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Unsere Abteilungen
Abteilungsleiter:
Detlef Mosberger
Fichtenmühler Straße 28
91180 Heideck
Telefon 0173 / 420 92 75

Spielleiter:
Harald Semrau
Klosterfeldstr. 9
91180 Heideck
Telefon 09177 / 48 58 38
Mobil 0160 / 90 30 79 16

Jugendleiter:
Franz Eigner
Tautenwind 15
91180 Heideck
Telefon 09177 / 908 04

Kassenwart:
Wolfgang Stauber
Buchenstraße 8
91180 Heideck
Telefon 09177 / 14 15

Trainer Senioren:
Jürgen Zwickel
Bogenstraße 23
91180 Heideck
Telefon 09177 / 13 38
Mobil 0172 / 814 70 27

Training Senioren:
Dienstag und Freitag
19.00 - 21.00 Uhr

Training AH:
Mittwoch
19.30 Uhr - 21.00 Uhr
Riccardo Kupsch
09177 / 489 94

Training A-Jugend:
Montag und Donnerstag
19.00 - 21.00 Uhr
Franz Eigner 09177 / 908 04
Wolfgang Benz

Training B-Jugend:
Montag und Mittwoch
19.00 - 21.00 Uhr
Andreas Dittl 09177 / 14 54
Peter Stamminger

Training C-Jugend:
Dienstag und Freitag
17.30 - 19.00 Uhr
Mathias Meyer, Tobias Struller, 
Daniel Struller

Training D-Jugend:
17.30 - 19.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag
Ernst Fürsich 09177 / 278
Andreas Kaiser 09177 / 48 71 75

Training E1+E2-Jugend:
Mittwoch, 17.30 - 19.00 Uhr
Jürgen Rohmer 09177 / 48 70 48
Robert Hofmeier, Ulrich Fürsich

Training F1+F2-Jugend:
Dienstag, 16.00 - 17.30 Uhr
Riccardo Kupsch 09177 / 489 94
Uwe Rupp, Georg Wohlmuth

Training G-Jugend:
Freitag 17.00 - 18.00 Uhr
Hans-Jürgen Wohlmuth
Harald Schwarz
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(dm) Nicht nur die B-Junioren 
sind stolz auf ihre neuen
Trainingsanzüge, sondern 
die ganze Fußballabteilung 
des TSV Heideck freut sich, 
dass sich wieder Sponsoren 
gefunden haben, die die 
Jugendarbeit toll unterstüt-
zen. Der Trainer der „B“, 
Andreas Dittl (hi. 3. von 
links), bedankte sich bei 
der Fa. WEMATECH GmbH 

Hilpoltstein,vertreten durch 
Uschi Emich (vorne re. außen 
kniend), Ernst Schrödel von 
der Fa. STS Solar Technik 
Schrödel, Laffenau (hinten 
2. von links) und bei der Fa. 
Motorrad Ullmann, Heideck 
mit ihren beiden Chefs Leo 
(ganz links) und Norbert 
Ullmann (2. von rechts) sehr 
herzlich für die großzügige 
Spende.
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Bericht vom Trainingslager 
der E-Jugend am 7./8.09.07

(jr) Am 7. September  war 
es endlich soweit und wir 
konnten zum ersten Mal mit 
der E-Jugend ins Trainingsla-
ger. Es nahmen insgesamt 25 
Kinder teil.

Um Punkt 12 Uhr trafen die 
ersten Kinder mit Schlaf-
sack und Zahnbürste ein. 
Gespannt was sie dieses 
Wochenende alles erwar-
tet. Aufgeregt fieberten sie 
der ersten Trainingseinheit 
entgegen. 
Zuerst wurden Kondition und 
Ausdauer trainiert. Nach gut 
1.5 Std. gab es die erste Stär-
kung in Form von gespende-
ten Kuchen und Muffins. 
Danach  fand eine kurze 
Ruhepause statt, damit die 
Kinder ihre 2. Trainingseinheit 
gestärkt antreten konnten. 

Diese bestand aus  Spielzü-
gen und Standardsituatio-
nen für die im Training oft 
nicht genug Zeit ist. Nach 
einer weiteren schöpferi-
schen Pause stand das erste 

Freundschaftsspiel auf dem 
Terminplan, das leider wegen 
Abwesenheit des Gegners 
ausfallen musste. Somit spiel-
ten dann die E1 gegen E2. 
Anschließend freuten sich alle 
auf gegrillte Bratwurstbröt-
chen. Bei dem gemütlichen 
Beisammensein wurde das 
Nachmittagsspiel per Video 
analysiert. Aufgrund des 
anstrengenden Tages fiel der 
Zapfenstreich auf 22 Uhr.
Dieser wurde nur um 30 
Minuten überzogen!!

