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Bauer BMW Agip PS Automatenservice  
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Die Fußballabteilung des TSV Neumarkt-St.Veit  bedankt sich 

bei allen Geschäftsleuten, die mit Ihren Inseraten im HEIM-

VORTEIL unsere Herren– und Jugendmannschaften unterstüt-

zen. Unsere Zuschauer werden gebeten, die erwähnten Fir-

men bei Einkäufen und Aufträgen zu berücksichtigen.  
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Liebe Neumarkter Fussballfans,  
 
Derby-Time an der Bubinger Straße! Zum heutigen Ligapokal-
Spiel der 1. Mannschaft gegen den SV Oberbergkirchen darf ich 
alle Besucher recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen wir 
unseren Gast aus dem Nachbarort Oberbergkirchen sowie den 
Schiedsrichter der Begegnung, Sportkamera Korab Krasniqi. Wir 
hoffen natürlich, dass das letzte Heimspiel unserer Ersten im Jahr 2020 mit einem Sieg 
endet. Da unsere Zweite am heutigen Spieltag spielfrei ist und die Dritte heute in Erhar-
ting gastiert, findet leider nur ein Spiel um heutigen Sonntagnachmittag statt.  
 
Alle geplanten Punktspiele nach dem Re-Start sind bereits durchgeführt und der Punkt-
spielbetrieb befindet sich bereits in der Winterpause. Alle drei Herrenteams konnten da-
bei die letzten beiden Spiele gewinnen und die optimale Punkteausbeute einfahren. Die 
Erste ist Tabellenführer der Kreisklasse, die Zweite konnte den Abstiegsplatz der A-Klasse 
verlassen und die Dritte rangiert im Mittelfeld der B-Klasse. Somit optimale Vorausset-
zungen für den Rest der Saison, mit Start im Frühjahr 2021.  
 
Aber auch im Ligapokal sind bisher alle Teams erfolgreich. Sowohl die Berger-Truppe als 
auch die Mannschaft von Klaus Kempe und das Team von Benny Ehret haben bisher alle 
Ligapokal-Spiele gewonnen und peilen somit das Achtelfinale an, welches am 14. März 
2021 gespielt wird.  
 
Alle Teams sind also gut unterwegs und es bleibt zu hoffen, dass dieser positive Trend 
auch bei den letzten Ligapokal-Spielen am 31.10. und 07./08.11.2020 anhält. Aber zuerst 
freuen wir uns heute auf ein packendes Derby gegen den SVO. Die Mannschaft um Kapi-
tän Matthias Spirkl hofft natürlich wieder auf die Unterstützung der treuen Neumarkter 
Fans.  
 
Die heutige Ausgabe des „Heimvorteils“ ist das letzte Exemplar im Jahr 2020. Die Abtei-
lung Fussball möchte sich an dieser Stelle bei allen Sponsoren für die Werbung in unserer 
Stadionzeitung bedanken. Natürlich möchten wir uns auch bei Allen bedanken, die in 
irgend einer Form die Abteilung Fussball in dieser schwierigen Zeit unterstützen.  
 
Bitte unterstützt auch in Zukunft den Neumarkter Fussball und vor allem: BLEIBT GE-
SUND!  
 
Die Abteilungsleitung  
 
Gruß  
Hans  
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Kreisklasse 3 

Ligapokal Kreisklasse Gruppe 6 
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SV 66 Oberbergkirchen 

Mit dem SV Oberbergkirchen verbindet man gute Nachwuchsarbeit. Die 

Jugendarbeit des SVO diente lange Jahre als Vorbild umliegender Vereine. 

Deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass der SVO 2017 in die 

Kreisliga aufgestiegen ist. Die Kreisligateilnahme dauerte zwei Spielzeiten 

und endete in der Abstiegsrelegation gegen den SV Schechen, die Ober-

bergkirchen verlor.  

In den Ligapokal hätte Oberbergkirchen kaum bes-

ser starten können. Mit 5:3 gewann das junge 

Team um Spielführer Manuel Stoiber gegen den 

starken FC Mühldorf. 

Seit Beginn dieser Saison, Juli 2019, trägt Martin 

Trojovsky die Verantwortung als Trainer in Ober-

bergkirchen. Der 31-jährige war davor als Co-

Trainer des TSV Buchbach II tätig und schaffte da 

den Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga.  Martin Trojovsky 



 

 HV 83   8                                                   Ligapokal und A-Klasse Zweite 

A-Klasse 4 

Ligapokal A-Klasse Gruppe 8 

spielfrei 
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A-Klasse 4: SG TSV Neumarkt-St. Veit II/FC Egglkofen  -  SV Hirten          3:1   (0:1) 

Spiel der Zweiten 

Vor wenigen Wochen empfing die SG Neumarkt 2/Egglkofen den SV Hirten be-

reits im Ligapokal. Dieses Spiel gewann das Team von Trainer Klaus Kempe. Doch 

zum Ligavergleich stand eine andere Mannschaft des SV Hirten auf dem Platz. 

Nicht nur deswegen warnte Kempe seine Mannschaft vor den Gästen. 

Die SG Neumarkt 2/Egglkofen tat sich schwer gegen Hirten, hatte mehr vom 

Spiel aber Hirten war gefährlicher vor dem Tor. Beide Mannschaften erzielten in 

der ersten Halbzeit jeweils ein Tor, deren Anerkennung Schiedsrichter Josef Grill 

vom TSV Obertaufkirchen verweigerte. Hirten ging dann auch in der 37. Minute 

in Führung. Nach einem schönen Angriff der Gäste brachte Christian Bitomsky 

den Ball flach vor das Neumarkter Tor, wo Waldemar Golbik aus kurzer Distanz 

einschieben konnte. 

Nach dem Seitenwechsel tat 

die SG weiterhin mehr für 

das Spiel, tat sich vor dem 

Gästetor jedoch lange Zeit 

hart. In der 54. Minute traf 

Christian Unterhuber nach 

einer Flanke von Michael 

Hagn lediglich die Latte und in der 66. Minute holte Hirtens Torwart Rene Marci-

niak einen schönen Volleyschuss aus 20 Meter von Manuel Mayerhofer aus dem 

Eck.  

In der 77. Minute wurde Neumarkt2/Egglkofen für seinen Aufwand belohnt. Eine 

Flanke von Jakob Bartinger verwertete Christian Unterhuber aus kurzer Distanz 

per Kopfball. Die SG wollte aber mehr. Unterhuber bekam an der Mittellinie den 

Ball, ließ seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung stehen, lief noch ein 

paar Meter mit dem Ball, zog dann aus 25 Meter ab und traf unhaltbar zur 2:1-

Führung ins linke Eck. Den Deckel auf die Partie machte dann Jakob Bartinger als 

die Abwehr des SVH den Ball nicht aus dem Strafraum brachte, mit einem Flach-

schuss aus 7 Meter ins linke Eck. Dieser 3:1-Sieg war aus Neumarkter Sicht sehr 

wichtig im Abstiegskampf. 

Jakob Bartinger mit seinem Treffer zum 3:1 
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Ligapokal B-Klasse Gruppe 4 

B-Klasse Gruppe 4 
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Kreisklasse 3:   TSV Neumarkt-St. Veit     –      SV Unterneukirchen                 3:1  (1:0) 

Angstgegner Unterneukirchen besiegt 

 

Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Aschau war Trainer Franz Berger bemüht, 

sein Team auf den SV Unterneukirchen einzustellen, gegen den sich der 

TSV immer schwer tat.  

