: (fussball@tsv-neumarkt-sankt-veit.de) 

Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieses Newsletters wurde mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert. Fehler im Bear-

beitungsvorgang sind dennoch nicht auszuschließen. Hinweise und Korrekturen senden Sie bitte an Michael 
Behrens. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieses Newsletters kann trotz sorgfältiger 

Prüfung nicht übernommen werden. Die Fußballabteilungsleitung übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für 

eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte ent-

stehen.  Die Fußballabteilung ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den 

allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise auf die von anderen Anbie-

tern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden.  

Copyright 

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken usw.) unterliegen dem Urheberrecht. Jede 

vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen Zustimmung durch die 

Fußballabteilungsleitung. Fotokopien  für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch dürfen hergestellt wer-
den. Die Fußballabteilungsleitung ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken 

und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf  lizenzfreie Grafiken und Texte 

zurückzugreifen. 
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