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Abteilung Fußball, Newsletter #40 vom 06.10.2017 
 
Neuwahlen 
 
Am Donnerstag, dem 19. Oktober 2017 um 20.00 Uhr finden die Neuwahlen zur Abteilungsleitung statt (Fußballheim 
an der Bubinger Straße). Weitere Tagesordnungspunkte sind nicht vorgesehen. Selbstverständlich gibt es aber den 
Punkt Sonstiges/Wünsche/Anträge. Die Wahlperiode beträgt normalerweise zwei Jahre, von Gründonnerstag bis 
Gründonnerstag. Weil im April dieses Jahres aber keine Abteilungsleitung gewählt wurde und die damalige 
Abteilungsleitung bis zum heutigen Tage kommissarisch unterwegs ist, wird dieser außergewöhnliche Termin für die 
Neuwahlen fällig. Bei erfolgreicher Wahl sind die gewählten Mitglieder bis April 2019 im Amt. Alle 
Abteilungsmitglieder sind herzlich eingeladen. 
 
Fairplay auf und neben dem Fußballplatz 
 
Die Abteilungsleitung ist weiterhin nicht erfreut darüber, wie insbesondere bei Heimspielen Gegner und 
Schiedsrichter verbal angegriffen werden. Das schädigt unseren guten Ruf. Alle Zuschauer sind aufgerufen, sich trotz 
aller Emotionen, die zum Fußball gehören, fair zu verhalten. Fehler gehören zum normalen Alltag und eben auch 
zum Fußball, bei Spielern wie bei Schiedsrichtern. In der Bundesliga gibt es ein Schiedsrichterteam aus fünf Leuten, 
und trotzdem wurde der Videobeweis eingeführt, um Fehler zu erkennen. Bei uns sind die Schiedsrichter auf sich 
allein gestellt und haben einen ungleich schwereren Stand. Sie benötigen somit unsere Unterstützung. 
 
Bandenwerbung 
 
Die Aktivitäten der Abteilungsleitung und insbesondere von Maximilian Heimerl haben zu zwei weiteren Partnern im 
Bereich Bandenwerbung geführt: 

 Herbstsonne Tagespflege GmbH aus Neumarkt-Sankt Veit 

 Dekra Neumarkt-Sankt Veit 
 
Erste Mannschaft 
 
Nach fünf Spielen ohne Niederlage und 10 Punkten aus den letzten vier Spielen ist die Mannschaft dort 
angekommen, wo sie vom Leistungsstand her hingehört: Im Mittelfeld der Tabelle mit 17 Punkten nach elf Spielen. 
Der 2:1-Auswärtssieg in Altötting durch einen Last-Minute-Treffer durch Philipp Akiotu zeigt, dass die Formkurve der 
Neumarkter nach oben zeigt. 
 
Zweite Mannschaft 
 
Zwar gab es in dieser Woche beim 0:4 in Mettenheim einen kleinen Dämpfer, doch hatte man in den drei Spielen 
davor sieben Punkte geholt und hat damit Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen. 
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B-Jugend 
 
Als Neuling in der Kreisliga hat man nach drei Spielen, 9 Punkten und einem Torverhältnis von 6:0 eine blitzsaubere 
weiße Weste und kann heute Abend ab 19.45 Uhr bei der DJK SB Rosenheim einen weiteren Coup landen. 
Austragungsort ist das Josef-März-Stadion in der Pürstlingstraße 49 in Rosenheim. Es wäre schön, wenn sich hier 
Fahrgemeinschaften bilden, um die Mannen plus Lena Buchner samt Trainergespann Martin Eggensberger, Anton 
Aigner und Werner Feichtner zu unterstützen. 
 
C-Jugend 
 
Auch hier sind die Neumarkter Neuling in der Kreisliga und konnten nach zwei anfänglichen Niederlagen im dritten 
Spiel den ersten Dreier einfahren. Damit ist auch die C-Jugend auf einem guten Weg, wenngleich die Saison eine 
schwierige werden dürfte. Bei zwölf Teams gibt es vier Absteiger. Man muss zunächst mal davon ausgehen, dass der 
Kampf gegen den Abstieg im Mittelpunkt stehen wird. Alles andere wäre eine positive Überraschung. 
 
