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

Sent: Samstag, 21. Dezember 2013 18:36

Subject: tsv neumarkt-st.veit - abteilung fußball - newsletter nr.10

 
 

Weihnachtliches Grußwort unserer Abteilungsleiters Hans Müller 

 

Liebe Freunde des Neumarkter Fußballsports,  

 

am Ende eines sehr aktiven Vereinsjahres möchte ich es nicht versäumen, mich bei allen Personen, die sich in 

irgendeiner Form der Abteilung Fußball verbunden fühlen, recht herzlich für die Unterstützung während des Jahres 

zu bedanken. 12 Jugendmannschaften, 2 Herrenmannschaften sowie 1 AH-Team. Das bedeutet, dass Woche für 
Woche 160 Fußballer an der Bubinger Straße trainieren und spielen. Um diesen immensen Aufwand betreiben zu 

können, bedarf es der Unterstützung vieler, meist ehrenamtlicher Mitarbeiter. Aber auch die finanzielle Hilfe der 

örtlichen Geschäftswelt ist notwendig, um den kostenintensiven Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Aber auch 

im vergangenen Jahr haben wir das alle gemeinsam geschafft und sind wieder, glaube ich, einen Schritt nach vorne 

gekommen. Alle Jugendmannschaften ohne Spielgemeinschaften im Spielbetrieb - dies ist nahezu einmalig im 

Landkreis. Aufstieg der 2. Mannschaft. Weiterentwicklung beider Herrenmannschaften sowohl sportlich als auch 

außerhalb des Fußballplatzes. Dies sind nur einige Fakten die zeigen, dass der TSV Neumarkt-Sankt Veit sportlich auf 

dem richtigen Weg ist. Aber auch gesellschaftlich wurde einiges bewegt. Ich erinnere nur an unser Vatertagsfest, das 

Stadtplatzfest, unsere Versteigerungsshow, den Partyzug nach Salzburg sowie die Ausrichtung von nicht weniger als 

23 Hallenturnieren im Winter 2013/2014. Natürlich darf unser derzeit größtes Projekt, der Neubau unseres 
Sportheims, nicht vergessen werden. Mit derzeit ca. 3000 Arbeitsstunden Eigenleistung sind wir der Fertigstellung 

des Heims einen großen Schritt nähergekommen. Dies alles war und ist nur zu schaffen, wenn alle Fußballer (egal ob 

aktiv oder passiv) an einem Strang ziehen, so wie im abgelaufenem Jahr geschehen.  

 

Getreu dem Motto „Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja 

dann erst recht“ wünsche ich allen Lesern des Newsletter ein besinnliches, ruhiges und frohes Weihnachtsfest und 

für das Neue Jahr 2014 Gesundheit sowie privaten und sportlichen Erfolg. Die Abteilungsleitung wünscht sich und 

bittet natürlich weiterhin um die Unterstützung bei der Umsetzung der gesteckten Ziele.  

 

Euer Hans Müller  

Abteilungsleiter  

 

 

B-Jugend erreicht Finale der Hallenkreismeisterschaften  

 

Die B-Jugend hat sich durch Vor- und Zwischenrunde gekämpft und steht nun im Finalturnier. Glückwunsch an 

Gerhard Moosner und sein Team. In Traunstein trifft man am Sonntag, dem 12.01.2014, ab 13.30 Uhr, auf folgende 

Gegner:  

• SB Chiemgau Traunstein 

• SG Ostermünchen/Aßling/Emmering 

• FC Mühldorf 
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• Raubling/Großholzhausen/Nicklsheim  

• DJK SB Rosenheim 

 

 

Partyzug nach Salzburg war Riesenerfolg 

 

Die Abteilungsleitung bedankt sich noch einmal bei allen Organisatoren und Mitfahrern. Und alle Mitfahrer 

bedanken sich natürlich bei den Organisatoren. Und Mitfahrer und Organisatoren und Abteilungsleitung bedanken 

sich bei der Südostbayernbahn. Und die Südostbayernbahn wiederum hat schon signalisiert, dass sich das Event 

durchaus wiederholen lässt. Und so haben wir für unsere Abteilung den Wunschzustand schon wieder erreicht: 

Sowohl sportlich als auch feiertechnisch sind neue Ziele in Sicht. 

 

 

 

Hans Dorfner Schule kommt nach Neumarkt-St.Veit 

 
Mit jetzt schon knapp vierzig angemeldeten Kindern laufen die Vorbereitungen nach Plan. Die Daten werden ständig 
auf der TSV-Homepage unter /Fussball /Allgemeines aktualisiert. 
 
 
 
Handschuhe gefunden 
 
Diese Handschuhe wurden am Fußballplatz hinten an der Gerätegarage gefunden. Kinder ab E2 abwärts sind 
gefragt. Wem sie gehören – bitte melden. 

 
 
 
Weihnachtsfeier heute beim Holzkarrer 
 
Ungefähr in diesem Moment beginnt die Weihnachtsfeier der Herren beim Holzkarrer. Da dürfen alle Freunde des 
Neumarkter Fußballs vorbeischauen. 
 
 
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 
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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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