In der Anfangsphase kontrollierte Neumarkt das Spiel, aber Unterneukir-

chen kam immer wieder gefährlich vor das Neumarkter Tor. Lorenz Kron-

berger und Andreas Hager kamen aussichtsreich zum Abschluss, die Ver-

suche waren jedoch nicht zwingend genug um Raul Kovacs ernsthaft in 

Verlegenheit zu bringen. Etwas fahrlässig ließ Unterneukirchen eine mög-

liche Führung liegen, die wohl verdient gewesen wäre. Besser machte es 

da Georg Reiter auf der anderen Seite. Sein Bruder Matthias Reiter brach-

te in der 27. Minute eine Flanke präzise auf Georg und der köpfte aus 8 

Meter unhaltbar ins linke Eck zur Führung für den TSV. Die Führung 

brachte etwas mehr Sicherheit in das Neumarkter Spiel. Georg Reiter war 

es auch, der die letzte gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit hatte. Se-

bastian Bauer spielte Reiter 

den Ball in den Lauf, der um-

kurvte Unterneukirchens Tor-

wart Dennis Herzog, doch 

dann wurde ihm der Winkel 

zu spitz um den Ball platziert 

aufs Tor zu bringen.  

Nach dem Seitenwechsel ris-

kierte der SVU mehr, versuch-

te Druck auszuüben, kam 
Georg Reiter erzielte das so wichtige 1:0 
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aber gegen die gut or-

ganisierte Neumarkter 

Defensive kaum zu 

hochkarätigen Torchan-

cen. Bei Neumarkts An-

griffen wirkte dies ge-

fährlicher. Michael Hö-

ckinger legte in der 54. 

Minute auf Martin Giftt-

haler zurück, der aus 18 

Meter das Tor knapp 

verfehlte. In der 69. Mi-

nute baute der Gastge-

ber die Führung aus. Nach einem schönen Zuspiel von Andreas Hirschber-

ger kam Michael Höckinger in den Strafraum, legte den Ball an Herzog 

vorbei und traf aus kurzer Distanz zum 2:0. Martin Hofbauer, TSV Neu-

markt, sah in der 80. Minute die gelb-rote Karte nach wiederholtem Foul-

spiel. Trotz Unterzahl 

für die Hausherren än-

derte sich das Spiel 

kaum. Die endgültige 

Entscheidung besorgte 

Philip Akiotu in der 

Nachspielzeit. Nach ei-

nem Konter setzte sich 

Sebastian Bauer durch, 

passte auf Akiotu, der 

aus 5 Meter nur noch 

einschieben musste. 

Spielbericht Erste gegen Unterneukirchen 

Die Starke Defensive, der Garant für den erfolgreichen 

Herbst 2020 

Eingelocht hat Andi nicht aber das 2:0 hat er vorbereitet. 

Andreas Hirschberger hatte  Besuch von Studienkolle-

gen. 
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Peter Sclearescu & Sohn 

                  GbR 

  Hermann Döring Str. 16 

  Telefon: 08639/7075199 

 Email: info@ps-service.de 
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Stadtplatz 9 und 10 

84494 Neumarkt-Sankt Veit            

Tel.:08639/248                 Telefax 08639/708551 

St.Johannes-Apotheke@t-online.de 

Ihre Gesundheit ist unser Auftrag 

Unser Sponsor 

St.Johannes-Apotheke 
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Ligapokal Kreisklasse:   SV DJK Pleiskirchen   -  TSV Neumarkt-St. Veit               1:3  (2:5) 

Erfolg im ersten Ligapokalspiel 
Nachdem der TuS Mettenheim am ersten Spieltag nicht angetreten ist, war das 

Spiel bei der DJK Pleiskirchen das erste Spiel beim Ligapokal. 

Nach schläfrigem Beginn von Neumarkt entstand eine gute Chance durch Pleis-

kirchens Alfred Grumann, sein Schuss aus 14 m geht aber flach am langen Pfos-

ten vorbei (3. Min.). Dann kommt NSV ins Spiel. Erste Chance durch Sebastian 

Bauer, doch dieser wird halb rechts vorm Tor gerade noch beim Abschluss ge-

blockt (12. Min.).Zunächst aber nochmal Pleiskirchen mit einer Möglichkeit. Si-

mon Steinleitners Schuss von halb links ins kurze Eck pariert Raul Kovacs zur 

Ecke, welche nichts einbringt. Dann zündet Neumarkt - 21. Min. schöne Flanke 

von Andreas Hirschberger auf den ersten Pfosten gezogen, wo Georg Reiter ins 

kurze Eck flach einnickt, zur Gästeführung. Fast das gleiche Bild nur spiegelver-

kehrt in Minute 25: diesmal Flanke von rechts von Michael Höckinger und wieder 

steht Georg Reiter goldrichtig und baut wiederum per Kopf die Führung auf 2:0 

aus, der Keeper ist noch dran, bringt den Ball aber nicht um den Pfosten. Georg 

Reiter sagte nun "alle guten Dinge sind 3" und erzielte in Minute 30 einen lupen-

reinen Hattrick per unhaltbaren Strafstoß. Zuvor wurde er selbst auf der Grundli-

nie, als er den Ball flach zu seinen Stürmerkollegen zurücklegen wollte von den 

Beinen geholt. In Minute 35 und 41 verpassten Georg Reiter und Michael Höckin-

ger es, mit guten Gelegenheiten bereits vor der Pause alles klar zu machen. 

Stattdessen kam es, wie es kommen musste, und Pleiskirchen verkürzte aus 

dem nichts auf 1:3 durch Sebastian Kolbeck ebenfalls mit einem Kopfball aus ca. 

8m. 

Matthias Reiter sorgte per frechem Direktfreistoß vom linken Strafraumeck mit 

dem linken Fuß links an der Mauer vorbei bereits kurz nach der Halbzeitpause 

(52. Min.) wieder für alte Verhältnisse und stelle auf 1:4. Die wirklich endgültige 

Entscheidung folgte kurz darauf, als Hirschberger über links durchbrach und aus 

spitzem Winkel aus 9 m flach einschob (56. Min.). Ein letztes Aufbäumen durch 

Pleiskirchen, die zumindest wacker kämpften in Min. 62. Christian Schmid ver-

kürzte mit einem sehenswerten Schuss aus 12 m trocken unter die Latte.  

Im Anschluss ergaben sich noch ein paar Chancen für Neumarkt höher zu stel-

len, doch diese wurden etwas unkonzentriert ausgelassen, was aber angesichts 

des Spielstandes und somit Endergebnisses von 2:5 verschmerzbar war. 

Bericht: Markus Hausberger 

Spielbericht Erste gegen Pleiskirchen 
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Nach dem ersten Ligapokalspiel des TSV stand Matthias Reiter, Torschütze zum 4:1 für ein kleines 

Interview bereit: 

Heimvorteil: Matthias, das Ligapokalspiel gegen Pleiskirchen ist gerade zu Ende gegangen. 5:2 

gewonnen. Wie hast Du das Spiel erlebt? 

Matthias Reiter: Die ersten 30 Minuten waren sehr deutlich, schöne rausgespielte Tore, schön 

über Außen, wie wir es im Training immer machen. Georg hat zwei Kopfballtore gemacht, beim 

dritten ist er über außen gekommen, im Strafraum gefoult worden und auch selbst verwandelt. 

Georg hat einen Lupenreinen Hattrick gemacht. Freut mich als sein Bruder natürlich sehr, würd 

mich aber auch für jeden anderen freuen. Danach waren wir uns etwas zu sicher, dass das ein 

Selbstläufer wird. Pleiskirchen hat aber schon auch immer wieder nach langen Bällen Chancen 

gehabt. Gleich in der ersten Minute, den hat Raul schön gehalten. Beim Gegentor war es auch 

wieder ein langer Ball, Flanke, Kopfball, Tor. Da haben wir sie wieder auferweckt, kann man sagen, 

die waren Platt und haben gar nicht gewusst was heute los ist. Franz hat dann in der Kabine ge-

sagt, dass wir uns nochmal richtig konzentrieren sollen, das haben wir auch so umgesetzt. Nach 

der Pause hatten beide Mannschaften Chancen, aber nicht zwingende. Dann hab ich ein Frei-

stoßtor gemacht, da hat man beim Gegner gemerkt, jetzt sind sie gebrochen. Daraufhin wurde 

Pleiskirchen offener und Andreas Hirschberger ist dann schön durch über links und hat dann auch 

selbst abgeschlossen zum 5:1. Das zweite Gegentor war dann wieder ein langer Ball, wieder Flanke 

und wieder ein Gegentor. 