Trainerbesetzung für die Saison 2017/2018 
 
Die Abteilung Fußball hat vierzehn Mannschaften im Spielbetrieb, die von 24 Trainern betreut werden. Jugendleiter 
Christian Ehm zeigte sich bei der letzten Trainersitzung zufrieden darüber, dass das Trainerteam im Jugendbereich 
so gut zusammenarbeitet. Einziger „Rückschlag“ ist die A-Jugend, wo es gleich zu Beginn der Saison zu einem 
Trainerrücktritt kam. Im Moment wird die A-Jugend von Martin Eggensberger in Zusammenarbeit mit Manfred 
Moosner betreut. Beide haben aber mit der B1/B2- bzw. der E1-Jugend eigentlich eigene Mannschaften. Die 
Konstellation kann also kein Dauerzustand bleiben. 
 
Dezentrale Trainerausbildung 
 
Interessenten melden sich bitte bei Robert Heizinger (Kontaktdaten siehe Homepage im Menüpunkt 
/Abteilungsleitung zu finden, alle Details ebenso (Menüpunkt /Allgemeines). Im Moment gibt es bereits 17 
Kandidaten. Ziel ist es, den Lehrgang mit 25 Trainern noch in diesem Jahr zu beginnen. 
 
Heimhallenturniere 
 
Die Hallenturniereinladung für unsere 17 bevorstehenden Turniere wurde vor zwei Wochen verschickt. Wie immer 
füllen sich die Anmeldelisten im Kleinfeldbereich schneller als bei den Großfeldmannschaften. Von den 170 
Anmeldungen, die maximal möglich sind (inklusive unserer eigenen Mannschaften), sind bereits 103 eingegangen. 
Erstaunlich war, dass bereits Anmeldungen eintrudelten, bevor die Einladung verschickt war. Offensichtlich wird 
unsere Homepage immer stärker frequentiert, denn dort standen die Termine schon zwei Wochen vorher drin. Und 
dort ist tagesaktuell auch der Status einsehbar. 
 
Neuer Verkaufsstand am Kleinfeld 
 
Pünktlich zum Saisonbeginn für die Kleinfeldmannschaften wurde der Verkaufsstand neben dem Kleinfeld errichtet. 
Die Abteilungsleitung ist sich einig: Die Investition von 300 Euro wird sich rentieren. Vielen Dank an Hanjo Hellfeuer 
und Hans Müller für das Aufbauen der volleingerichteten Verpflegungsstation. Bereits ein Tag nach Aufbau hatte 
Hans Lengfellner aufgesperrt und bot Speisen und Getränke an. Das ist eine Supersache für unsere Abteilung. 
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Internet an der Bubinger Straße 
 
Nachdem uns die Telekom den Vertrag gekündigt hatte (kennt man aus dem privaten Umfeld – die Telekom stellt 
die analogen bzw. ISDN-Anschlüsse rigoros und kompromisslos auf die IP-Technologie um), musste eine neue, 
möglichst kostengünstigere, Lösung gefunden werden, damit vor allem die Schiedsrichter vor und nach den Spielen 
ihre organisatorischen Dinge erledigen können. Ergebnis ist eine Mobilfunklösung. Ein LTE-Router stellt die mobile 
Internet-Verbindung zu Vodafone her und versorgt per WLAN den Schiri-Laptop und den PC im Kassenhäuschen. Die 
Kosten pro Jahr sinken von 456 Euro auf etwa 130 Euro. Die Beschaffung des Equipments und der Einbau waren 
ebenfalls kostenlos. Einziger Nachteil: Wegen des begrenzten Datentarifs auf 1GB pro vier Wochen können wir nicht 
mehr jedem das bequeme Einbuchen ins WLAN gestatten. 
 
Nützliche Links 
 
www.tsv-neumarkt-sankt-veit.de (Menüpunkt Fußball) 
www.beinschuss.de 
www.fupa.net 
www.bfv.de 
www.dfb.de 
 
Kein Newsletter mehr erwünscht? 
 
bitte kurze, leere Mail an die Absender-Mailadresse mit dem Vermerk in der Betreffzeile: Abmeldung Newsletter. 
 
Impressum 
 
Newsletter der Fußballabteilung des TSV Neumarkt-Sankt Veit 
Inhaltlich verantwortlich: Michael Behrens 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Kontakt: fussball@tsv-neumarkt-sankt-veit.de 

 
Haftungsausschluss 

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 entstehen. 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 Anbietern bereitge-
haltenen Inhalte zu unterscheiden.  
 
© 2016, Fußballabteilungsleitung des TSV Neumarkt-Sankt Veit. Alle Rechte vorbehalten. 
 