Bitte umblättern...





Pünktlich um 7.15 Uhr wur-
den alle müden Krieger wie-
der geweckt. Zum Frühstück 
wurden Brötchen und Nutella 
serviert. Sogleich startete das 
erste Training in Form von 
„Kontern“ der Lieblingsspiel-
zug des Nachwuchses.  Nach 
einer anstrengenden Einheit 
freuten sich die Fußball-
zwerge auf eine ordentliche 
Portion Spaghetti. Eine kurze 
Ruhepause wurde von allen 
dankend an-
genommen. 
Anschließend 
wurde noch 
Ballführung 
und Ballbe-
herrschung 
geübt und 
sich auf das 
2. Freund-
schaftsspiel 
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vorbereitet. Nach zwei 
spannenden und aufregen-
den Spielen gegen den TV 
Eckersmühlen endetet das 
Trainingslager mit müden und 
völlig erschöpften Kindern 
und Trainern.

Die E-Jugend Trainer möch-
ten sich bei allen fleißigen 
Helfern und Spendern recht 
herzlich bedanken.
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Zu Anfang der Vorberei-
tung ist das Ziel für die 
1. Mannschaft – einen auf-
stiegsberechtigten Platz – 
gesetzt worden. Wird dies 
in der neuen Liga möglich 
sein?  Schließlich kennt ihr 
nur wenige Mannschaften 
durch Freundschaftsspiele. 
Auch wenn wir die anderen 
Mannschaften noch nicht 
so genau kennen, heißt es 
ja nicht, uns kein herausfor-
derndes Ziel zu geben. Ich 
werde in den nächsten Wo-
chen sicherlich noch die eine 
oder andere Mannschaft beo-
bachten um mir ein detaillier-
tes Bild zu machen. Wichtig 
sind jedoch zuerst einmal 
wir selbst. Unsere Stärken in 
jedem Spiel zu zeigen und 
auf uns und nicht auf den 
Gegner zu schauen. Wichtig 
ist zudem für alle Beteiligten 
ob Spieler, Trainer und Ver-
antwortliche, in jedem Spiel 
das maximale herausholen 
zu wollen, Konzentration zu 
zeigen und eine totale Ein-
stellung an den Tag zu legen. 
Wenn wir das umsetzen, und 
darauf trainieren wir hin, ist 
auch die große Möglichkeit 
vorhanden, ganz vorne dabei 
zu sein. Entscheidend wird 
sein, dass die Mannschaft 
diese Tugenden verkörpert, 
zeigt und immer bereit ist sie 
umzusetzen.

Die 2. Mannschaft ist für 
die Punkterunde angemel-
det worden. Das ist heuer 
auch neu. Ist das jetzt vom 
BFV Pflicht?
Pflicht ist es noch nicht, 
jedoch zeigt sich, dass sich 
immer mehr Vereine, wie 
auch wir, für eine aufstiegs-
berechtigte zweite Mann-
schaft entscheiden. In der 
nächsten Saison könnte ich 
mir durchaus vorstellen, dass 
es dann nur noch die auf-
stiegsberechtigte Variante bei 
den zweiten Mannschaften 
gibt. Für uns ist die Auf-
stiegsberechtigung sicher ein 
Vorteil, da viele junge Spieler 
in der Zweiten spielen und so 
ein anderer Anreiz dahinter-
steckt, als wenn nur Reserver-
unde gespielt wird. Auch mit 
unserer zweiten Mannschaft 
wollen wir vorne mitmischen.

Auf der nächsten Seite 
geht es weiter... H
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te
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Interview mit 
Jürgen Zwickel



Ich habe viele neue 
Gesichter bei der Vorbe-
reitung gesehen. Kannst 
du Sie kurz vorstellen? 
Und in welchen Bereichen 
werden Sie die Mann-
schaften stärken?
Ich denke wir haben 
unseren Kader gut ver-
stärkt, sowohl sportlich 
wie auch menschlich. Von 
den A-Junioren der DJK 
Schwabach wechselte mit 
Sascha Prüßner ein junger 
Torhüter zu uns. Mit Csaba 
Varadi, Johannes Zoch und 
Sebastian Schwarz kamen 
drei Spieler vom TV Hilpolt-
stein zu uns, die uns in der 

