
1

fussball

From: fussball <fussball@tsv-neumarkt-sankt-veit.de>

Sent: Mittwoch, 26. November 2014 00:57

Subject: tsv neumarkt-sankt veit - abteilung fußball - neswletter #15

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung Fußball, Newsletter #15 vom 26.11.2014 

 

Erste und Zweite sind Herbstmeister 

 

Dass beide Teams auf dem ersten Tabellenplatz überwintern können, ist eine sehr bemerkenswerte Leistung aller 

Beteiligten. Sportlich hat die Fußballabteilung damit die richtigen Signale gesetzt. Auch in Sachen Nachwuchsfußball 

läuft es sehr gut. Alle Mannschaften von A bis D2 finden sich in ihren Tabellen in der vorderen Hälfte wieder und 

haben somit derzeit mit dem Abstieg nichts zu tun.  Die E1 errang die Herbstmeisterschaft. Da auch planerisch und 
organisatorisch alles in geordneten Bahnen abläuft, kann die gesamte Fußballabteilung in Ruhe auf Weihnachten 

zusteuern und stolz auf das abgelaufene Jahr sein. Dieser Erfolg kommt aber nicht von ungefähr. Es ist das Ergebnis 

von jahrelanger, konzentrierter Arbeit im Jugendbereich. Allen Trainern, Betreuern und Helfern, die sich in der 

Jugendarbeit im TSV Neumarkt-Sankt Veit engagieren und engagiert haben, sei hier ein ganz großes DANKE 

ausgesprochen. Während viele Vereine im Landkreis Probleme haben, ihre Jugend- und Seniorenmannschaften im 

Spielbetrieb zu halten, zeigt in unserem TSV der Trend ganz klar in die andere Richtung. Etwa 50 aktive Spieler im 

Seniorenbereich, alle Jugendmannschaften von der A bis zu den Bambini mit steigenden Spielerzahlen - dies sind nur 

einige Fakten, die beweisen, dass die Fußballabteilung auf dem richtigen Weg ist. Wichtig ist jetzt nur, sich nicht 

auszuruhen und weiter „Gas zu geben“. Denn jeder weiß: Stillstand ist Rückschritt.  

 

Ausflug mit der Südostbayernbahn 

 

Wie im letzten Jahr unternimmt die Fußballabteilung mit der Südostbayernbahn ihren weihnachtlichen Ausflug. Das 

Ziel ist diesmal der Christkindlmarkt in München. Los geht es am Samstag, dem 13. Dezember um 10.14 Uhr am 

Neumarkter Bahnhof. Wir werden um 11.55 Uhr am Münchner Hauptbahnhof ankommen und fahren um 18.06 Uhr 

wieder nach Hause. Die Anzahl der Personen wurde uns diesmal durch die Südostbayernbahn auf 80 Personen 

begrenzt. Schon jetzt sind 50 Tickets vergeben. Anmeldungen sind aber per Mail unter fussball@tsv-neumarkt-

sankt-veit.de noch möglich. Die Ticketpreise betragen 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche 

bis 14 Jahren. Das Geld wird spätestens am Abfahrtstag einkassiert. Vielen ist der letztjährige Ausflug noch gut in 

Erinnerung. Die Abteilungsleitung ist sich sicher, dass auch diese Fahrt ein Erfolg wird und die große Fußballerfamilie 
wieder einen schönen Tag gemeinsam verbringt. 

 

Platzverhältnisse an der Bubinger Straße 

 

In der Abteilungsleitungssitzung am 23. Oktober waren sich die Mitglieder nicht ganz einig darüber, ob sich die 

Fußballabteilung in Bezug auf die Platzverhältnisse mit vollem Tempo auf eine kritische Situation hinbewegt, oder ob 

dieser kritische Punkt bereits erreicht ist. Fakt ist jedoch, dass die beengten Platzverhältnisse und vor allem der 

Zustand unserer Plätze nicht mehr nur ein reines Ärgernis sind, sondern bereits mittelfristig unsere sportlichen 

Erfolge gefährden könnten. Man war sich allerdings darüber einig, dass es keine ad hoc-Lösungen gibt. Egal, ob man 

über Flutlicht, Kunstrasen, die Schaffung eines zusätzlichen Trainingsplatzes, die Bildung von Spielgemeinschaften, 
oder die noch stärkere Nutzung des Schulsportplatzes zur Entlastung unserer Plätze nachdenkt: Eine sofortige 

Lösung bietet sich nicht an. Deshalb läuft es wohl auf eine gemeinsame Kraftanstrengung von Fußballabteilung, 
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Hauptverein und der Stadt Neumarkt-Sankt Veit hinaus. Entsprechend muss das Thema in naher Zukunft adressiert 

und alle Beteiligten sensibilisiert und involviert werden. 