Heimvorteil: Du hast wieder eine gute Leistung gezeigt, diese mit Deinem Freistoßtreffer gekrönt. 

Wie hast Du Dein Spiel selbst gesehen? 

Matthias Reiter: Mit meiner Leistung war ich sehr zufrieden. Wenn man als Verteidiger ein Tor 

macht, ein, zwei gute Flanken hab ich auch gebracht, da kann man schon zufrieden sein. Die bei-

den Gegentore waren schon über meine Seite aber ich würde nicht sagen, dass ich da Megaschuld 

gewesen wäre. Da sind sie zu dritt auf mich und Chris zugelaufen, da ist es schon schwer zu vertei-

digen. Vielleicht hätte ich da etwas besser machen können aber ansonsten bin ich mit meiner Leis-

tung sehr zufrieden. Es freut mich, dass wir vorn die Tore machen, schön gewinnen, dann bin ich 

auch gern Verteidiger obwohl ich früher immer Stürmer war.  

Heimvorteil: Wie siehst Du den Saisonabschnitt seit dem Sommer? 

Matthias Reiter: Mit Franz läuft es sehr gut, so haben wir es uns vorgestellt. Am Anfang hatten wir 

ein paar Schwierigkeiten, da verloren, wieder verloren, viele im Urlaub. Aber das lag daran, dass es 

einfach ein bisschen Zeit braucht mit einem neuen Trainer, bis sich alles eingespielt hat. Der Spirkl 

Michael, z. B., ist jetzt Top-6er, Top-8er, war ja auch immer nur Stürmer. Schade, dass das Jahr 

jetzt dann schon wieder vorbei ist und dass es in der Liga nur drei Punktspiele waren. Ich hätte 

gern noch gegen Altötting gespielt, gegen Perach, aber es hilft nichts. Jetzt schauen wir, dass wir 

die Spiele gegen Oberbergkirchen und Mühldorf noch schön rüberbringen und dann können wir 

verdient in die Winterpause gehen, haben ja auch seit Juni trainiert.  
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Ligapokal, Sonntag, 07. November 2020, 15 Uhr 

FC Mühldorf 

- 

TSV Neumarkt-Sankt Veit 
 

Ligapokal, Samstag, 31. Oktober 2020, 15:30 Uhr 

SG TSV Neumarkt-Sankt Veit II/FC Egglkofen 

- 

TSV Marktl/Inn 
Bubinger Straße, NSV 

Ligapokal, Sonntag, 08. November 2020, 15 Uhr 

SG TSV Neumarkt-Sankt Veit III/FC Egglkofen II 

- 

SV Aschau II 
Harpoldener Straße 2, Egglkofen 

08.11.2020, 15:30 Uhr Zweite in Polling 

31.10.2020, 15:30 Uhr Dritte bei SK Waldkraiburg 
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Die Audi-Schanzer-Fußballschule ein voller Erfolg 

Ende Juli veranstaltete der TSV Neumarkt-Sankt Veit mit der Audi-

Schanzer-Fußballschule eine Trainingswoche für Nachwuchsfußballer des 

TSV aber auch für Kinder 

und Jugendliche, die nicht 

beim TSV spielen. Von Mon-

tag bis Freitag wurden je-

weils zwei Trainingseinhei-

ten absolviert. In neun Grup-

pen trainierten die insge-

samt knapp 100 Kids mit er-

fahrenen Trainern der Audi-

Schanzer-Fußballschule. Zu-

sammen mit seinem Team 

des TSV organisierte Stefan 

Streck die Rahmenbedingungen für die Trainingswoche in Absprache mit 

Knapp 100 Nachwuchskicker nahmen an der Fußballschule teil 

Gespannt hören die Kids den Trainern zu 
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Dirk Behnke von der Audi-Schanzer-Fußballschule. Dabei machte Strecks 

Team jeden Tag ein Mittagessen für alle Spieler und Trainer.  

Am Donnerstagabend nahmen sich die 

Übungsleiter der Schanzer Zeit um Jugend-

trainer des TSV zu schulen.  

Nach fünf ereignisreichen Tagen, verab-

schiedete sich die Audi-Schanzer-

Fußballschule vom TSV wieder, nicht jedoch 

ohne die Nachwuchskicker vorher mit aus-

reichend Trainingsmaterial auszustatten. Da 

beide Seiten von einem vollem Erfolg spre-

chen konnten, wurde für den nächsten 

Sommer bereits ein Termin für die Audi-

Schanzer-Fußballschule 2021 vereinbart. 

Die Trainer der Audi-Schanzer-Fußballschule und die  

Funktionäre des TSV hatten viel Spaß… 

… aber auch viel Arbeit wie hier 

in der Spaghettikücke 
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Apothekerin Christina Beckel e.Kfr. 

           AM OBEREN TOR  

 Stadtplatz 27 

84494 Neumarkt-Sankt Veit 

Telefon: (08639) 394 

        Fax: (08639) 6322 

    www.stadt-apotheke-neumarkt-sankt-veit.de  

http://www.stadt-apotheke-neumarkt-sankt-veit.de
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Schiedsrichterobmann Martin Bruckmayer 

Schon im Herbst letzten Jahres 

habe ich Martin Bruckmayer, 

Schiedsrichterobmann der Schieds-

richtergruppe Inn , meinen 

Wunsch mitgeteilt, mit ihm ein 

Interview für unsere Stadionzei-

tung zu machen. So nutzten wir die 

Winterpause dazu und der sympa-

thische Obmann gab uns dabei 

einen sehr interessanten Einblick 

in seine Arbeit als Schiedsrichter-

funktionär aber auch auf seine 

Sicht zum Fußball im Allgemeinen.  

Heimvorteil:  Vielen Dank fürs 

Kommen und dafür dass Du Dir 

Zeit nimmst für unseren Heimvor-

teil, Martin. Für unsere Zuschauer 

und Fußballer ist der Name Martin 

Bruckmayer natürlich ein Begriff. Magst Du uns ein bisschen von Deinem Werde-

gang als Fußballer und Schiedsrichter erzählen? 

Martin Bruckmayer: Zunächst einmal danke für die Einladung, es ist ja nicht üb-

lich, dass man mit einem Schiedsrichter oder Schiedsrichterfunktionär ein Inter-

view führt aber ich mache das natürlich gerne und deswegen schon mal vielen 

Dank für Deine Anfrage.  

Ja mein Werdegang als Fußballer ist recht schnell erzählt. Ich habe in der F-

Jugend beim TV Altötting begonnen, Fußball zu spielen. Ich war jetzt nicht das 

ausgewachsene Talent, ich habe gern gespielt aber nicht zwingend wahnsinnig 

gut. Ich war Torwart, dann Stürmer, habe bis zur C-Jugend gespielt und dann 

aufgehört. Es hat Verwerfungen gegeben in der Mannschaft und ich war auch oft 
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draußen gesessen. Was aber mir schon immer gegeben war, war die Liebe zum 

Fußball und bin auch schon als kleiner Bub in Ampfing, zu deren Hochzeiten, mit 

meinem Opa und meinem Vater im Stadion gewesen, später dann bei Bayern. 

Schiedsrichter bin ich dann mit 17 geworden, habe da die Prüfung gemacht und 

dann auch schnell gemerkt, dass mir das liegt und bin dann auch schnell in hö-

here Ligen als Schiedsrichter aufgestiegen, wo ich als Fußballer nie und nimmer 

hingekommen wäre und deswegen bin ich heute mittlerweile 25 Jahre Schieds-

richter und möchte keinen Tag missen von diesen 25 Jahren. 

Heimvorteil: Du hast den Aufstieg in die höheren Ligen gerade angesprochen. 

Wie alt warst Du bei Deinem Aufstieg in die Bayernliga? 

