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Michael Behrens

From: Michael Behrens

Sent: Dienstag, 5. Juni 2018 02:29

Subject: tsv neumarkt-sankt veit - abteilung fußball - newsletter #44

Abteilung Fußball, Newsletter #44 vom 05.06.2018

Erste und Zweite beendeten am letzten Samstag die Saison

Die Erste Mannschaft kann sehr zufrieden auf die letzte Saison zurückblicken. Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten
(vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen) wurde seit dem 8. Oktober kein Spiel mehr verloren. Nach dem 1:0
Prestige-Sieg in Perach machte sich sogar ein wenig Aufstiegsstimmung breit. Dass daraus nichts wurde, liegt nicht
an zu vielen Niederlagen - die Neumarkter haben genau wie der Meister Altenmarkt nur fünf Niederlagen
hinnehmen müssen - sondern an den letztlich zu vielen Unentschieden.

Die Zweite Mannschaft ist leider aus der A-Klasse abgestiegen. 10 Punkte waren zu wenig und bedeuteten am Ende
elf Punkte Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz.

Matthias und Georg Reiter kehren zum TSV Neumarkt-Sankt Veit zurück

Mehr dazu auf unserer Homepage

Altkleidersammlung

Gemessen am Aufwand hat sich die Altkleidersammlung im März leider nicht gelohnt. Nach Abzug aller Kosten blieb
nur ein minimaler Gewinn um die 100 Euro übrig.

Rückblick auf das Vatertagsfest

Auch ohne Spiele der Ersten/Zweiten zog das Vatertagsfest so viele Gäste an, dass der Umsatz auf dem Niveau des
Vorjahres war. Fazit: Voller Erfolg. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen beitrugen.
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Das Bambini-Turnier mit Neumarkt als Sieger sorgte am Vormittag für eine gut gefüllte Tribüne.

Die neue DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)

Während die deutsche Abmahnindustrie die Sektkorken knallen lässt, sind kleine Vereine fieberhaft damit
beschäftigt, ihre Prozesse im Sinne der neuen EU-Verordnung umzustellen und besonders ihre Web-Auftritte
abmahnfest und regelgerecht zu gestalten. Die Abteilung Fußball ist ebenfalls betroffen. Zum einen mussten ein
paar personenbezogene Daten offline gestellt werden, und zum anderen wurde die Rubrik „Impressum und
Datenschutz“ überarbeitet. Weitere Tipps zur Verbesserung werden gern entgegengenommen.

Weiterhin musste das Anmeldeformular für Hauptverein/Fußballabteilung erweitert werden. Es umfasst
mittlerweile stolze fünf Seiten und enthält jede Menge Unterschriftenfelder. Anmeldungen dürfen nur noch mit dem
neuesten Formular (siehe Homepage Menüpunkt Formulare) erfolgen. Ältere Formulare werden weder vom
Hauptverein, noch von der Abteilung Fußball, akzeptiert.

Auch beim „Recht am Bild“ müssen wir leider in den sauren Apfel beißen und an alle Abteilungsmitglieder
entsprechende Formulare schicken, mit der Bitte, diese korrekt und bei unter 16jährigen von beiden Elternteilen
unterschrieben, wieder abzugeben. Hier folgt eine gesonderte Mail.

Ball-Container

Mit dem Abriss der alten Tribüne 2011 verschwand auch der alte Ballschuppen, ohne dass es bisher eine akzeptable
Ersatzlösung gab. Abteilungsleiter Hanjo Hellfeuer sorgte nun für Abhilfe. Es wurden zwei Container angeschafft
(Kosten: etwas über 1.000 Euro) und hinter der ersten Materialgarage in der Nähe des Ball-Waschplatzes aufgestellt.
Der Schlüssel dafür hängt im Schiedsrichterraum. Es ist aber geplant, den Container in das zentrale Schließsystem zu
integrieren, sodass kein Extra-Schlüssel mehr deponiert werden muss.
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Trainerausbildung erfolgreich beendet

Eine von Robert Heizinger geplante dezentrale Trainerausbildung scheiterte am mangelnden Interesse. Das
Kandidatenfeld schrumpfte letztlich von 25 Interessenten zusammen und ging fast gegen Null, aber eben nur fast,
siehe Homepage.

Platzsperrungen

Vom 16.06.2018 bis zum 21.07.2018 sind wegen Sanierungsarbeiten alle drei Plätze an der Bubinger Straße gesperrt.
Die Trainer müssen bitte daran denken, alle ihre Punktspiele (und auch das Training) entsprechend zu verlegen.

Bekannte Termine

 22.07.2018: Allianz-Cup für D-Jugend (leider immer noch viel zu wenige Anmeldungen)

 30.07. bis 01.08.2018: Dreitägiges Fußballcamp, Ansprechpartner: Thomas Döring

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
Für Datenschutz siehe Homepage

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.
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