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Weihnachtliches Grußwort der Abteilungsleitung

Wieder neigt sich ein Kalenderjahr demEnde, das erfüllt war mit viel Arbeit, vielen Ereignissen und
vielen Erfolgen. Beide Herrenmannschaften stiegen auf. Wir gründeten eine dritte

Herrenmannschaft. Wir haben vier E-Mannschaften im Spielbetrieb. Die Bildung von
Spielgemeinschaften von A- bis C-Jugendhat geholfen, die personellen Probleme zu mildern. Unser

Trainerstab besteht aus mehr als 20 Trainern, die auf Grund vieler Spenden einheitlich eingekleidet
wurden. Wir habeneinige Feste gefeiert. Wir haben unser Gelände mit der Grillhütte unddem Weg
Richtung Trainingsplatz weiter ausgebaut. Die Finanzsituation ist solide. Unsere Arbeit wird inder

Öffentlichkeit sehr positiv wahrgenommen. Kurz gesagt: Wirsindauf einem unumkehrbaren Weg in
eine erfolgreiche Zukunft.

Wir bedanken uns bei allen aktiven und passiven Spielern, allen Trainern, allen

Abteilungsmitgliedern, allen Eltern, allen Helfern, Unterstützern, Spendern undSponsoren und
wünschen schöne und erholsame Weihnachten und einen stressfreien Rutsch ins neue Jahr.

Weihnachtliches Grußwort der Jugendleitung

Das Beste sollte nie hinteruns, sondern immer vor uns liegen. Dieser Satz des britischen Philosophen
und Mathematikers BertrandRussel sollte uns dazu anregen, zum Jahreswechsel in zwei Richtungen

zu schauen.Nicht nur wie üblichnachhinten, auf das Zurückliegende, das Erreichte, auf die erfüllten
oder enttäuschten Hoffnungenund Erwartungen, auf die erreichtenoder verpassten Ziele. Wir
sollten auch nach vorne schauen und uns weitere Ziele setzen, neue Herausforderungen annehmen

und das noch nicht Erreichte ins Visier nehmen. Geht das? Alles hinter sich zu lassen und
weiterzudrehen am undim Hamsterrad? – Die Frage ist weniger ob das geht, sondern wie!

Für viele Menschen besteht das Lebenaus Hektik, Stress, Zeitnot und weiteren zahlreichen

Belastungen. Selbst Weihnachten - oder besser: die Vorweihnachtszeit mit ihren vielen
Verpflichtungen - wird für viele zum Belastungsfaktor. Das ist nicht verwunderlich, denn inzwischen
wird dies sogar„Zeitgeist“ genannt.Und mal ehrlich: gegen den Zeitgeist zu schwimmen ist ja auch

eher stressig.

Was können wir aber dennoch mitnehmen aus diesem Ausspruch des Herrn Russel? Da ist zum einen
die Aussage, dass hinteruns schon etwas richtig Gutes liegt. Will heißen, manchmal hat sich der

Stress. die Hektik, der Einsatz gelohnt.Wir müssen dies nur auch mal zulassen unduns eingestehen.
Bis jetzt, da wir innehalten undzurückschauen, gibt es sicherlich einige und vielleicht sogarviele
Dinge, die wir als das Beste erkennenkönnen. Und dannschauen wir indie entgegengesetzte

Richtung; und was erkennen wir dort? - Das Beste steht uns noch bevor. Sollte es zumindest.Es geht
also gerade nicht darum, sich in den Mühen der Tretmühle zu ergeben, sondern die Kraft und den

Schwung aus dem Besten mitzunehmenund weiterzutragen für neues Bestes.