Martin Bruckmayer: In der Bayernliga war ich schon relativ alt. Da war ich 35, 

das war im Zuge der Ligenreform. Davor war ich schon 9 Jahre in der damaligen 

Landesliga, die der heutigen Bayernliga entspricht. Ich bin dann 2012 durch die 

Einführung der zweigleisigen Bayernliga, Gott sei Dank, mit rauf gekommen, das 

war keine Selbstverständlichkeit, aber ich habe da das Glück gehabt, dass ich 

zum Ende meiner aktiven Karriere in den Spitzenklassen noch ein paar Jahre 

Bayernliga hab pfeifen dürfen und das ist schon was, das hängen bleibt. Aber 

ansonsten bin ich mit 23 in die Bezirksliga und mit 25 in die Bezirksoberliga auf-

gestiegen.  

Heimvorteil: Mit 35 Jahren in der Bayernliga ist ja nicht so alt. 

Martin Bruckmayer: Ich war damals schon einer der ältesten in Bayern und 

wenn Du mit 18-, 19-, 20-jährigen auf Lehrgang bist, kommst du dir schon ein 

bisschen so vor wie der Methusalem aber das hat mich nie gestört. Die Funktio-

näre haben immer gesagt, wir brauchen euch alten, weil wir können euch zu 

jedem Spiel hinschicken, da wissen wir da passiert nicht viel. Bei brisanteren Du-

ellen schickt man schon lieber jemand hin, der die Erfahrung schon hat.  

Heimvorteil: Du bist noch in deiner aktiven Bayernligazeit Lehrwart geworden? 

Martin Bruckmayer: Ja, ich habe bei uns in der Schiedsrichtergruppe schon seit 

den 90iger Jahren, also kurz nachdem ich Schiedsrichter geworden bin, mitgear-
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beitet. Ich habe damals schon im Lehrwesen für die jungen Schiedsrichter gear-

beitet. Formell bin ich 2006 stellvertretender Lehrwart (von Franz Rudy aus 

Stammham) geworden und Funktionär im Bayerischen Fußball-Verband als stell-

vertretender Obmann. 2014 bin ich dann Schiedsrichterobmann geworden weil 

Franz Eimannsberger aus Altersgründen gesagt hat, er möchte etwas kürzer tre-

ten. Aber er ist ja immer noch unser Herreneinteiler und steht mir mit Rat und 

Tat zur Seite und das hilft mir natürlich schon und das ist eine gute Konstellation, 

die wir haben.  

Heimvorteil: Du warst viele Jahre das Aushängeschild der Schiedsrichtergruppe 

Inn, was hat Dich dann dazu bewogen, deine aktive Zeit in der Bayernliga zu be-

enden? 

Martin Bruckmayer: Das eine war natürlich das relativ hohe Alter. Wie ich 2014 

meinen Rücktritt aus der Bayernliga erklärt habe, war ich 37 Jahre alt. Und dann 

bin ich eben Schiedsrichterobmann geworden und habe gesehen, der administ-

rative Aufwand für das Amt als Obmann ist doch höher als man es von außen 

sieht. Meine damalige Freundin, jetzige Frau hat natürlich auch immer wieder 

mal ihr Recht auf Zeit mit eingefordert. Deswegen war es für mich zwar schon 

ein Schnitt aber einer, von dem ich sag, da steh ich voll dahinter und gehe ruhi-

gen Gewissens aus den Spitzenligen des Bayerischen Fußball-Verbands raus. 

Aber ich bin ja immer noch mit Herz und Seele Schiedsrichter und deswegen 

pfeife ich  weiterhin noch Spiele in der Kreisliga und den Klassen darunter und es 

macht mir auch immer noch Spaß.  

Heimvorteil: Als Bayerligaschiedsrichter hattest Du ja Gelegenheiten ganz be-

sondere Spiele zu leiten. An welche erinnerst Du Dich besonders gern? 

Martin Bruckmayer: Die besonderen Spiele, die du in diesen Klassen bekommt, 

sind weniger die Punktspiele sondern die Privatspiele von Profimannschaften 

weil du als Schiedsrichter eben in diesen Klassen Spiele von Profimannschaften 

gegen unterklassige Vereine pfeifen darfst. Ich habe vier- oder fünfmal die Lö-

wen gepfiffen, in Aschau, in Ammerang, in Glonn, das waren sicher die besonde-
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ren Highlights, weil es da für den Schiedsrichter auch relativ entspannt zugeht. 

Ich habe die Bayern Amateure, Unterhaching, Wacker Burghausen unzählige 

Male, auch schon zu Zweitligazeiten, den FC Bayern München jedoch leider nie. 

(Martin lacht) 

Aber auch die Entscheidungsspiele sind ganz besondere Spiele für Schiedsrich-

ter. Am Ende der Saison vor einer vierstelligen Zuschauerkulisse mit Elfmeter-

schießen, mit Verlängerungen, mit Tränen- natürlich nicht auf Schiedsrichtersei-

te- zu pfeifen ist etwas ganz besonderes. Toi, toi, toi, mir sind diese Spiele immer 

gut gelungen, sodass die Schiedsrichterleistung nie ein Thema war, weswegen 

ich die Rückschau zu diesen Spielen genießen kann. 

Heimvorteil: Die Emotionen in diesen Spielen - traumhaft. 

Martin Bruckmayer: Absolut, ich weiß noch genau Entscheidungsspiel in Planegg 

damals um den Aufstieg in die Landesliga, das Rückspiel, damals schon mit Hin- 

und Rückspiel, beim Warmlaufen waren noch nicht so viele Zuschauer da und 

wir laufen ein und das ganze Stadion gerammelt voll mit 2.000 Zuschauer. Mein 

Linienrichter, ganz ein junger damals, sagte: „Wie kommen wir da nur wieder 

heil raus?“ Ich antwortete: „Hey, für das sind wir doch eigentlich Schiedsrichter 

geworden!“ Dass ich so etwas miterleben durfte war schon toll. Oder eben die 

Spiele der Profimannschaften, das waren schon Erlebnisse.  

Heimvorteil: Dabei hat es sicher auch lustige Vorfälle gegeben, an die Du Dich 

gern erinnerst. 

Martin Bruckmayer: In der Landesliga, in Dingolfing, Gegner könnte ich nicht 

mehr sagen, ich glaube es war Jahn Regensburg. Trainer: Carsten Wettberg!  -  

Carsten Wettberg war in diesem Spiel total unzufrieden, primär mit seiner 

Mannschaft aber irgendwo auch latent mit uns. In Dingolfing muss man sich das 

so vorstellen, da steht die Trainerbank am Spielfeldrand, dann kommt eine 

Laufbahn und dann kommt erst die eigentliche Ersatzbank wo die Spieler stehen. 

Dann war da eine Aktion, eine vergebene Torchance oder schlechte Abwehrakti-

on, ich weiß es nicht mehr genau. Carsten Wettberg hat sich darüber so aufge-
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regt, dass er eine Trinkflasche, die am Rande der Coachingzone gestanden ist, so 

getreten hat, dass sie quasi ins Kreuzeck der Auswechselbank geflogen ist. Die 

Spieler haben nur noch den Kopf eingezogen. Da gibt es viele nette Begebenhei-

ten. Einmal legte sich der große Carsten Wettberg mit den Zuschauern in Vilzing 

an, weil er in den tiefsten Bayerischen Wald hat fahren müssen. Oder auch Kon-

rad Höß in Pipinsried, kein Freund der Schiedsrichter, hat uns einmal das warme 

Wasser abgedreht, nach dem Spiel, weil er mit der Schiedsrichterleistung nicht 

einverstanden war.  

Heimvorteil: Für eine bemerkenswerte Schiedsrichterkarriere sind viel Fleiß, 

Schweiß, Disziplin und großes Talent notwendig. Wann ist der Wunsch für eine 

Schiedsrichterlaufbahn in Dir gewachsen? 

