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Abteilung Fußball, Newsletter #7 vom 21.08.2013 
 
Statement unseres Abteilungsleiters Hans Müller 
 

Der Neubau des Fußballheimes schreitet voran. 
Der Bau macht äußerlich bereits einen sehr 
guten Eindruck. Die Tribüne ist fertiggestellt 
und wird bereits genutzt. Auch die Arbeiten an 
den Umkleidekabinen und Sanitäranlagen stehen 
unmittelbar vor ihrem Abschluss. Wir hoffen 
daher, die Kabinen in den nächsten Wochen in 
Betrieb nehmen zu können. Alle aktiven Spieler 
sehnen den Umzug in die neuen, geräumigen 
und modernen Kabinen und Duschen herbei. Die 
Zeiten der Raumnot und Beengtheit sind 

hoffentlich bald vorbei.  Auch aufgrund der schönen Wetterprognose für das kommende Wochenende 
sehen wir den Zeitpunkt gekommen, um kurz innezuhalten und ein wenig zu feiern. Wir haben uns daher 
den kommenden Sonntag, den 25. August 2013, ausgesucht und wollen mit allen am Bau beteiligten 
Arbeitern und Helfer/innen eine Giggerl-Party feiern. Wie heißt es doch so schön: „Zuerst die Arbeit, 
dann das Vergnügen“. Auch die Spieler der 1. und 2. Mannschaft sollen für ihre schweißtreibende 
Vorbereitung und den guten Start in die neue Saison etwas belohnt werden. Beide Mannschaften haben 
unseren Verein mit ihren guten Leistungen sowohl sportlich als auch gesellschaftlich sehr gut nach außen 
repräsentiert. Zusammen mit den ebenfalls willkommenen Zuschauern und Fans wollen wir daher bei 
leckeren Hähnchen vom Grill und frischen Bier vom Fass eine kleine Feier veranstalten. Nach den 
Spielen unserer beiden Mannschaften gegen den TSV Winhöring steigt unsere kleine Party. Wir freuen 
uns, viele Freunde, Fans und Gönner der Abteilung Fußball an diesem Tag an der Bubinger Straße 
begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf zwei Siege unserer Mannschaften und eine fröhliche und zünftige 
Feier bei schönem Sommerwetter. 
 
22. September 2013, 9.30 Uhr: Auktionsshow und Fußballflohmarkt – friendly reminder 

 
Dieser Tag wird sicherlich eine spannende Angelegenheit. Denn für 
diesen Sonntag stehen für den verantwortungsvollen Neumarkter drei 
wichtige Dinge auf dem Programm: Bundestagswahl, Auktionsshow und 
die beiden Spiele der ersten und zweiten Mannschaft gegen den FC 
Kirchweidach bzw. SV Erharting. Während der Kirchgang auf den 
Samstagabend verlegt werden sollte, ist die vierte nicht ganz unwichtige 
Angelegenheit der Gang zum Bankautomat, denn für die Auktionsshow 
sollte genügend Bargeld dabei sein. Die Liste der Versteigerungsobjekte 
kann sich sehen lassen. Versteigert werden unter anderem ein Alu-

Rennrad mit einem ehemaligen Neuwert von 4000€. Dagegen wirkt das nagelneue und noch 
originalverpackte iPad im mittleren dreistelligen Eurobereich direkt bescheiden. Die Liste voller schöner 
Sachen ist natürlich länger und hält weitere Überraschungen bereit. Wir sagen jetzt schon mal Danke an 
die edlen Spender, suchen aber nach weiteren großen und kleinen „Blockbustern“. Ab 9.15 Uhr sind die 
Versteigerungsgegenstände zu begutachten. Für 9.30 Uhr planen wir den Auktionsstart. Der Auktion zu 
Gunsten unserer Nachwuchsfußballer steht nichts mehr im Wege – höchstens das Wetter. Heinz Heimerl 
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(tel. 8421) steht für Fragen und Objekt-Anmeldungen gerne zur Verfügung. Parallel gibt es einen 
Tribünen-Fußballflohmarkt. Alle jugendlichen FußballerInnen können hier nach Herzenslust Dinge 
kaufen, verkaufen oder tauschen.  
 
Trainerübersicht für die neue Saison         
   
Die Jugendabteilung meldet Vollzug. Alle Trainerposten sind besetzt. Die Übersicht gibt’s hier: 
http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines. 
 
