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tsv neumarkt-sankt veit

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

Sent: Mittwoch, 20. Juli 2016 09:56

To: fussball

Subject: tsv neumarkt-sankt veit - abteilung fußball - newsletter #31

 
 
 
 
 
 
 
 
Abteilung Fußball, Newsletter #31 vom 20.07.2016 
 
Commerzbankpott 

Überraschend erhielt die Fußballabteilung am 24.06.2016 die Nachricht, dass die Fußballabteilung Kreissieger 
geworden ist. Beim Commerzbankpott geht es final um eine "Siegprämie" von 10.000 Euro, mit der die 
Commerzbank einmal im Jahr einen deutschen Sportverein unterstützt. Auf dem Weg dahin müssen drei Hürden 
genommen werden: 

 Man muss Kreissieger werden (geschafft!) 
 Man muss Bezirkssieger werden 
 Man muss die Endausscheidung gewinnen. 

Die erste kleine Hürde wurde jetzt genommen. Sollten wir tatsächlich Bezirkssieger werden, würden wir bereits 
1.000,00 Euro erhalten. Überraschend ist der erste Etappensieg deshalb, weil die Bewerbung kurz und knapp war. 
Die Vermutung ist, dass für den Erfolg unsere Homepage ausschlaggebend war, die auf Grund ihrer Aktualität und 
dem Informationsgehalt die eigentliche Bewerbung darstellte. Wichtig ist, dass seit dem 1. Juli so viele Menschen 
wie möglich das Onlinevoting durchführen. Mit einem Tag Abstand kann man seine Stimme auch erneut abgeben. 
Wir bitten, davon rege Gebrauch zu machen. Der Aufwand pro Tag ist nicht mehr als 30 Sekunden. Mit Stand vom 
15. Juli waren wir noch an letzter Stelle. Das muss sich ändern. Voting-Schluss ist der 31. Juli. Hier der Link: 
http://www.bfv.de/cms/service/hier-profitieren-1/_192960.html Und hier sind auch die namhaften Gegner zu 
sehen: 
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Saisonrückblick Herrenbereich 
 
Der Saisonrückblick war bereits im Vilstalboten zu lesen und ist auch online gestellt. Zusammenfassend sei nur 
gesagt, dass die Saison für die Erste Mannschaft als Aufsteiger in der Kreisliga mit einem vierten Platz hervorragend 
verlaufen ist. Erst am vorletzten Spieltag musste man die Hoffnungen, vielleicht sogar die Relegation zur Bezirksliga 
zu erreichen, begraben. Allen Spielern sowie dem in der letzten Saison tätigen Trainerteam Christoph Deißenböck 
und Herbert Biebl gebührt allergrößtes Lob für diese herausragende Leistung.  
 
Die Zweite war als Meister der B-Klasse in die A-Klasse aufgestiegen und hatte einen schweren Stand. Spielerisch 
nicht schlechter als viele andere Teams, fehlte für den Nichtabstieg das nötige Glück. Auch hier gibt es ein 
Dankeschön an den Trainer Thomas Jost.  

 
Aufgrund der hohen Anzahl an aktiven Spielern hatte sich die Abteilungsleitung vor der Saison 2015/2016 
entschlossen, eine dritte Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden. Junge, talentierte Spieler, die den Sprung vom 
Jugend- in den Herrenbereich noch nicht problemlos schaffen, bekamen hier die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Das 
Konzept ist aufgegangen. Mit 11 Siegen, 7 Unentschieden und nur 6 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 56:34 
Toren wurden die Erwartungen weit übertroffen. 

 
Flutlichtanlage 
 
Wie bei jedem Projekt in den letzten Jahren ist die mangelnde Unterstützung das Hauptproblem. Eine große 
Mehrheit in der Fußballabteilung sieht das Projekt scheinbar als „Vorstands“-Projekt an und hält sich bei der 
Unterstützung vornehm zurück. Dabei muss aber bedacht werden, dass diese Investition eine Investition in die 
Zukunft darstellt. Je kleiner die Fußballer, desto länger werden sie von der Flutlichtanlage partizipieren. Deswegen 
wären durchaus auch die Eltern der Fußballer gefragt gewesen, die noch nicht selber die Schaufel in die Hand 
nehmen können. Aber egal. Wie so oft gibt es wieder den typischen „harten Kern“, der von der Sache felsenfest 
überzeugt ist und die Arbeiten in den nächsten Wochen auch zum Abschluss bringen wird. Dass die Fräsmaschine 
nicht wie erwartet eingesetzt werden , oder das Fundament für Mast 3 nicht so betoniert werden konnte wie 
geplant, waren bzw. sind alles lösbare Probleme. Fehlende Helfer auf unseren Baustellen scheinen dagegen seit 
Jahren ein unlösbares Problem zu sein. Allen, die geholfen haben und noch weiter unterstützen werden, sei an 
dieser Stelle schon mal ein großer Dank ausgesprochen. Die Aufstellung der Flutlichtmasten ist für den 27. und 28. 
Juli geplant 
 