Alles Theorie? Fast. Aber nicht alles. Für mich persönlich legt das Beste im vergangenen Fußballjahr
darin, was wir vieles zusammenerreicht oderzumindest bewegt haben. Hier einige Beispiele:

 13 Jugendmannschaften im aktiven Spielbetrieb



 21 Jugendtrainer undBetreuer im Einsatz

 Eingegangene Spielgemeinschaft(en) mit Oberbergkirchen und Egglkofen

 Trainingslager derA- und B- Junioren

 Zeltlager der D- und E- Junioren in Taching am See

 3-tägiges Fußballcamp der Hans Dorfner Fußballschule

 „Hütt’n Gaudi“ der E-Junioren in den Alpen

 Besuch der Allianz-Arena mit der F- Jugend

 Schulung unsererTrainer durchdas „DFB-Mobil“

 Durchführung der Sommerfeste und Weihnachtsfeiern

 Veranstaltung von 16 Hallenturnieren

Die Zusammenarbeit, die Freude am Wirken, vielleicht auch dereine oderandere gemeinsame Erfolg

werden zum Besten durch das Wort „gemeinsam“. Und dafür möchte ichmich bei Euch herzlich
bedanken: bei allen Spielern/innen, Trainern, Eltern, Vorstandskollegen/innen, Stadtverwaltung,

Sponsoren und Gönnerndes Jugendfußballs.Gemeinsam haben wir 2015 einiges bewegen können
und gemeinsamwerden wir auch 2016 weiteres bewegen. Und darauf freue ich mich schon jetzt,

denn das Beste sollte vor uns liegen…!

In diesem Sinne wünsche ich einfriedliches und besinnliches Weihnachtsfest undfür das kommende

Jahr nur das Beste!

Mit herzlichen und sportlichen Grüßen

Christian Ehm
Jugendleiter

Hallenturniere

Nicht weniger als 104 Teams von 52 verschiedenen Vereinenhaben sich zu unseren sechzehn
Hallenturnieren angemeldet, die bereits in vollemGange sind. Hinzu kommen noch die Offene

Stadtmeisterschaft, das 7m-Gauditurnier, das AH-Turnier, sowie die Organisation von
Hallenkreismeisterschaftsvor- bzw. Zwischenrunden.Die Fußballabteilung organisiert indiesem
Winter somit 21 Turniere an11 Turniertagenund bedankt sichschon mal bei allenfleißigen Helfern,

die zum Gelingen beitrugenund beitragen.

Unsere Turniere erfreuen sich immer stärkerer Beliebtheit. Die notwendigen Anmeldungen der
Gastvereine warenpraktisch ein Selbstläufer.Nur bei denAnmeldungenfür die Futsal-Turniere der

C- und D-Jugend lief es ein wenig schleppend. Spitzenreiter bei den Anmeldungen ist übrigens
Frontenhausen mit sechs Teilnahmen.Wie beliebt unsere Turniere sind beweist die Tatsache, dass
erstmals eine Mannschaft des ASV 1860 Neumarkt in derOberpfalz am Turnier der B-Jugend

teilnehmen wird. Dieses Turnier findet am 23.01.2016 statt.

Projekt Flutlicht

Das Projekt nimmt jetzt sehr konkrete Formen an. Die Finanzierung ist – dank des Einsatzes einiger
Fußballabteilungsleitungsmitglieder, insbesondere MaximilianHeimerl – gesichert. Es werden weder
die Abteilungskasse, noch die Kasse des Hauptvereins, finanziell belastet. Das Projekt speist sich

ausschließlich durch Spenden unserer Partner und durch die bereits genehmigtenZuschüsse des
BLSV und der Stadt Neumarkt-Sankt Veit.

Das Projekt ist aus Sicht der Abteilungsleitung der nächste logische und konsequente Schritt bei der

Weiterentwicklung unseres Neumarkter Fußballs.Zu einermodernen Fußballabteilung gehört ein



Hauptplatz mit Flutlicht, auf dem bis zu 16 Teams ihre Heimspiele demnächst auch inder Woche
durchführen können. Diese Flexibilisierung des Spielbetriebes ist zwingend notwendig.