Martin Bruckmayer: Das ist schwierig aus meiner Sicht, ich kann es nicht genau 

beziffern. Ich weiß noch wie ich mit 15 mit Fußball aufgehört habe, dann habe 

ich Handball gespielt aber das hat sich dann auch verlaufen. Bevor ich die 

Schiedsrichterprüfung absolviert habe, habe ich bei uns Spiele gepfiffen. Nicht 

bei uns im Verein, sondern, wir haben ein Kinderheim und die haben immer wie-

der gegen ein anderes Kinderheim gespielt und da hatte mein Papa einen Bezug 

dazu und da hat er mich mal gefragt, ob ich nicht Schiedsrichter machen würde, 

das hab ich dann auch gemacht und das hat mir recht gefallen. Da ich wusste, 

fußballerisch wird’s nichts mehr, mit Handball auch nicht und ich wollte weiter-

hin Sport machen, ich habe immer leidenschaftlich gern Sport gemacht und da 

ist dann der Wunsch entstanden, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, das mir 

liegt und ich habe ein bisschen ein Gespür dafür und so habe ich mich 1994 für 

den Schiedsrichterkurs angemeldet. Und hab es nie bereut.  

Heimvorteil: Als Lehrwart und Schiedsrichteobmann hast Du viele Talente geför-

dert. Hattest Du auch einen Menschen an Deiner Seite, dem Du als Schiedsrich-

ter viel zu verdanken hast, weil der Dich sehr stark unterstützt hat? 

Martin Bruckmayer: Ja, Franz und Franz. Franz Eimannsberger und Franz Rudy, 

die auf den zweiten Blick durchaus erkannt haben, dass ich es kann. Hierzu viel-
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leicht auch noch eine nette Begebenheit. Mein zweites Spiel war in Reischach, B-

Klassen-Reserve damals noch und Franz Eimannsberger hat die Erste von 

Reischach zu pfeifen gehabt und war entsprechend früher da. Franz Rudy und 

Otto Joachimbauer haben auch zugeschaut. Und alle drei waren sich nach dem 

Spiel einig, der Martin wird keiner, der kanns nicht. Warum weiß ich nicht aber 

Franz Eimannsberger hat es mir viele Jahre später erzählt, dass die diesen Ein-

druck von mir hatten. Als die dann gemerkt haben, dass ich vielleicht doch kein 

ganz blinder bin, habe ich die totale Unterstützung von ihnen gehabt, muss ich 

ehrlich sagen. Wir sind auch auf persönlicher Ebene super ausgekommen und 

tun dies heute auch noch. Von Michael Hofbauer von der Gruppe Chiem, der 

mich in der Bayerliga damals als Linienrichter mitgenommen hat, habe ich sehr 

viel lernen dürfen. Sepp Kurzmeier, jetzt Obmann der Schiedsrichtergruppe 

Chiem war auch immer dabei in unserem Gespann und hat mir viel gelernt. Und 

auch Done Hörger hat mich immer motiviert und mich unterstützt. 

Heimvorteil: Gibt es aktuell junge Schiedsrichter in der Schiedsrichtergruppe 

Inn, denen Du eine ähnliche Karriere zutraust, wie es Deine ist? 

Martin Bruckmayer: Es gab ja mit Stefan Schlott, Albert Kallmeier und ganz frü-

her Done Hörger und Günther Rosenberger Schiedsrichter, die in höheren Klas-

sen gepfiffen haben. Aktuell ist Michael Hochrinner in der Bayernliga einer, der 

durchaus noch weiterkommen kann. Felix Otter ist mit 19 Jahren in der Landesli-

ga und Assistent in der Jugend-Bundesliga. Auch er hat durchaus die Chance 

noch ein paar Ligen aufzusteigen. Und auch in den Klassen in der Gruppe haben 

wir in den letzten 2-3 Jahren ein paar Talente wo wir sagen, OK, die müssen sich 

jetzt noch entwickeln, wo wir als Gruppe auch gefordert sind, sie zu fördern, die 

aber durchaus die Chance haben, wenn sie dabei bleiben, die höheren Ligen an-

zupeilen. Damian Gruber zum Beispiel, der erst seit zwei Jahren Schiedsrichter 

ist und schon Bezirksliga pfeift, hat durchaus die Chance in die höheren Klassen 

vorzudringen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, je weiter man rauf 

kommt, umso mehr Glück ist auch dabei. Du brauchst Glück, dass dich jemand 

entdeckt,  jemand fördert in den oberen Klassen. Für uns als Gruppe ist es sehr 
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gut wenn wir junge Leute in die Bezirksliga bekommen und ab da ist es dann 

nicht mehr in unserer Verantwortung als Schiedsrichtergruppe weil wir in den 

höheren Sphären nicht mehr die Möglichkeiten haben sie zu fördern.  

Heimvorteil: Der Dialog zwischen den Vereinen und dem Schiedsrichterobmann 

ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Der ist wahrscheinlich so gut wie 

noch nie. Was ist Dein Erfolgsrezept? 

Martin Bruckmayer: Ob die Verbindung so gut ist, wie noch nie, kann ich nicht 

beurteilen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ein bisschen den Abstand 

habe, da ich nicht direkt die Schiedsrichtereinteilung, zumindest im großen Stil, 

mache. Das heißt, wenn jetzt ein Verein zum dritten Mal das Spiel verlegt, krieg 

ich das nicht so mit. Wenn ich auch noch der Herreneinteiler wäre, dann würde 

ich natürlich sagen, oh der Verein XY schon wieder, zum dritten Mal verlegt, zum 

dritten Mal muss ich jetzt einen Schiedsrichter suchen. Ich glaube, dass diese 

Trennung von Obmann und Einteiler durchaus von Vorteil ist, weil ich bestimmte 

Dinge gelassener und mit mehr Abstand sehen kann. Ansonsten denk ich aber 

schon, dass ich einfach jemand bin, mit dem man offen reden kann, der sich na-

türlich vor seine Schiedsrichter stellt aber auch per se nie sagen würde, das was 

die Vereine sagen ist unwichtig oder so. Ich höre mir immer beide Seiten an. Na-

türlich wenn Aussage gegen Aussage steht, werde ich meinen Schiedsrichter erst 

mal verteidigen, definitiv.  Aber ansonsten, glaube ich, wenn ein Verein ein 

Problem hat, und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dann bin ich 

immer bemüht, dass wir eine einvernehmliche Lösung finden. 

Ich sehe Vereine und Schiedsrichter nicht als zwei Parteien gegeneinander son-

dern als eine große Verbundenheit, den Fußballsport voranzubringen. So sind 

wir ein Miteinander und so interpretiere ich meine Aufgabe.  

Heimvorteil: Was könnte dennoch besser laufen in der Zusammenarbeit mit den 

Vereinen? 

Martin Bruckmayer: Grundsätzlich fällt mir da nicht viel ein. Es freut mich natür-

lich immer wenn uns die Vereine junge Leute zu unserem Schiedsrichterneu-

lingskurs schicken, wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder eine Prüfung ge-
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habt, da waren 17 Leute neu dabei und da sieht man bestimmte Vereine, die 

über die letzten Jahre wieder vermehrt mehr Neulinge gehabt haben, da wo du 

weißt, ah, da rührt sich grad ein bisserl was. Aber bei diesem Thema würde ich 

mir wünschen, dass man in den Vereinen mehr Werbung macht. Ansonsten sind 

es die üblichen Wünsche, möglichst wenig Spielverlegungen, gerade im Jugend-

bereich, das wär mein Wunsch und natürlich wenig kurzfristige Absagen. Aber 

das sind nicht Themen, die mein Verhältnis zu den Vereinen belasten würden.  

In unserer Gruppe ist das Verhältnis zu den Vereinen sehr positiv. Wenn ich oft 

von anderen Schiedsrichtergruppen höre, bin ich froh, dass in unserer Gruppe 

eine gewisse Ruhe ist und wir mit den Vereinen ein gutes Verhältnis haben.  

Heimvorteil: Was nervt Dich bei Deiner Arbeit als Schiedsrichterobmann?  

Martin Bruckmayer: Der teilweise überboardende Bürokratismus. Ich versteh 

das allerdings auch weil wir ja auch gewissen rechtlichen Vorschriften unterlie-

gen. Ich bin eher einer, der lieber sagt, das machen wir, und nicht wo stehen die 

Vorschriften. Aber es geht hald nicht anders. 

Und was mich natürlich schon nervt, sind die vielen Rückgaben und Abmeldun-

gen unserer Schiedsrichter. Wenn du einen dringenden Bedarf hast und alle 

Schiedsrichter über das System abgemeldet sind und du deswegen viele Telefo-

nate führen musst.  