Alle Heimspiele im Überblick - Schiedsrichtereinteilung 
 
Vor der Fußballabteilung liegt die nicht einfache Aufgabe, im Herbst 64 Heimspiele abzuwickeln. Die 
Übersicht über alle Spiele findet sich hier: http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines. 
Wer es nachweisbar schafft, sich ausnahmslos alle Heimspiele von der ersten bis zur letzten Minute live 
und persönlich anzuschauen, der bekommt eine Saisonkarte für die Spiele der 1. und 2. Mannschaft auf 
Lebenszeit. Natürlich ist auch wieder die Schiedsrichtereinteilung ein aktuelles Thema und brennt sofort 
unter den Nägeln. Das Thema ist nur relevant für Spiele ab E1 abwärts. Wer ein Spiel pfeifen kann, der 
sollte sich unter dem Link http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines das Spiel 
heraussuchen und die Spielnummer (erste Spalte) mit seinem Namen an michael.behrens@tsv-neumarkt-
sankt-veit schicken. Achtung: Es könnten noch einige Spielverlegungen erfolgen. Der Aufruf an die 
Trainer ist, jede Spielverlegung zu melden, damit die Übersicht im Internet aktuell bleibt. 
  
17.08.2013, Spielbericht der Zweiten Mannschaft (B-Klasse IV): Aschau II - Neumarkt II 1:3 (1:1):  
 
In einem von beiden Seiten hart geführten Spiel brachte Jakob Bartinger die Gäste in der 33. Minute in 
Front. Aschau glich eine Minute vor der Halbzeit aus. In der 58. und 62. Minute dann der Doppelschlag 
durch Frank Irsigler und damit der dritte Sieg im vierten Spiel. Die Neumarkter weisen eine 
beeindruckende Bilanz auf. Sie sind seit 29 Punktspielen ohne Niederlage und treffen im nächsten Spiel 
ausgerechnet auf den Mitaufsteiger Winhöring, die den Neumarktern in der letzten Saison die letzte 
Niederlage verpassten. Da ist noch eine Rechnung offen! Der Bericht der Ersten Mannschaft ist hier 
abgelegt: http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/artikel/18082013-spielberichte 
 
Trainingszeiten und Trainingsbedingungen 
 
Die regulären Trainingszeiten sind – bis auf die Bambini – jetzt festgelegt und hier zu finden: 
http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines. Um allen Mannschaften vernünftige 
Trainingsbedingungen zu bieten, trainieren die D, E3, F2 und die F3 auf dem Schulsportplatz und sorgen 
damit für eine Entlastung der Plätze an der Bubinger Straße. Das Zugangsproblem zu den 
Umkleidekabinen/Sanitären Anlagen ist gelöst. Die Stadt Neumarkt-St.Veit stellt hierfür ab sofort die 
kleine Turnhalle zur Verfügung. Auch das Ausstattungsproblem mit Trainingsequipment ist vom Tisch. 
Im Geräteraum der großen Turnhalle dürfen die Fußballer eine Grundausstattung von 
Trainingsmaterialien lagern. Unser Dank gilt der Stadt Neumarkt-St.Veit für ihr Entgegenkommen und 
Christian Ehm von der Jugendleitung. 
 
Neuzugänge und Abgänge: 
 
Fälschlicherweise hatten wir berichtet, dass Sophia Huber nach Mühldorf zur dortigen Damenmannschaft 
wechselt. Das war eine Falschmeldung. Sie bleibt bei uns und darf mit einer BFV-
Sonderspielberechtigung in der C-Jugend spielen. Damit sind im Moment 130 Kinder und Jugendliche in 
der Abteilung Fußball organisiert. Die komplette Übersicht über alle Jugendspieler gibt’s hier: 
http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines.  
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Geplante Heim-Hallenturniere im Winter 
 
Die Fußballabteilung beabsichtigt, nicht weniger als 18 Hallenturniere an 13 Tagen zu veranstalten. Hier 
muss wieder eine logistische Meisterleistung her, und es werden viele Helfer benötigt. Unter anderem 
sollen für die A- bis D-Jugend sogenannte Futsal-Turniere stattfinden, eine abgewandte Variante des 
klassischen Hallenfußballs, die immer mehr Verbreitung findet. Sprachgenies wissen selbstverständlich, 
dass der Begriff Futsal aus dem Portugiesischen kommt und die Abkürzung von „Futebol de salao“ 
(Hallenfußball) ist. Es wird mit einem „sprung-reduzierten“ Ball auf Handballtore gespielt, und es gibt 
keine Banden. Zu verdanken haben wir diese einmalige Erfindung einem uruguayischen Lehrer, der 1930 
diese Spielform besonders für Kinder entwickelte. Es gibt einige abweichende Regeln wie z.B. 
kumulierte Fouls, verschärfte Rückpassregel für Torhüter und Auszeiten ähnlich wie beim Basketball, um 
hier nur die wichtigsten Regeln zu nennen. Für die teilnehmenden Jugend-Teams wird wohl die eine oder 
andere Trainingseinheit einer Futsalregelkundeschulungsmaßnahme weichen müssen. Wie ernst die 
Sache ist, zeigt die Tatsache, dass offenbar die anstehenden Hallenkreismeisterschaften nach Futsal-
Regeln gespielt werden sollen, so Jugendleiter Andreas Mitterhofer auf Befragen. Die Übersicht über alle 
Turniere gibt es hier: http://www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de/fussball-allgemeines.  
 
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. 
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