Der Vorstand des Hauptvereins möchte sich trotz geklärter Finanzlage durch ein entsprechendes

Votum in einer außerordentlichenMitgliederversammlung absichern. Termin: Samstag, 19.12.2015,
17.00 Uhr im Stüberl des Fußballheims.

Projekt Platzsanierung

Parallel zur Installation der Flutlichtanlage wird auch der stark beanspruchte Trainingsplatz sowie das
viel genutzte Hauptspielfeld saniert. Die Arbeiten wurden an die Firma HaderstorferGmbH aus

Landshut/Ergolding vergeben.Die Sanierung wird in drei Schritten durchgeführt. Im Herbst/Winter
2015 erfolgt die Tiefenlockerung der Plätze. Anschließend, imFrühjahr 2016, werden die Plätze
vertikutiert und fachgerecht gedüngt. In der Sommerpause, im Juni 2016, erfolgt dann die

Ausbringung des Regenerationssandes und die Perforierung der Rasentragschicht.Diesen Arbeiten
schließt sichdas Abziehender Rasenfläche mit einem Striegel und das Abschleppender Fläche zum

Ebenheitsausgleich an. Damit die Kosten finanzierbar bleiben, werdeneinige Arbeitenvon den
Mitgliedern der Abteilung Fußball inEigenleistung durchgeführt.

Entsorgung von Altkleidern und Schuhen

In Kooperationmit dem Bayerischen Fußballverband wird von der Firma Wittmann-Recycling GmbH
aus Geisenhausen ein Containerzur Entsorgung von Altkleidern undSchuhen an der Bubinger Straße,

unmittelbar neben denAltglascontainern, aufgestellt. Die Leerung dieses Containers findet je nach
Bedarf 14-tägig, wenn erforderlich auch wöchentlich statt. Bei der Leerung wird der Inhalt gewogen,

und die Vergütung kommt der Abteilung Fußball zu Gute. Bitte entsorgenSie Ihre Altkleider und
Schuhe künftig über diesenWeg. Mit jeder Leerung und der anschließenden Verwertung und
Vermarktung unterstützen Sie die Abteilung Fußball undhelfen uns, die Finanzierung des Trainings-

und Spielbetriebs zu sichern. Der Container wird in den nächstenWochen durchdie Firma Wittmann-
Recycling GmbH aufgestellt. Wir dankenbereits im Voraus für Ihre Unterstützung.



Trauer um Robert Göhrs

Am 5.12.2015 erhielten wir die traurige Nachricht, dass unser Abteilungsmitglied Robert Göhrs bei
einem Autounfall ums Lebengekommen ist. Robert wurde nur 24 Jahre alt und war allseits beliebt

und geachtet. Als Schiedsrichter war er regional und überregional tätig. Er lebte mit und für den
Fußball. Sein tragischer Unfalltod reißt sportlichwie menschlicheine große Lücke.Wir werden ihm

stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Bitte auch die weiterführenden Infos zur Urnenbeisetzung (Samstag, 19.12.2015, 11.00 Uhr) auf

unserer Homepage beachten.

Hallenkreismeisterschaften: A-Jugend schafft Sprung in die Endrunde

Während die B-, C- und die D-Jugend-Mannschaften in ihren Vorrunden sehr gute dritte Plätze
erreichten, die aber leidernicht zum Weiterkommen berechtigten, gelang der A-Jugendam letzten
Sonntag in Schnaitsee mit Platz 2 (ohne Niederlage in fünf Spielen) die Qualifikationfür die

Endrunde, die am Sonntag, dem20.12.2015 um 9.43 Uhr in Rohrdorf startet. Wir drückendie
Daumen!