Ansonsten läuft es sehr gut. Wir haben innerhalb der Gruppe viele Aktivitäten 

und ich glaube, dass das auch das Gruppenbild wiederspiegelt und darum ist da 

nicht viel dabei, das mich ärgert oder nervt.  

Heimvorteil: Jetzt bin ich gespannt: Gibt es etwas, das Dich aus der Fassung 

bringen kann? 

Martin Bruckmayer: (Martin überlegt lange) Ich versuche immer Verständnis für 

die Position des Anderen zu entwickeln und auch wenn möglich einen Kompro-

miss zu finden. Ich überlege gerade ob mir ein Beispiel einfällt, wo ich in der letz-

ten Zeit aus der Fassung gebracht wurde. Vielleicht fällt mir später noch was ein.  
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Heimvorteil:  Auf was bist Du als Schiedsrichterobmann besonders stolz? 

Martin Bruckmayer: Besonders stolz bin ich auf den guten Zusammenhalt in der Schieds-

richtergruppe, sowohl in der Führung mit Franz Eimannsberger und Alfred Winterer als 

meine Einteiler und unseren Lehrwart Alexander Skarlat als auch mit den Schiedsrich-

tern. Man sieht es in den Lehrabenden, da sitzen die jüngeren und die älteren Kamera-

den bunt gemischt. Viele Schiedsrichter machen auch privat viel zusammen. Neben der 

tollen Gruppe bin ich auch stolz auf die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen. Die 

Kommunikation draußen bei den Vereinen findet sehr respektvoll und sachlich statt.  

In der Schiedsrichtergruppe haben wir eine sehr gute Basis sowohl in den Spitzenklassen, 

zum Beispiel mit Markus Huber, bis runter in die Jugendklassen, der Zusammenhalt 

passt, das Verhältnis zu den Vereinen ist sehr gut und mehr kannst du dir als Schiedsrich-

terobmann nicht wünschen. 

Heimvorteil: Was findest Du ganz cool als Schiedsrichterobmann? 

Martin Bruckmayer: Der Bayerische Fußballverband überträgt dem Schiedsrichterob-

mann die Verantwortung, 220 bis 230 Schiedsrichter  zu führen und die Schiedsrichter-

gruppe in einem gewissen Rahmen zu gestalten. Dabei kann man den Erfolg unmittelbar 

erkennen, wie die Resonanz bei den Lehrabenden und bei Veranstaltungen ist. Das finde 

ich sehr spannend, auch die Möglichkeit bestätigt zu werden. 

Heimvorteil: Vor kurzem wurde auf ARD die Doku von Deniz Aytekin „Karten, Pfiffe, fette 

Bässe“ gesendet. Hast Du sie gesehen und wenn ja was denkst Du über diese Doku? 

Martin Bruckmayer: Ich habe die Doku gesehen. Ich finde es immer toll wenn ein 

Schiedsrichter in der Öffentlichkeit positiv dargestellt wird. Das öffentliche Bild vom 

Schiedsrichterwesen im Profibereich ist durch vermeintlich falsche Entscheidungen oft 

negativ behaftet. Deshalb finde ich eine Duko, in der Deniz Aytekin, der sich ja auch toll 

verkaufen kann, positiv dargestellt wird, sehr gut.  

Heimvorteil: In der Doku vergisst Deniz Aytekin sein Markierspray. Ist Dir auch schon mal 

passiert, dass Du beim Spiel etwas vergessen hast? 

Martin Bruckmayer: Es ist schon mal passiert, dass ich mein Handtuch vergessen habe 

aber von meiner Schiedsrichterausrüstung hatte ich immer alles bei mir. Es gibt junge 

Schiedsrichter, die sagen, Mama oder Papa packen mir die Schiedsrichtertasche. Das 
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hätte ich nie gewollt weil ich immer latent das Gefühl hätte, irgendetwas fehlt. Ich habe 

immer selbst gepackt und da wäre mir aufgefallen, dass etwas fehlt wenn es nicht kom-

plett gewesen wäre. Ich habe auch noch nie die Schuhe vergessen. Ich hatte mal einen 

Assistenten, der seine Fußballschuhe vergessen hatte, aber auch das haben wir gelöst.  

Heimvorteil: Nach meinem Empfinden wird die Diskussion um den Videobeweis in der 

Bundesliga immer leiser. Wie ist Deine Meinung zum Videobeweis? 

Martin Bruckmayer: Grundsätzlich finde ich den Videobeweis positiv weil ich der Mei-

nung bin, dass alles was dem Schiedsrichter hilft, sollte er auch haben. Und es kann hald 

nicht sein, dass fünf Sekunden nach einer Entscheidung alle Zuschauer im Stadion wis-

sen, sie war gravierend falsch und der einzige im Stadion, der es nicht mitkriegt ist der 

Schiedsrichter.  

Wo ich ein massives Problem mit dem Videobeweis habe, ist die Anwendung. Für mich 

findet damit eine Überregulierung des Spiels statt.  Der VAR wurde eingeführt, um klare 

Fehlentscheidungen zu vermeiden. Eine klare Fehlentscheidung siehst du innerhalb 15 

bis 20 Sekunden am Bildschirm. Wenn der Schiedsrichter 2 Minuten am Bildschirm ste-

hen muss dann bin ich nicht mehr bei einer klaren Fehlentscheidung. Und dann bin ich 

der Meinung, die Entscheidung beim Schiedsrichter auf dem Feld zu belassen.  

Heimvorteil: Welche Regel würdest Du abschaffen, wenn Du könntest? 

Martin Bruckmayer: Für uns Schiedsrichter sind die Abseits- und Handspielregel die 

schwierigsten. Wobei ich sagen muss, mit Handspiel hatte ich noch nie wirklich Proble-

me. Im Amateurbereich triffst Du die Entscheidung Handspiel oder nicht und die Vereine 

haben hier nicht fünfzehn Kameraperspektiven und akzeptieren die Entscheidung. Wenn 

du als Schiedsrichter alleine auf dem Spielfeld stehst ist Abseits schon sehr schwierig 

aber ob ich es abschaffen würde, weiß ich nicht. In der Kreisliga haben wir ja in dieser 

Saison die Assistenten eingeführt, was schon eine super Sache ist.  

Heimvorteil: Bist Du froh, dass die Vereine sich für den Schiedsrichterassistenten in der 

Kreisliga und damit gegen einen neutralen Schiedsrichter in den C-Klassen ausgespro-

chen haben? 

Martin Bruckmayer: Ja, ich war ja einer der Treiber, die das vorangetrieben haben und 

zwar aus der Sicht: Ich war ja jahrelang im Gespann unterwegs und weiß ja daher, dass 

das viel Spaß macht. Da viele junge Schiedsrichter schnell wieder aufgehört haben, zu 
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pfeifen, haben wir uns gefragt, was können wir tun, damit es ihnen mehr Spaß macht. In 

einem Gespann können wir die Jungen mehr an erfahrene Schiedsrichter binden. Damit 

sie sehen, wie läuft es in einer höheren Spielklasse ab und die Kreisliga ist eine gute Klas-

se.  

Dass die C-Klassen nicht mehr mit neutralen Schiedsrichtern besetzt werden, hängt nicht 

direkt mit den Assistenten in der Kreisliga zusammen. Die Schiedsrichter, die in der C-

Klassen gepfiffen haben, fahren ohnehin nicht in der Kreisliga als Assistenten mit. Das 

sind meist die etwas älteren Kameraden, die immer weniger werden. Auch ohne Assis-

tenten in den Kreisligen wäre es schwer geworden, die C-Klassen mit Schiedsrichtern zu 

besetzen. 

Heimvorteil: Welche Regel würdest Du einführen? 

