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tsv neumarkt-st.veit

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

Sent: Dienstag, 17. Februar 2015 00:47

To: fussball

Subject: tsv neumarkt-sankt veit - abteilung fußball - newsletter #18

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung Fußball, Newsletter #18 vom 17.02.2015 

 

Bildung einer dritten Herrenmannschaft 

 

Wegen der erfreulichen Personalsituation erwägt die Fußballabteilungsleitung, eine dritte Herrenmannschaft für 

den Spielbetrieb zu melden. Wenn alle Aktiven neben dem Training an den Wochenenden entsprechende 

Einsatzzeiten bekommen sollen, dann ist dieser Schritt naheliegend. Der Altersdurchschnitt der Herren ist niedrig. 

Abgänge aus Altersgründen sind nicht zu erwarten. Dafür rücken Spieler aus dem Jugendbereich nach, die wir 
unbedingt im Verein halten möchten. Das geht aber nur, wenn wir ihnen entsprechende Perspektiven anbieten. Wir 

haben personell somit ein Luxusproblem, mit dem Neumarkt im gesamten Landkreis wohl eine Ausnahmestellung 

einnimmt. Hinzu gesellt sich noch eine erfreuliche Tatsache: Der positive Weg, den die Fußballabteilungsleitung und 

die Fußballer und Fußballerinnen in den letzten Jahren beschritten haben, ist im Landkreis nicht verborgen 

geblieben. Die Fußballabteilung ist attraktiv geworden für auswärtige Trainer und Spieler. 

 

Es müssen noch einige Details geklärt werden. Die Besetzung des Trainerpostens für diese neue, junge Mannschaft, 

Trainings- und Spielort sowie Trainings- und Spielzeiten werfen noch einige Fragen auf. Sobald alle diese Hürden 

genommen sind, steht einer weiteren Mannschaft im TSV Neumarkt-Sankt nichts mehr im Wege.  

 
Sportliche und organisatorische Herausforderungen 

 

Der sportliche Aufwärtstrend muss auch entsprechend organisatorisch begleitet werden. Sportliche Erfolge 

ziehen  eine erhöhtes Arbeitspensum nach sich und damit auch die Notwendigkeit, sich professioneller aufzustellen. 

Das bedeutet zwingend, dass das Organisationsteam, z.B. bei den Heimspielen der Herrenmannschaften, verstärkt 

werden muss. Wir wollen, dass sich unsere Gäste bei den Heimspielen aller Mannschaften sowie bei den von uns 

organisierten Veranstaltungen auch weiterhin wohlfühlen. Daher suchen wir stetig nach mehr Helfern und 

Unterstützern. Die Aufgabe in den nächsten Wochen wird es sein, eine „Personaleinsatzplanung“ zu entwickeln, um 

alle kommenden Events personell abzusichern. Hier werden alle Mannschaften, alle aktiven Fußballer und deren 

Familien mit einbezogen werden.  
 

Hans-Dorfner-Fußballschule wieder zu Gast in Neumarkt 

 

Nach dem grandiosen Erfolg im Jahr 2014 mit insgesamt 76 teilnehmenden Kindern ist die allseits beliebte Hans-

Dorfner-Fußballschule wieder vom 10.08. bis 12.08.2015 bei uns an der Bubinger Straße zu Gast. Alle Informationen 

zur Anmeldung für die sechs- bis zwölfjährigen Fußballer und Fußballerinnen sind auf der Homepage hinterlegt: 

http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines. Die derzeitige D-Jugend darf – unabhängig vom Alter 

– noch mitmachen, auch wenn hier schon einige 13 Jahre alt sein werden. 
 

Rückblick auf die Hallensaison 2014/2015 
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Eine wahre Marathon-Hallensaison liegt hinter der Abteilung Fußball. Vom 22.11.2014 bis zum 01.02.2015 wurden 

an acht Wochenenden 21 Hallenturniere veranstaltet. Dabei konnten wir insgesamt 159 Mannschaften aus Ober- 

und Niederbayern in der Neumarkter Dreifachturnhalle begrüßen. Es war ein unglaublicher Kraftakt im 

organisatorischen als auch im praktischen Bereich, der sich aber sportlich und finanziell gelohnt hat. Die 

Abteilungsleitung möchte sich auf diesem Wege bei allen Personen bedanken, die zum Gelingen dieser Turniere 

beigetragen haben. Ob Organisation der Turniere, Turnierleitung, Verkaufspersonal, Schiedsrichter, Auf- und 
Abbaupersonal, Presseberichte, Kuchenspender - viele ehrenamtlich tätige Mitglieder und Gönner der Abteilung 

haben viele Stunden geopfert, damit diese Turniere wieder zu einem vollen Erfolg werden konnten. Ein Dank gilt 

auch der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, die uns unentgeltlich die Dreifachturnhalle zur Verfügung gestellt hat.    
 