3

 
Mast1: Die Vorarbeiten waren aufwändig, das Betonieren selbst eher reine Routine. Mittlerweile ist auch schon 
wieder Gras über die Sache gewachsen. 
 

 
Mast3: Bildete mit einer Woche Verspätung das Schlusslicht beim Betonieren. 
 
Ausblick Erste Mannschaft 
 
Die Erste startet mit ihrem neuen Trainer Siegfried Gillmaier am Sonntag, dem 31. Juli um 15:00 Uhr mit einem 
Heimspiel gegen den TSV Siegsdorf in die Saison. Verlassen haben uns Felix Obergrußberger (FC Perach) und 
Alexander Zehentmeier (TSV Velden). Die Fußballabteilung hat für beide Spieler die festgelegten Ablösesummen 
erhalten. Die Kreisliga 2 wurde um eine Mannschaft von 14 auf 15 aufgestockt. Nicht wieder begegnen wird man 
dem in die Bezirksliga aufgestiegenen SV Saaldorf, sowie dem Direktabsteiger SB Chiemgau Traunstein II. Der FC 
Perach scheiterte mit seinem Versuch, doch noch die Kreisliga zu halten am TSV Fridolfing und muss mit dem 
geballten Neumarkter Know How (Christoph Deißenböck als Chef- und Felix Obergrußberger als Co- und 
Spielertrainer) einen neuen Anlauf unternehmen. Oberteisendorf scheiterte ebenfalls in der Abstiegsrelegation und 
ist jetzt Kreisklassist. Die neuen Gegner heißen Hammerau, Aschau, Tittmoning und Neuötting. Mit den restlichen 
Mannschaften gibt es ein Wiedersehen. Kein Wiedersehen gibt es dagegen mit dem Kreisklassisten FC Mühldorf. 
Mühldorf gab den Relegationsplatz 2 durch ein 1:4 in Tacherting am letzten Spieltag noch an Tüßling ab und bleibt in 
der Kreisklasse – genau wie die in der Relegation gescheiterten Tüßlinger 
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Die Neuzugänge im Herrenbereich heißen Martin Giftthaler (vom TSV Vilsbiburg), Chris Weber (vom FC Töging, 
spielte zum Teil im Kader der Landesligamannschaft), Julian Jepertinger (vom TSV Polling), Tobias Fußeder (vom SV 
Oberbergkirchen) und Jasjine Maaloum. 
 

 
Neumarkts Erste mit Trainer Siegfried Gillmaier (hinten links) und dem medizinischen Gewissen Hans Seidl (hinten 
rechts) 
 
Hier die Kreisliga-Gegnerschaft im Überblick (oder immer aktuell online) 

 
 
Erweiterung der Abteilungsordnung 
 
Am 28. Mai kam es beim Heimspiel der Ersten Mannschaft zu einer Schiedsrichterbeleidigung durch einen 
Neumarkter, die die Fußballabteilung alles in allem 150 Euro gekostet hat. Die Abteilungsleitungsleitung hat in ihrer 
letzten Sitzung beschlossen, die Geldstrafen und die Verfahrenskosten für solche Disziplinlosigkeiten ab sofort in 
voller Höhe an den Verursacher weiterzureichen. Es ist selbstredend, dass solche Vorkommnisse unserem Ruf 
schaden und nicht hinnehmbar sind. Der neue Passus in der online einsehbaren Abteilungsordnung wird so oder so 
ähnlich ausschauen: 
 