Schiedsrichterausbildung

Um Nachwuchs zu gewinnen, veranstaltet der BFV jedes Jahr Neulingskurse für Jugendliche ab13
Jahren und Erwachsene. Vermutlichbeginnt der nächste Kurs im Februar2016. Die

Fußballabteilungsleitung hat es sich zum Ziel gesetzt, hier aktiverzu agieren. Es sollen möglichst viele
junge Leute überzeugt werden, diese Ausbildung zu durchlaufen. Zu dem Thema gibt es sehr viele

Fragen:

 Wie oft kommt man als Schiedsrichterzum Einsatz?

 Wie zeitaufwändig ist das Ganze?

 Lassen sichaktives Fußballspielen, Schule, Freizeit und die Schiedsrichter-Ausbildung und -
Karriere überhaupt unter einen Hut bringen?

 Ist es das wert, auf dem Platz von Spielern, Trainernund Zuschauern beschimpft und
beleidigt zu werden?

 Muss ein Schiedsrichter dreimal inder Woche pfeifen oder einmal in drei Wochen?

Zum Glück haben wir mit Stefan Streck einen sehr jungen aberschonsehr erfahrenen und
erfolgreichen Schiedsrichter inunseren Reihen, der all diese Fragen für sich bereits beantwortet hat
bzw. die Antworten geben kann. Er wird alle interessierten Jugendlichen mit Rat und Tat

unterstützen.Wir werden innerhalb unserer Fußballabteilung eine Schiedsrichtergruppe bilden, die
von der Fußballabteilungsleitung in jeder Hinsicht finanziell und organisatorisch unterstützt wird. Der

Neulingskurs wird im Februar– vermutlich in Tüßling – stattfinden. Die Fahrten nach Tüßling werden



organisiert. Bis dahin bittenwir, das Thema in den Familienernsthaft zu besprechen. Interessenten
melden sich einfach ganz zwanglos bei einem Abteilungsleitungsmitglied oder direkt bei StefanStreck

oder unter fussball@tsv-neumarkt-sankt-veit.de. Wenn sichdie ersten Interessenten gefunden
haben, werden wir eine kleine Informationsveranstaltung durchführen. Noch ein kurzer Hinweis: Ein

aktiver Schiedsrichter, der Inhaber eines Schiedsrichterausweises ist, hat freien Eintritt für alle
Fußballspiele in Bayernvon der C-Klasse bis in die Bundesliga.

Bitte helft mit, das Vermächtnis, das uns Robert Göhrs als hervorragender Schiedsrichter hinterlassen
hat, fortzuführen.

Fußball-Hymne

Wie im letzten Newsletter angekündigt, konntendie Ausgaben für unsere neue Fußballhymne
„refinanziert“ werden. Martin Eggensberger hat die Kosten durch eine entsprechende Spende

„ausgeglichen“. VielenDank, Martin.

Die Fußballabteilungsleitung sucht bereits jetzt nach „Investoren“, die die Hymne im Frühjahr bei den
Heimspielen„präsentieren“ möchten. Dies können unsere Partnersein, aber auch Einzelpersonen.
Bei Interesse bitte einfach melden.

Partner-Aktivitäten

Herbert Winter von Winter-Immobilien ist erst seit 2014 in unserer Stadt, aber von der Arbeit

unserer Fußballabteilungsleitung bereits so beeindruckt, dass er 500 Euro spendete.Vielen Dank
dafür.

Die nächsten Termine



 Heimhallenturniere: Homepage

 19.12.2015, 17.00 Uhr, Außerordentliche TSV-Mitgliederversammlung zum Thema Flutlicht-
Anlage

 19.12.2015, 18.00 Uhr, Weihnachtsfeier HerrenbeimHolzkarrer

 16.01.2016 Hallenturnier AH

 17.01.2016 Hallenturnier Herren

 24.03.2016 Jahreshauptversammlung derFußballer

 05.05.2016 Vatertagsfest

 29.07.2016 AH-Sommerturnier Neumarkt/Egglkofen

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 derUmsetzung 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 inder Betreffzeile: Abmeldung
Newsletter.
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