Fußballabteilungsleitung gewährt Zuschüsse 

 

Für die Trainingslager der Ersten und Zweiten Mannschaft sowie der A- und B-Jugend gewährt die Abteilungsleitung 

25 Euro pro Fußballer und übernimmt zusätzlich noch die Platzmieten an den Trainingsorten. Möglich ist dies durch 

die recht gute Einnahmesituation in den letzten Monaten. Die vielen veranstalteten Hallenturniere zeigen eine 

positive Wirkung. Auch der Hauptverein unterstützt die geplanten Trainingslager mit dem selben Betrag und 
honoriert somit die Leistungen der Mannschaften in den letzten Wochen und Monaten.  

 

Projekt Flutlichtanlage 

 

Um die Platzproblematik etwas zu entschärfen, treibt die Fußballabteilungsleitung die Planungen für eine 

Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz voran. Erste Angebote wurden eingeholt. Die Finanzierung scheint machbar.  

 

Gründung 1€-Spenden-Club 

 

Zur finanziellen Unterstützung dieses wichtigen Projektes wurde der „1€-Spenden-Club“ ins Leben gerufen. Wie 
funktioniert es? Jeder, der dem „Club“ beitritt, spendet für jeden Heim- oder Auswärtspunktspielsieg der Ersten 

bzw. der Zweiten Mannschaft einen Euro. Die Spende  erfolgt vorzugsweise nach den Heimspielen rückwirkend. Es 

wird kein besonderes Abrechnungsverfahren geben. Jeder sorgt selbst dafür, dass er im Laufe der Zeit seiner 

„Spendenpflicht“ nachkommt. Spendenquittungen werden keine ausgegeben, weil Aufwand und Nutzen in keinem 

Verhältnis stehen. Alle Club-Mitglieder werden auf der Homepage genannt, ebenso wird der Kassenstand ständig 

aktualisiert. Jedes Club-Mitglied erhält seine persönliche Club-Card.  

 

Die Aktion gilt zunächst bis Saisonende. Da beide Mannschaften noch je zwölf Punktspiele haben, erhofft sich die 

Abteilungsleitung durch diese Aktion eine nicht unerhebliche Flutlichtanlagen-Anschubfinanzierung. Mitmachen 

können alle Neumarkter Fußballer und Nicht-Fußballer - und natürlich auch Auswärtige. Eine kurze „ICH BIN DABEI“-
Mail mit den persönlichen Daten wie Vor- und Nachname an fussball@tsv-neumarkt-sankt-veit.de genügt. Wir 

hoffen hier auf eine starke Unterstützung von allen Seiten. Dann kann es gelingen. Alle Infos hier: http://www.tsv-

neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines 

 

Projekt Asyl+Fußball 

 

Unter den Asylsuchenden, die derzeit in Neumarkt wohnen, gibt es einige interessierte Fußballer. Um sie 

strukturiert in unsere Fußballabteilung zu integrieren, führte die Abteilungsleitung am 2. Februar einen kurzen Info-

Abend durch und hatte dazu alle interessierten Asylbewerber und auch die bekannten Ansprechpartner eingeladen. 
Zehn Fußballer folgten der Einladung. Nach einer kurzen Vorstellung unserer Abteilung durch Hans Müller wurden 

die Kontaktdaten aller Fußballer aufgenommen und die nächsten Schritte vereinbart. Sobald die Fußballer über die 

notwendige Ausrüstung verfügen, werden sich unsere Trainer mit ihnen in Verbindung setzen und zum Training 

einladen. Wir glauben, dass dieser proaktive organisatorische Ansatz zu einer besseren, schnelleren und 

nachhaltigeren Integration führt. 