Kommt es wegen Disziplinlosigkeiten bei Heim- wie Auswärtsspielen auf und neben dem Platz zu Gerichtsverfahren 
mit entsprechenden Gerichts- und Verfahrenskosten sowie Geldstrafen, so wird die Fußballabteilungsleitung den 
jeweiligen Fall weder formal noch inhaltlich bewerten, zur Vermeidung zusätzlicher Kosten keinen Einspruch 
einlegen und die Gesamtkosten in voller Höhe an den Verursacher weiterreichen. Dabei ist es unerheblich, ob der 
Verursacher ein Spieler, ein Trainer, ein Abteilungsmitglied oder ein Zuschauer ist, der kein Mitglied der Abteilung 
Fußball ist. Auch das Alter des Verursachers spielt keine Rolle. Bei altersbedingter „Strafunmündigkeit“ wird die 
Rechnung an die Eltern gerichtet. Bei aktiven Spielern führt eine Nichtbezahlung innerhalb von zwei Kalenderwochen 
nach Rechnungsstellung durch den Kassier der Fußballabteilung zu einer schriftlichen Mahnung mit einer 
Fristsetzung von weiteren zwei Kalenderwochen. Lässt der Verursacher auch diese Frist verstreichen, führt dies 
automatisch zu einem unbefristeten Trainings-, Spiel- sowie einem Platzverbot für Heimspiele im Jugend- und 
Herrenbereich. Für nicht aktiv Fußball spielende Abteilungsmitglieder gelten die gleichen Fristen und die gleichen 
Auswirkungen. Bei Nichtbezahlung innerhalb von vier Wochen nach der ersten Rechnungszustellung und der 
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Mahnung tritt automatisch ein dauerhaftes und unbefristetes Platzverbot für Heimspiele in Kraft. In beiden Fällen ist 
dann auch ein Besuch von Auswärtsspielen ausdrücklich nicht erwünscht. 
 
Feriencamp 
 
Anmeldungen werden weiterhin unter fußball@tsv-neumarkt-sankt-veit.de entgegengenommen. Der Status der 
Anmeldungen ist online einsehbar. Falls urlaubsbedingt nur an zwei Tagen teilgenommen werden kann, sinkt die 
Gebühr von 49 Euro auf 40 Euro. 
 
Sonderlob für die Bambini 
 

 
 
Die Bambini hatten es in der ganzen vergangenen Saison nicht leicht. Ständig hatte man es mit älteren und größeren 
Gegnern zu tun, und man musste so manche hohe Niederlage einstecken. In Oberdietfurt klappte es aber jetzt mit 
dem allerersten Turniersieg. Glückwunsch! 

 
Sportplatz von oben 
 

 
Das Foto entstand kurz nach dem „Sanden“ der Plätze. Sanierung führt halt manchmal dazu, dass das Ergebnis 
zunächst schlechter ist als vorher. Wir sind aber guter Dinge, dass der Platz nach den Sanierungsmaßnahmen 
mittelfristig in einem viel besseren Zustand sein wird, als vor der Sanierung. Die jährlichen Sanierungskosten von 
etwa 5000 Euro liegen natürlich sowohl dem Hauptverein als auch der Fußballabteilung schwer im Magen. 
 
Mitgliederverwaltung 
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Mit im Moment 285 formal angemeldeten Abteilungsmitgliedern (davon 155 jugendliche Fußballer) hat die 
Abteilung die 300er Marke fest im Blick. Wir begrüßen im Jugendbereich: 

 Jakob Kohwagner (B-Jugend) 

 Vazgen und Yuri Mamoyan (B- bzw. C-Jugend) 

 Levin Hingerl (F-Jugend) 

 Dennis Roth (B-Jugend) 

 Clemens Spirkl (B-Jugend) 

 Tim Hasak (B-Jugend) 

 Nico Adamczyk (B-Jugend) 

 Manuel Demmelhuber (B-Jugend) 

 Manuel Schmid (C-Jugend) 

 Tobias Huber (B-Jugend) 
 
Mitgliedsausweise 
 
Die Mitgliedsausweise für die Abteilung Fußball sind in Arbeit. Wir hoffen, dass wir sie zum ersten Heimpunktspiel 
ausgeben können. Ab diesem Zeitpunkt werden wir es bei den Eintritten dann auch etwas genauer nehmen. Wer 
kein Abteilungsmitglied ist, keine Saisonkarte erwirbt, wer keine Spielerfrauenkarte hat, wer keinen Sponsoren- oder 
Ehren-Ausweis und auch keine aktive Helferfunktion an dem Spieltag hat, muss bei Heimspielen Eintritt bezahlen. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir es aus Gerechtigkeitsgründen in Zukunft hier etwas genauer nehmen müssen. 
Wir erinnern auch noch einmal daran, dass die passive Abteilungs-Mitgliedschaft mit 30 Euro günstiger ist, als die 
Saisonkarte für 40 Euro. Entsprechende Beitrittsformulare werden wir am 31. Juli auslegen. 
 
