
1

fussball

From: fussball <fussball@tsv-neumarkt-sankt-veit.de>
Sent: Donnerstag, 31. Dezember 2015 17:37
Subject: tsv neumarkt-sankt veit - abteilung fußball - newsletter #25

 
 

 
 

 
 

 
 
Abteilung Fußball, Jubiläums-Newsletter #25 vom 31.12.2015 

 
Es trifft sich gut, dass die 25. Ausgabe auf den letzten Tag eines sportlich so erfolgreichen Jahres fällt. Der 

Newsletter ist ein fester Bestandteil für die Außen- und Innendarstellung in unserer Fußballabteilung geworden. Es 
gab bisher weder Beschwerden, noch hat sich jemals ein Leser vom Newsletter abgemeldet. Das bestärkt uns in 

unserer Absicht, dieses Instrument weiter auszubauen. Vielen Dank für die bisher entgegengebrachte 
Aufmerksamkeit. 
 
Transfermarkt: Neumarkt greift ins Geschehen ein 

 
Erstmals  seit langer Zeit hat sich die Fußballabteilungsleitung nach kurzer, sachlicher Diskussion in der letzten 
Vorstandssitzung am 27.12.2016 dafür ausgesprochen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, um sich punktuell zu 

verstärken. Alle Abteilungsleitungsmitglieder waren sich einig, dass der Weg, keine Spielergehälter zu zahlen, weiter 
oberste Priorität hat. Beim Thema Ablösezahlungen war man sich aber auch einig, dass man mittlerweile sportlich 

ein Niveau erreicht hat, bei dem man sich der gängigen Praxis der Zahlung von Ablösesummen für die Verpflichtung 
von Spielern künftig nicht ganz entziehen kann. Fündig wurde  man nun beim FC Mühldorf, bei dem es personell 

scheinbar gerade turbulent zugeht. In enger Abstimmung mit und auf Vorschlag des Trainers der Ersten Mannschaft, 
Chris toph Deißenböck, fiel die Wahl auf einen Abwehrspieler. Wir begrüßen den neunzehnjährigen Hannes 
Hellfeuer sehr herzlich in unseren Reihen und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit. Die Gespräche mit 

einem weiteren potentiellen Neuzugang stehen kurz vor dem Abschluss. Die Abteilungsleitung geht davon aus, dass 
hier noch vor Ende der Woche Vollzug gemeldet werden kann.  

 
Neumarkter Fußball auf einem guten Weg 

 
Beim Blick über den Neumarkter Tellerrand hinaus fällt derzeit auf, dass der Kreisklassist FC Mühldorf im Moment 
überdurchschnittlich viele Spieler abgibt, die beinahe ausschließlich vom abstiegsbedrohten Landesligist FC Töging 

aufgenommen werden. Wir verfolgen diese und ähnliche Entwicklungen ganz genau. Klar ist, dass wir weder eine 
Situation haben möchten, in der viele unserer Spieler Wechseltendenzen zeigen, noch verfolgen wir die Absicht, 

schwammartig Spieler eines Vereins aufzusaugen, der in Schwierigkeiten steckt. Eine Mischung aus organischem 
Wachstum, sehr guter Nachwuchsarbeit und punktueller Verstärkung muss für uns das geeignete Rezept sein. Wir 

werden weiterhin den Weg gehen, unsere beispielhafte Jugendarbeit zu optimieren und die daraus entstehenden 
hoffnungsvollen Talente in den Seniorenbereich zu integrieren. In den Neumarkter Herrenmannschaften müssen 
Neumarkter spielen, die sich voll und ganz mit dem Verein identifizieren. Neue Spieler, die menschlich, charakterlich 

und sportl ich zu uns passen, werden wir jedoch gerne aufnehmen. Dass diese Tendenz richtig ist, sehen auch 
mittlerweile andere Vereine so,  die unsere Entwicklung als beispielhaft anerkennen. Der Ruf des Neumarkter 

Fußballs hat sich erheblich verbessert. Wir freuen uns auf ein starkes Fußballjahr 2016. 
 

Abteilungsordnung verabschiedet 
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In das im Moment sehr geordnete Bild passt auch die Verabschiedung der Abteilungsordnung, die am 1. Januar 2016 
in Kraft tritt. Neben Haus- und Platzordnung und dem Jugendkonzept gibt es mit der Abteilungsordnung ein 

weiteres Standbein, welches das organisatorische Zusammenleben regelt. In der Abteilungsordnung werden, unter 
anderem, wichtige Dinge wie die Zusammensetzung der Abteilungsleitung, das Wahlrecht und die 

Abteilungsmitgliedschaft geregelt, siehe Homepage. 
 

Christoph Deißenböck verlässt den TSV Neumarkt-Sankt Veit zum Saisonende 
 
Nach einer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit großen sportlichen Erfolgen werden sich die Wege von 

Chris toph Deißenböck und der Abteilung Fußball zum 30. Juni 2016 trennen. Christoph hat sich verständlicherweise 
zu seiner nächsten sportlichen Station noch nicht geäußert. Aber als Erfolgstrainer wird er sicherlich eine neue 

sportliche Herausforderung suchen und finden, bzw. bereits gesucht und gefunden haben. Christoph hat uns 
versichert, dass er die Saison mit vollstem Elan zum Erfolg führen möchte. Er wolle alles daran setzen, den Aufstieg 

in die Bezirksliga zu packen. Mannschaft und Abteilungsleitung werden Christoph wie bisher mit vollem Engagement 
zur Seite stehen, damit er nach vierjähriger Trainertätigkeit in Neumarkt Sankt Veit einen würdigen Abschied feiern 
kann.  

 
E4-Jugend: Trainer-Wechsel 

 
E4-Trainer Sergius Ruhl hat seine Trainertätigkeit aus beruflichen Gründen bereits nach einer halben Saison wieder 

aufgegeben. Wir hatten uns ein langfristigeres Engagement erhofft und wünschen ihm alles Gute. Der E4-Co-Trainer 
Coscun Akoglu übernimmt bis auf weiteres das Traineramt.  
 

Neujahrswünsche der Abteilungsleitung 
 

Die Abteilung Fußball des TSV Neumarkt-Sankt Veit wünscht allen Spielerinnen und Spielern, Trainern, Betreuern, 
Eltern, Fans, Sponsoren und Gönnern des Neumarkter Fußballsports ein gesundes, erfolgreiches und vor allem 

verletzungsfreies Neues Jahr 2016. Freuen wir uns gemeinsam auf viele sportliche Erfolge unserer Neumarkter 
Kicker.  
 

Die nächsten Termine 
 

 06.01.2016 Futsal-Turniere der D- und der C-Jugend, siehe Homepage 

 16.01.2016 Hallenturnier AH 

 17.01.2016 Hallenturnier Herren 

 24.03.2016 Jahreshauptversammlung der Fußballer 

 05.05.2016 Vatertagsfest 

 29.07.2016 AH-Sommerturnier Neumarkt/Egglkofen 
 
Nützliche Links 

 

www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de 
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:  
IBAN: DE26743914000000320200 

Papierform: DE26 7439 1400 0000 3202 00  
BIC: GENODEF1EGR (Eggenfelden) 

Bank: Rottaler Volksbank-Raiffeisenbank Eggenfelden 
 
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-Sankt 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. 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 is t 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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