Martin Bruckmayer: Der Hessische Fußballverband gab gestern bekannt, die Zeitstrafen 

im Herrenbereich wieder einzuführen. Ich habe jetzt nicht viel hitzige Spiele und auch 

nicht viel Platzverweise aber die 10-Minuten-Zeitstrafe hat früher schon für Beruhigung 

gesorgt. Mal schauen ob nicht auch wir in ein, zwei Jahren die Zeitstrafe im Herrenbe-

reich wieder haben. Im Jugendbereich haut das ja auch ganz gut hin mit den 5-Minuten-

Strafen.  

Bei der Rückwechselei würde ich, zumindest zum Ende des Spiels ein gewisses Limit set-

zen.  

Heimvorteil: Wie viel Zeit bleibt dem Schiedsrichterobmann Martin Bruckmayer für sein 

Familienleben? 

Martin Bruckmayer: Ich schaue natürlich schon, dass das in einem vernünftigen Verhält-

nis bleibt. Ich habe eine Tochter die ist jetzt 15 Monate alt (stand März 2020) und wenn 

sie abends ins Bett geht habe ich schon noch Zeit, dass ich mich an meinen Rechner sit-

ze. Tagsüber habe ich überhaupt keine Zeit. Wenn möglich schaue ich, dass ich einen Tag 

in der Woche für die Familie frei halte. Es bleibt hald nicht aus, dass ich mal telefonieren 

muss oder telefonisch einen Schiedsrichter einteile wenn die Saison gerade läuft. Ich 

versuche es halbwegs in einem vernünftigen Rahmen hinzukriegen aber manchmal ist es 

schon spannend und ohne Verständnis meiner Frau würde es nicht funktionieren.  

Heimvorteil: Vielen Dank für das Interview, Martin, es hat sehr viel Spaß gemacht.  
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Ligapokal: Eine kleine Erklärung 

In der Saison 2020/21 wird ein Ligapokal ausgetragen. Die erste Mann-

schaft des TSV Neumarkt-Sankt Veit spielt den Ligapokal Kreisklasse Kreis 

Inn/Salzach. Die Zweite entsprechend im Ligapokal A-Klasse Inn/Salzach 

und die Dritte im Ligapokal B-Klasse. Die Teilnahme am Ligapokal ist frei-

willig. 

In einer Gruppenphase mit 5er- und 6er-Gruppen werden 16 Teilnehmer 

der KO-Runde ermittelt. Die Gruppenspiele sind für den Herbst 2020 an-

gesetzt. Die KO-Runde beginnt mit den Achtelfinalspielen voraussichtlich 

am 13.03.2021. Im Ligapokal Kreisklasse und Ligapokal B-Klasse Inn/

Salzach wurden 10 Gruppen eingeteilt. Hier qualifizieren sich die 10 Grup-

pensieger und die 6 besten Gruppenzweiten für das Achtelfinale. Im 

Ligapokal A-Klasse Inn/Salzach qualifizieren sich neben den 13 Gruppen-

siegern die drei besten Zweiten. 

Die Gruppenphase wird in einer Einfachrunde, jeder gegen jeden, ausge-

tragen. In der Finalrunde wird das Weiterkommen ebenfalls in einem Spiel 

entschieden. Sollte nach 90 Minuten kein Sieger feststehen, wird der Sie-

ger durch Elfmeterschießen ermittelt. Die acht besten Gruppensieger ha-

ben im Achtelfinale Heimrecht. Das Heimrecht ab dem Viertelfinale wird 

durch den Ligabaum, der nach der Gruppenphase ausgelost wird, er-

mittelt. Das Heimrecht beim Finale wird ausgelost.  

Beide Finalteilnehmer können in die nächsthöhere Liga aufsteigen. Sollte 

einer der Finalteilnehmer in der Meisterschaft aus seiner Liga absteigen, 

bleibt er in seiner Liga. Sollte ein Finalteilnehmer den Aufstieg in die 

nächsthöhere Liga in der Meisterschaft erreicht haben, wird ein weiterer 

Aufsteiger in einem Spiel zwischen den beiden Verlierern der Halbfinals 

ermittelt (wie ein Spiel um Platz 3).  



 

 HV 83    43      Unser Sponsor 

84494 Neumarkt-Sankt Veit 



 

 HV 83   44                                                   Spielbericht Zweite gegen Haiming/Burgh. 

Ligapokal A-Klasse:   SG Haiming/Burghausen  -   SG TSV Neumarkt-St. Veit II/FC 

Egglkofen I        3:5   (2:3) 

Die Neumarkter Zweite trat im zweiten Ligapokalspiel beim A-Klassen 
Spitzenreiter SV Haiming/Burghausen2 an. Dabei rechnete sich die Kemp-
e-Truppe durchaus was zählbares aus. Nach einer ausgeglichenen Viertel-
stunde ging Haiming durch einen Kopfballtreffer von Toptorjäger Max 
Spielberger 1:0 in Führung. Zehn Minuten später legte Christoph Unterstö-
ger mit einem flachen Schuss ins lange Eck zum 2:0 nach. Fast im Gegen-
zug gelang Stürmer Christian Unterhuber nach Vorlage von David Wa-
genspöck der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1. In der 38. Spielminute 
brachte Christian Bauer eine Flanke flach scharf vors Tor, den Ball ver-
senkte Fabian Niederreiter im langen Eck zum Ausgleich. Kurz darauf 
dann sogar der Führungstreffer für die SG. Nach einem langen Ball in die 
Spitze, ging Fabian Niederreiter alleine aufs Tor zu und schloss konse-
quent zur 2:3 Führung ab. Bereits vier Minuten nach Anpfiff der zweiten 
Halbzeit konnte Kapitän Unterhuber seinen zweiten Treffer nachlegen, 
nachdem sich der Haiminger Torwart beim Rauslaufen vom Tor verschätzt 
hatte, schlug Unterhubers Schuss neben dem Pfosten ein. In der 65. Spiel-
minute kam Haiming dann noch auf ein Tor heran. Lukas Windsperger 
vollendete einen Konter zum Anschlusstreffer. Haiming drückte nochmal 
auf den Ausgleich, dabei schwächte sich die Heimmannschaft durch eine 
völlig unnötige geb-rote Karte von Philip Karpfhammer, nach einem rüden 
Rempler selber. In der 90. Spielminute machte Philip Akiotu dann den De-
ckel drauf. Nach einem Konter brachte er den Ball im leeren Tor zum 3:5 
unter. Ein nicht unverdienter Sieg, in einem kampfbetonten Ligapokalspiel 
für die Neumarkter Zweite.   
 

Bericht: 

Richard 

Fischer 



 

 HV 83    45      Unsere Sponsoren 

FREIE MEISTERWERKSTÄTTEN FÜR ALLE MARKEN 
Neumarkt-Sankt Veit, Birkenstr. 24 + 4   Tel.: 08639 - 8721 

bald in der Hermann-Döring Str. 10   
München, Ickstattstr. 18 Tel.: 089 - 448 77 58 

www.ecke-automobile.de 

http://www.ecke-automobile.de/
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 HV 83    47      Schiedsrichter / Sonstiges 

Das Spiel der Ersten leitet heute: 

Korab Krasniqi 

 Korab Krasniqi  ist 43 Jahre alt 

und pfeift für den ESV Mühldorf. 

Krasniqi leitet Spiele bis zur Kreis-

klasse. 

Korab Krasniqi 

Opa Hans ist wieder da! 

Nach langer Krankheit ist die Seele des Ver-

eins, Opa Hans, wieder auf den Beinen und 

umsorgt Spieler, Zuschauer und TSV-

Freunde mit Kaffee, Bier und Wurstsemmen. 

Schee, dassd wieder do bist. 

Ois Guade zum 60er, Uwe! 

Kaum zu glauben, aber die personifi-

zierte Zuverlässigkeit am Grill, Uwe Lan-

ge, ist 60 Jahre alt geworden. Herzli-

chen Glückwundch Uwe, bleib gesund! 



 

 HV 83   48                                                   Jugend 

TSV gewinnt alle 11 Spiele am Wochenende 09.-11. Oktober 

Am vorletzten Wochenende gewannen alle Teams des TSV ihre 
Spiele. Neben den drei Herrenmannschaften waren auch alle 
Jugendmannschaften erfolgreich. So beschenkte sich der TSV 
zum 100. Geburtstag selbst. Am 10. Oktober 1920 fand das ers-
te Fußballspiel des TSV statt. So ein erfolgreiches Wochenende 
gab´s in den 100 Jahren wohl nicht oft.. 