Defensive sowohl auch in 
der Offensive verstärken. 
Mit Martin Jobst vom SV 
Schambach bekamen wir 
einen technisch versierten 
Offensivspieler, der in der 
Jugend auch schon hö-
herklassig spielte. Und mit 
Daniel Frohnert kam ja ein 
„Eigengewächs“ vom TSV 
Roth zurück, der variabel 
einsetzbar ist. Zudem stoßen 
mit Daniel Koch, Alexander 
Blab, Bastian Perner, Fried-
rich Haar, Steffen Brix und 
Stefan Deß sechs Spieler aus 
der eigenen U-19 zu den 
Vollmannschaften.

Gaststätte „Lindwurmbräu“
Hauptstraße 18, 91180 Heideck, Tel. 09177/49120
www.heidecker-lindwurmbräu.de

 *  Veschiedene Räumlichkeiten für 10 - 60 Personen,
     Biergarten bis 100 Gäste, Scheune bis 200 Gäste

	 *		Lindwurmbiere	in	1ltr.	Bügelflaschen	für	zu	Hause

	 *		Sonn-	und	Feiertags	ofenfrische	Braten	zum	Mittag

 *  Kalte Platten und warme Gerichte für Privatfeiern

 *  Hauseigene Veranstaltungen u. Partys



Ein kleiner Kibitz hat mir 
auch gezwitschert, dass 
sich einiges in der neuen 
Saison ändern wird. Ließ 
hier wohl die Disziplin zu 
wünschen übrig?
Wenn wir in eine neue 
Saison gehen, ist es für mich 
immer wichtig, bestimmt 
Abläufe und Dinge zu hin-
terfragen. Es ist auch wich-
tig, dass die Spieler merken, 
es ändert sich in bestimmten 
Dingen etwas und es gibt 
wieder etwas neues. Gerade 
bei einem fast 40 Spieler 
starken Kader ist es wichtig, 
dass gewisse Punkte klar 
sind und für jeden Spieler 

gelten. Denn auch das Ver-
halten außerhalb des Platzes 
im Umgang miteinander 
entscheidet mit über den 
Erfolg in dieser Saison. Das 
haben wir schon besprochen 
und werden dies sicherlich, 
auch wenn nötig, immer 
wieder tun und wiederho-
len. Grundsätzlich erwarte 
ich jedoch von jedem Spie-
ler, dass er weiß, wie er sich 
in einer Gemeinschaft, die 
etwas zusammen erreichen 
will, zu verhalten hat.

Der TSV Kibitz bedankt 
sich für das offene Wort.



Csaba  - in jeder Beziehung ein tolle Bereicherung für die Mannschaft

„Adi“ der mit seinen Ballkünsten sogar die ganz kleinen weiblichen Fans begeistern kann...
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Bildercollage von der 
Saisoneröffnungsfeier

Mittlerweile Tradition: Jeder Spieler wird mit 
tosendem Aplaus auf die Bühne begleitet

Detlef Mosberger ein Abteilungsleiter, der 
sich für keine „Abteilung“ zu fein ist!

Für eine genaue Aus-
wertung sorgte unser 
Co-Trainer Martin Balk

Da staubt es ganz 
schön...
Das Torwandschießen 
und die Schussgeschwin-
digkeitsmessung ließ 
bei Groß und Klein den 
Ergeiz erwachen!

Noch mehr Bilder 

im Internet unter

www.tsv-heideck-fussball.de



Hallo Aktive des TSV Heideck, Eltern, 
Geschwister, Omas und Opas, Bekannte 
und Freunde der G- bis A Jugend

(fe) Am Freitag, 17.09.2007 
hat wieder unsere Punkterun-
de der Jugend gestartet.
Wir bestreiten auch Heim-
spiele auf dem Sportgelände 
in Heideck und natürlich
auch Auswärtsspiele.

Wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir Euch 
ab dieser Saison 07/08 zu 
unseren Heimspielen und 
evtl. auch zu unseren Aus-
wärtsspielen als Zuschau-
er und Fans begrüßen 
könnten, damit Ihr uns 
von „Draußen“ tatkräftig 
unterstützen könnt.

Etwas mehr Aufmerksamkeit 
und Interesse an der Jugend 
würden den Spielern und Be-
treuern noch mehr Ansporn 
geben.
Wenn die Jugendlichen den 
Verein verlassen oder nach 
der Jugendzeit aufhören ist 
es zu spät.