Fußballabteilung verstärkt sich 
 
Mit der Einrichtung einer FSJ-Stelle hat die Fußballabteilung absolutes Neuland betreten. Andere Vereine sind uns 
hier voraus, wie die Übersicht zeigt (grün sind freie Stellen, rot sind bereits besetzte Stellen). Die Planungen sind in 
der finalen Phase. Wir freuen uns, dass Tolga Akoglu ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns ableisten möchte. Die 
Kosten für die Fußballabteilung entsprechen denen eines geringfügig Beschäftigten. Sie setzen sich zusammen aus 
Taschengeld, Versicherungsbeiträgen und einer Bildungs-/Verwaltungspauschale. Die Abteilungsleitung hofft, dass 
nichts mehr dazwischenkommt und Tolga die Stelle am 31. August antreten kann. Tolga hat Urlaubsanspruch wie 
jeder normale Arbeitnehmer und wird Pflichtschulungen besuchen. 
 
Wie jedes Projekt stand auch dieses Projekt unter dem Finanzierungsvorbehalt. Hier gebührt Heinz Heimerl ein 
großes Dankeschön. Für die Saison 2016/2017 konnte Heinz Heimerl dank eines neuen Konzeptes viele neue 
Sponsoren für unsere Stadionzeitung gewinnen. Die unerwarteten Überschüsse werden zur Finanzierung der FSJ-
Stelle herangezogen. Wenn alles gut läuft, werden sich zwei weitere Neumarkter Träger an den Kosten beteiligen, 
für die Tolga dann ebenfalls entsprechende Leistungen erbringen wird. 
 
Was bringt uns die FSJ-Stelle? Nun, Tolga wird die Fußballabteilung sportlich, organisatorisch und durch seine 
Arbeitsleistungen unterstützen. Er wird dabei in allen Bereichen tätig sein, z.B. eben auch als Trainer der B2-Jugend. 
In diesem Zusammenhang konnte Werner Feichtner aus Gangkofen als zweiter B2-Trainer gewonnen werden, der 
als erfahrener ehemaliger Trainer Tolga unterstützen wird.  
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Chronik 
 
Die letzten Aktivitäten betrafen die Bilder, die im alten Fußballheim hingen und Gefahr liefen, auf dem Dachboden 
des neuen Fußballheims in Vergessenheit zu geraten. Sie wurden eingescannt und der Chronik hinzugefügt. Wer 
weiß was und kann Angaben zu diesem Bild machen? 
 

 
 
Fußballer in Hochzeitslaune 
 
Gleich drei aktive Fußballer aus dem Herrenbereich werden in den nächsten Wochen den Bund der Ehe schließen. 
Save the date!  

 Stephan Neudecker am 06.08.2016  

 Felix Neumeier am 01.10.2016  

 Stephan Zeiser am 16.10.2016  
 
Schon gewusst? 
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Für verhängte Geldstrafen seitens des bfv gegen einen Verein muss keine Mehrwertsteuer abgeführt werden, für 
Vereinswechsel von Junioren werden auf die Gebühr von 25,38 Euro hingegen 7% Mehrwertsteuer fällig. 
 
Die nächsten Termine 
 

 Mittwoch und Donnerstag, 27. Und 28. Juli, Aufstellung der Flutlichtmasten 

 Freitag, 29.07.2016, AH-Sommerturnier Neumarkt/Egglkofen in Neumarkt - Sankt Veit  

 Sonntag, 31. Juli 2016, 15.00 Uhr, Erstes Heimspiel der Ersten 

 Samstag, 06. August 2016, 15.00 Uhr, Erstes Punktspiel der Zweiten, in Altötting 

 Sonntag, 14. August 2016, 12.30 Uhr, Erstes Punktspiel der Dritten, gegen Erharting 

 28.07. – 30.07.2017, 50jähriges AH-Gründungsfest 
 
Nützliche Links 
 
www.tsv-neumarkt-sankt-veit (Menüpunkt 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:  
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 die Absender-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: 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. 
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