 

Sehr erfolgreiches Wochenende der TSV-Jugend. Die Ergebnisse: 

E1-Jugend: TSV Neuötting - SG Neumarkt/Egglkofen 2:7 (2:4)  

E2-Jugend: TSV Neuötting - SG Neumarkt/Egglkofen 2:13 (1:9)  

E3-Jugend: TSV Obertaufkirchen - SG Neumarkt/Egglkofen 0:6 (0:3)  

F1-Jugend: SG Neumarkt/Egglkofen - SG Marktl/Stammham 6:0  

F2-Jugend: SG Neumarkt/Egglkofen - SG Marktl/Stammham 3:1  

F3-Jugend: TSV Neumarkt - SV Oberbergkirchen 7 

C-Jugend:  TSV Neumarkt/Egglkofen -  TT/Polling/Garching 3:0 
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A-Jugend Kreisliga 

C-Jugend Kreisklasse 

Jugendtabellen 
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D-Jugend Kreisklasse 

D-Jugend Gruppe 



 

 HV 83    51      Jugendtabellen 

E-Jugend  

E-Jugend  
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E-Jugend  

Ergebnisse Jugend von letzter Woche 

E2-Jugend: SG Neumarkt/Egglk.—Tüßling/Teising   3:2 

C-Jugend: FC Mühldorf— SG Neumarkt/Egglkofen 1:1 

E1-Jugend: SG Neumarkt/Egglk.— Tüßling/Teising 3:5 

E3-Jugend: SG Neumarkt/Egglk.— TSV Polling 0:3 

D-Jugend: FC Mühldorf— SG Neumarkt/Egglkofen 2:4 

E2-Jugend: TSV Reischach— SG Neumarkt/Egglkofen 1:2 

A-Jugend: TSV Neumarkt-St. Veit— JFG Salzachtal  3:4 

 



 

 HV 83    53      Georg Reiter zum Spiel gegen U´neukirchen 

Nach dem 3:0-Sieg gegen Unterneukirchen hat der Heimvorteil den Torschützen zum 

1:0, Georg Reiter nach ein paar Worten zum Spiel befragt: 

Heimvorteil: Georg, wir haben jetzt das Spiel gegen Unter-

neukirchen hinter uns. 3:0 gewonnen. Wie hast Du das Spiel 

erlebt? 

Georg Reiter: Am Anfang haben wir viel Ballbesitz gehabt 

aber kaum Torchancen erarbeiten können, dafür aber zwei, 

drei sehr gute Torchancen unseres Gegners zugelassen. Un-

terneukirchen hätte da auf alle Fälle 1:0, 2:0 in Führung ge-

hen können, da haben wir Glück gehabt. Dann haben wir 

das 1:0 gemacht, das war extrem wichtig für uns. Anschlie-

ßend haben wir bis zur Pause noch zwei, drei Torchancen gehabt und den Gegner auch 

besser im Griff gehabt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es ähnlich wie in der ersten 

Halbzeit. Unterneukirchen hätte mit etwas Glück den Ausgleich machen können. Wir 

sind dann aber offensiv besser zum Zug gekommen. Gifti kann schon das 2:0 machen 

nach einem schönen Pass, Höcki hat es dann schön gemacht zum 2:0. Das war dann ext-

rem wichtig für uns, dass wir das 2:0 im Rücken hatten. Die rote Karte vom Hofi war na-

türlich blöd aber man hat die Unterzahl gar nicht stark gemerkt, hinten raus. Dann haben 

wir nach einem Konter noch das 3:0 gemacht und das war im Großen und Ganzen dann 

auch verdient.  

Heimvorteil: Du hast Dein wichtiges Tor zum 1:0, hervorragend gemacht, schon ange-

sprochen. Wie hast Du Deine Leistung selbst gesehen? 

Georg Reiter: Ich bin auf alle Fälle zufrieden mit meiner Leistung. Es war am Anfang 

schwierig vorne, mit der Doppelspitze, wir sind relativ hoch gestanden, der Gegner war 

sehr tief gestanden, da haben wir wenig Akzente setzen können. Hab dann das 1:0 ge-

macht, ein schönes Kopfballtor, nach einer schönen Flanke von Matthias von links. Es 

war auch extrem wichtig das 1:0. Hätte dann noch eine Chance gehabt, wo ich den Tor-

wart ausspiele, hier zurücklegen könnte oder selber schieße, da ist er mir leider drüber 

gerutscht. Zweite Halbzeit war ich dann alleine vorne, hab dann auch mehr Bälle bekom-

men, hohe Bälle runterholen können, ein paar mit dem Kopf weiterleiten, hab auch in 

der Defensive viele Kopfbälle gewonnen, das ist mir sehr gut gelungen heute. Ich bin 

sehr zufrieden mit der meiner Leistung aber auch mit der Leistung der Mannschaft.  



 

 HV 83   54                                                   Bildergalerie  

Manuel Demmelhuber 

stark am Ball. Szene aus 

dem Spiel gegen Marktl. 

 

Foto: Anja Dietzinger 

Bei Spielbeginn war der Neu-

markter Anhang noch sehr ent-

spannt. Das Spiel gegen Kirch-

weidach wurde aber noch sehr 

spannend. Auch für die Strecks, 

Hanjo und Gio. 

Philip schützt sich 

vor der Sonne 

während er auf 

seinen Einsatz 

wartet. 



 

 HV 83    55      Unser Sponsor 

Autohaus Josef Bauer GmbH 
BMW-Vertragswerkstatt 

Agip-Servicestation/Waschanlage/SB-Waschboxen 

   Neumarkt-St. Veit 

Telefon (08639) 98 380 www.bmw-bauer.de 

 Jahreswagen  Eigene Lackiererei 

 Gebrauchtfahrzeuge  Service  

 DEKRA/TÜV und AU im Haus  Reparaturen 

 Unfallinstandsetzung  Alle Fabrikate 

http://www.bmw-bauer.de/
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 HV 83    57      Verschiedenes 

Sichere Dir deinen Platz auf der Tribüne. 

Die Abteilung Fußball wird im Frühjahr auf der Tribüne statt den hölzer-

nen Sitzfläche Kunststoff-Sitzschalen montieren. Um die Kosten dafür zu 

decken, bietet der TSV seinen Zuschauern 

Sitzschalen zum Kauf an. Der Preis dafür 

wird zwischen 15 und 20 € liegen. Weitere 

Infos gibt’s beim Abteilungsleiter Hanjo 

Hellfeuer. 

Servus Stocke 

Mit Bestürzung vernahm man in der Ab-

teilung Fußball die Nachricht von Manfred 

Stocks Tod. Manfred Stock verstarb im 

Februar im Alter von 62 Jahren. Manfred 

bereicherte das Vereinsleben des TSV seit 

seiner Kindheit durch sein aufgeschlosse-

nes Wesen und sein Engagement. Neben 

seiner aktiven Zeit als Fußballer, die weit 

in die AH reichte, unterstützte Manfred auch die Abteilung Fuß-

ball als Funktionär. Gerne denkt man dabei an die Trainingsla-

ger in der Türkei zurück, die Manfred organisierte. Dankbar sagt 

die Abteilung Fußball leise Servus Stocke.  



 

 HV 83   58                                                   Witziges 

„Mein Arzt hat mir geraten, mit dem Fußballspielen aufzuhö-
ren.“ 

„Ach wie schade. Hast du dich wieder untersuchen lassen?“ 

„Nein, er hat mich spielen sehen!“ 

 

Fritzchen sitzt mit breitem Grinsen mitten auf der VIP-
Tribüne. Plötzlich fragt ihn der erstaunte Sitznachbar: "Wie 
kannst du dir denn eine so teure Karte leisten?" "Die habe ich 
von meinem Vater", antwortet Fritzchen stolz. "Und wo ist 
dein Vater?" "Der ist zu Hause und sucht die Karte."  