Die Zukunft für den TSV 
Heideck ist immer noch 
die eigene Jugendarbeit. 
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Unsere günstigen Preise
für Ihre tolle Werbung

Wollen Sie Ihr Geschäft 
oder Ihre Firma ins rechte 
Licht rücken? 
Mit der Fußballabteilung des 
TSV Heideck als sportlichem 
Werbepartner, der auch 
auf die Jugendarbeit setzt, 
kommt Ihre Werbebotschaft 
bei Ihren Kunden bestens an! 
Außerdem sind wir ein 
gemeinnütziger Verein, Sie 
können also Ihre Werbungs-
kosten steuerlich geltend 
machen.

Ihre Werbung kostet als Bandenwerbung pro Jahr 
(exklusive Werbetafel):
pro Meter 52,00 Euro 
bei einer Mindestlänge von 3 m sind das 156,00 Euro

Die Werbetafel können Sie selbst anfertigen lassen. 
Wir helfen Ihnen aber auch gerne bei der Beschaffung und 
Gestaltung und arbeiten mit der Fa. LAK – Alles in Folie, 
91154 Roth, zusammen.

Ihre Werbung kostet als Heftwerbung „TSVKibitz“  
pro Saison (ca. 6 bis 7 Ausgaben):

Eine ganze Seite 200,00 Euro
Eine halbe Seite 100,00 Euro
Eine drittel Seite 75,00 Euro

Was es kostet, online unter www.tsv-heideck-fussball.de 
zu werben, erfahren Sie auf Anfrage.

Sollten Sie (noch) kein ver-
wendbares Logo haben, kein 
Problem.  Die Herstellung 
unseres „Fußballhefts“ liegt 
in den kompetenten Händen 
von Heidi Gottwalt. Sie hilft 
Ihnen gerne bei der Lösung 
dieses kleinen Problems. 
Sie können Ihre Werbung 
für wichtige Events Ihres 
Unternehmens jederzeit 
aktualisieren.





Alles 
Gute!

Der 60.Geburtstag unseres 
„Abteilungs-Finanzministers“

„Nix wie weg“, dachte sich 
Wolfgang Stauber und feierte 
seinen runden Geburtstag 
am 14. September in kleiner 
Runde im österreichischen 
Vorarlberg.
Aber die Fußballabteilung ließ 
es sich nicht nehmen, ihrem 
Kassier nachträglich zu sei-
nem Ehrentag zu gratulieren. 
So machten sich Ernst, das
Urgestein des TSV, und der 
Abteilungsleiter freudig, 
hungrig und durstig auf
den Weg und überbrachten 
die besten Glückwünsche der 
Fußballabteilung mit

einem Essensgutschein als 
Stärkung für viele weitere 
Jahre im Amt als der
Mann „mit dem einnehmen-
den Wesen“.
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Als unser Abteilungsleiter 
im Frühjahr in der Abend-
zeitung Nürnberg die 
Aufforderung las, dass bei 
jedem FCN-Heimspiel ein 
Trikotsatz von AZ und 
Fielmann dem Verein ge-
sponsert wird, der eine 
originelle Begründung dafür 
hat, dass die Trikots unbe-
dingt für seine Juniorenelf 
gespendet werden sollten, 
war der Wunsch „der Vater 
des Gedanken“. 

Umso größer die Freude 
über den Anruf der AZ 
Ende August, als Redakteur 
Ergenzinger trocken mein-
te: „Sie haben sich bewor-
ben, na, jetzt haben Sie die 
Trikots!“ Am 14.September 
erfolgte die Übergabe an 
die Mannschaft, Betreuer 
Hans-Jürgen Wohlmuth 
(rechts) und Harry Schwarz 
(links). 

Neue Trikots für die G-Jugend

DANKE!



Antworten vom Fußball-Regeltest: 1c, 2b, 3c

Herausgeber:
TSV Heideck Fußballabteilung
Entwurf und Satz:
Heidi Gottwalt, Heideck
Druck: Regent Verlag 
Heimerl GmbH, Heideck 
Verantwortlich für den
redaktionellen Teil:
Der jeweilige Verfasser 
des Artikels

Berichte, Bilder, Geschichten...
Wir freuen uns über jeden 
Beitrag!
Einfach abends anrufen 
unter 09177/484742 
oder per Mail an
heidigottwalt@web.de

Denn mit den Beiträgen 
lebt das Heft!

Impressum des TSVKibitz





w
w

w
.t

sv
-h

ei
d

ec
k-

fu
ss

b
al

l.d
e
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