 

Parkmöglichkeiten auf dem Edeka-Parkplatz 

 

Für die Heimspiele insbesondere der Ersten und Zweiten Mannschaft stehen die Chancen gut, dass an Sonntagen 

der große Edeka-Parkplatz genutzt werden darf. Es gilt für alle Abteilungsmitglieder, dass diese Parkplätze bevorzugt 
zu benutzen sind, damit die Parkplätze an der Bubinger Straße vorrangig unseren Gästen zur Verfügung stehen. 
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Weiterhin müssen wir darauf achten, dass es keine Verschmutzungen bzw. Beschädigungen auf dem Parkplatz gibt, 

sonst dürfte die Genehmigung von kurzer Dauer sein. 

 

Bildung Spielgemeinschaft der D-Jugend mit dem FC Egglkofen 

 

Nachdem bereits die AH-Mannschaften von Neumarkt und Egglkofen seit geraumer Zeit als Spielgemeinschaft 
agieren, wurde dieser Schritt jetzt auch bei der D-Jugend vollzogen. Ziel ist es, ab der neuen Saison so viele Buben 

und Mädchen in der D-Jugend zu haben, dass zwei Neuner-Teams in den Spielbetrieb geschickt werden können. 

Damit hätte sich endlich das ungeliebte D-Kleinfeld erledigt. Ab der Rückrunde im Frühjahr sind somit drei D-Jugend-

Mannschaften im Spielbetrieb. Die D1- und D2-Mannschaft spielen als TSV Neumarkt-Sankt Veit und die D3-

Mannschaft als SG Neumarkt/Egglkofen. Trainer der D1 und D2 sind wie bisher Maximilian Heimerl, Anton Aigner 

und Manfred Menzel.  Als Trainer der D3 fungieren Bernd Marx und Vinzens Wurstbauer. Spiel- und Trainingsort für 

diese Mannschaften werden im Wechsel Neumarkt und Egglkofen sein.  

 

„Marktplatz“ - An- und Verkaufsplattform auf der Homepage 

 

Auf der Homepage ist eine entsprechende Plattform eingerichtet, wo Dinge, die im weitesten Sinne mit Fußball zu 

tun haben, angekauft, verkauft oder auch verschenkt werden können. Ein reger Gebrauch könnte die Geldbeutel 

aller Beteiligten ein wenig entlasten. Alle Infos unter: http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines 

 

Neuzugänge von Spielern 

 

Wir begrüßen folgende neue Spieler in unseren Reihen: 

 

• Herren: Felix Neumeier (vom SV Mehring) 

• Herren: Aldin Alibasic (von TSV 1860 München 3. Mannschaft) 

• B-Jugend: Michael Stefani (von Johannesbrunn/Binabiburg) 

• D-Jugend: Jonas Thieme (vom TSV Ampfing) 

• D-Jugend: Marco Zehentmaier (vom FC Mühldorf) 

• G-Jugend: Maximilian Wenzel, Christian Heerwald, Damian und Adrian Weber 
 

Nachwuchs bei den Fußballern  

 

Die Abteilung Fußball gratuliert ganz herzlich Tobias und Alexandra Weber zur Geburt ihrer Tochter Hannah Sophia. 

Die neue Erdenbürgerin wurde am 02.01.2015 geboren, ist frisch und munter und der ganze Stolz ihrer Eltern. Wir 

wünschen dem aktiven Spieler unserer zweiten Mannschaft und seiner Alex natürlich alles Gute und viele schöne 

Stunden mit ihrer Tochter.  

 

Die nächsten Termine 

 

• Abteilungsleitungssitzung am 23.02.2015 

• Jahreshauptversammlung der Fußballer am Donnerstag, dem 02.04.2015 um 20:00 Uhr 

• Vatertagsfest am Donnerstag, dem 14.05.2015  

• AH-Sommerturnier am 24.07.2015 

• Hans-Dorfner-Fußballschule vom 10.08. bis 12.08. in Neumarkt-Sankt Veit 

 

Nützliche Links 

 

www.tsv-neumarkt-sankt-veit/fussball 

www.beinschuss.de 
www.fupa.net 

www.bfv.de 
www.dfb.de 
 
Spenden 
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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: (fussball@tsv-neumarkt-sankt-veit.de) 
Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieses Newsletters wurde mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert. Hinweise und 

Korrekturen senden Sie bitte an Michael Behrens. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität die-

ses 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 entstehen.  Die Fußballabteilung ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die 

sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.  

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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