 

Homepage 

 

Eine Homepage zeichnet sich durch ein ansprechendes Design und eine entsprechende Aktualität aus. Ende Oktober 
zeigte sich, dass es noch einen beachtenswerten dritten Punkt gibt: Eine gutes Datensicherungskonzept. Denn der 

Webserver des externen Dienstleisters, der neben vielen anderen Web-Seiten auch die Homepage des TSV 

Neumarkt-Sankt Veit hostet, wurde Ziel eines Hackerangriffes. Die Auswirkungen wurden als so eklatant eingestuft, 

dass der gesamte Server und damit auch unsere Homepage neu installiert werden mussten. Hier bedanken wir uns 

ausdrücklich bei Gerhard Baumeister von CUC Baumeister GmbH aus Arbing bei Niedertaufkirchen, der die 

technische Pflege der Homepage innehat und viele Stunden investieren musste, um die Homepage wieder auf 

Vordermann zu bringen. 

 

Hallenturniere 

 

Wie jedes Jahr hat sich die Fußballabteilung im Winter ein volles Programm auferlegt. Alle Termine,  die aktuellen 

Teilnehmerlisten und auch die schon fertigen Spielpläne können online eingesehen werden. Bei den 

Hallenkreismeisterschaften haben die B-, die C- und die D-Jugend den Sprung in die Zwischenrunde geschafft. Die A-

Jugend kann am Sonntagnachmittag nachziehen. 

 

Für die vierzehn Jugendturniere unserer Fußballabteilung haben sich bereits 98 Gäste-Mannschaften angemeldet. 

Danke an Christian Ehm, der den Schriftverkehr mit den Gastmannschaften im Griff hat und dessen Mail-Postfach in 

den letzten Wochen ein ums andere Mal übergelaufen sein dürfte… Die Turniere sind in Sachen Bewirtung wieder 

weitestgehend von den Eltern zu stemmen. Bitte die Termine im Kalender vormerken. Besonders die Spieler unserer 

Jugendmannschaften würden sich über zahlreiche Zuschauerunterstützung sehr freuen. Ein Besuch der Turniere 
lohnt sich allemal. Die jungen Kicker bieten teilweise begeisternden und sehr guten Hallenfußball. Bei allen 

Turnieren ist für das leibliche Wohl der Zuschauer gesorgt, wobei natürlich auch immer Kaffee und Kuchen 

angeboten werden.  

 

Heimvorteil 

 

Die Erstellung jeder einzelnen Ausgabe – und dies im 14-Tage Rhythmus – ist sehr zeitintensiv. Auch deshalb wollte 

Heinz Heimerl diesen Job eigentlich an den Nagel hängen. Auf Befragen, warum er jetzt doch noch mal ein Jahr 

„dranhängt“, antwortete er: „Mir gefällt, wie sich die Fußballabteilung weiterentwickelt und wie aktiv sie auf allen 

Ebenen unterwegs ist. Ich möchte Teil dieses Teams bleiben.“ Wir sagen: Gute Entscheidung im Sinne des 
Neumarkter Fußballs. Finanziell werden wir in dieser Saison von 13 Firmen unterstützt, denen wir an dieser Stelle 

(und auf der Homepage) Danke sagen. Ein ganz großes Dankeschön auch an Heinz Heimerl. Ohne den „Heimvorteil“ 

würde bei den Spielen der beiden Herrenmannschaften ein sehr gefragtes und gern gelesenes Medium fehlen.  

Jugendkonzept 

Von der Idee bis zur Umsetzung ist fast ein Jahr vergangen. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen und enthält 

sehr konkrete Vorgaben für alle Mitglieder der Fußballabteilung, alle Fußballer und Fußballerinnen und deren Eltern 

- siehe Homepage. 

Haus- und Platzordnung 

Hier wurde ein entsprechendes Dokument (siehe Homepage) geschaffen, um die Nutzung unseres Vereinsheimes 

und unserer Fußballplätze zu regeln. Es wurde in der Abteilungsleitung auch ein Regelwerk ausgearbeitet, wie 

private Feiern von TSV-Mitgliedern im Stüberl stattfinden dürfen. Alle Mitglieder der Abteilungsleitung stehen bei 

Rückfragen gern zur Verfügung. 

Bandenwerbung 
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Auch hier entwickelt sich die Fußballabteilung weiter. An der Bubinger Straße haben wir im Moment mehr als 

dreißig Werbepartner. Dennoch gibt es Lücken, die wir gern schließen würden. Interessenten können sich auf 

unserer Homepage über Preise und Modalitäten informieren.  

Aktuelle Sponsorenaktivitäten 

• Schreibwaren Neumair Waldkraiburg spendiert Trikotsatz für die F1-Jugend 

• Gasthaus Zens Hofthambach spendiert 30 Bälle für die C-Jugend  

• Fliesenleger Georg Hackner, Neumarkt-Sankt Veit, spendiert Trikotsatz für C-Jugend  

• Sparkasse Altötting/Mühldorf spendiert 500 Euro für Trainingsanzüge der F-Jugend 

 

C-Jugend bedankt sich bei Roswitha Zens (2.v.l.) und Georg Hackner (rechts) für neue Trainingsbälle und einen 
neuen Trikotsatz. 

 

F1-Jugend bedankt sich bei Christian Neumair für einen neuen Trikotsatz 
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Die Zweite Mannschaft bedankt sich bei Polstermöbel Fischer aus Eisenfelden für einen neuen Trikotsatz 

Neuwahlen 

Turnusgemäß werden alle zwei Jahre die Fußballabteilungsleitung und die Jugendleitung neu gewählt. Am 2. April 

2015 ist es wieder so weit. Wie jedes Mal wird es personelle Veränderungen geben. Zum Beispiel wird Max Spirkl 

nach nicht weniger als vierzehn rekordverdächtigen Jahren Kassiertätigkeit das Amt abgeben. Insgesamt ergibt sich 

wieder die Notwendigkeit, das Team zu verstärken und damit die nicht weniger werdenden Aufgaben auf viele 

kompetente Schultern zu verteilen. Wer sich hier stärker und in führender Position einbringen möchte, der kann sich 

gerne bei einem Mitglied der Abteilungsleitung melden. Eine gut funktionierende und engagiert arbeitende 

Abteilungsleitung ist die Basis für den Erfolg einer Fußballabteilung. Damit der Aufwärtstrend der letzten Jahre 

fortgeführt werden kann, müssen die Verantwortlichen auch in Zukunft zielbewusst und durchdacht die Geschicke 

der Abteilung lenken.   

Fair-Play - auf ein Wort 

 

Wir arbeiten seit der letzten Vorstandswahl intensiv an der Verbesserung der Außendarstellung. Wir sehen es nicht 

gern, dass dieses Bemühen durch Einzelpersonen immer wieder konterkariert wird. Wir bitten jeden Einzelnen in 

unserer Fußballabteilung, sich jederzeit und vor allem verbal bei Heim- und Auswärtsspielen „im Griff“ zu haben. 

Wer das Image unserer Fußballabteilung schädigt, gefährdet unsere sportlichen Ziele. Ein diesbezügliches 

Fehlverhaltens bei Heim- und Auswärtsspielen hinterlässt nicht nur einen schlechten Ruf bei Schiedsrichtern und bei 
den Gästen oder Gastgebern, sondern auch bei Spielern anderer Mannschaften, die vielleicht wechselwillig wären, 

um unsere Teams zu verstärken. Wenn Gäste sich bei uns an der Bubinger Straße nicht wohlfühlen, werden sie vor, 

während und nach dem Spiel unser Stüberl nicht besuchen und somit auf unsere Bewirtung verzichten. Über die 

Vorbildwirkung der Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen muss hier gar nicht erst debattiert werden. 

Wir können nicht ein Jugendkonzept veröffentlichen, in dem wir uns vornehmen, die Kinder und Jugendlichen zu 

Persönlichkeiten zu entwickeln, wenn dies durch die Erwachsenen nicht vorgelebt wird. Unser nachdrücklicher 

Appell lautet: Vorbildliches Auftreten bei Heim- und Auswärtsspielen, sowohl vor, während als auch nach den 

Spielen.  
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Benimmt sich auf und neben dem Platz stets vorbildlich: Ronja Eggensberger 

Wandbild im Stüberl 

Seit einigen Wochen ziert unser Stüberl ein schönes Wandbild, geschaffen durch Herrn Helmut Hans aus Mühldorf. 

Auch der Schriftzug und das Wappen an unserer Außenwand stammen von ihm. Vielen Dank dafür. 

 

Gleiche Trikots für alle 

Damit sich unsere Fußballer und Fußballerinnen möglichst einheitlich präsentieren, hat die Fußballabteilungsleitung 

entschieden, alle Teams Schritt für Schritt mit den gleichen Trikots auszustatten. Für den bevorzugten Trikotsatz in 

den Farben unseres Stadtwappens gibt es keine Ausnahmen. Für einen zweiten Trikotsatz (Ersatz-Trikotsatz für 

Heimspiele) gibt es noch keine Regelung. Die Beschaffungsmodalitäten liegen hier noch in den Händen der Trainer. 

D1-Jugend spielt Punktspiele in der neuen Saison an der Bubinger Straße 

 

Die im letzten Newsletter angekündigte Beschaffung zweier weiterer Kleinfeldtore ist wie geplant erfolgt. Für die D1 

liefen die Heimspiele gleich viel besser. Vier von fünf Spielen wurden gewonnen. 
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D-Jugendspieler Julian Thaler trifft per Strafstoß zum 1:0 gegen Töging (Endstand 4:0) 
 

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 

Inhaltlich verantwortlich: Hans Müller und Michael Behrens 

Erscheinungsweise: nach Bedarf 

Kontakt zur Redaktion: Michael Behrens (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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