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Industriepark 3, 91180 Heideck-Seiboldsmühle
Tel.: 09177 / 9131
E-Mail: fliesen-mohr@t-online.de

Saisoneröffnungsfeier

Nach dem sich die Infektionszahlen in die richtige

Richtung entwickeln, wollen wir unsere traditionelle

Saisoneröffnungsfeier für September planen. Dies liegt

im Interesse des gesamten Vereins, um die Jungs

wieder näher zusammenzubringen und um eine

erfolgreiche Saison zu starten.

Geplant ist Samstag, der 4. September 

Ob die Umsetzung auch wirklich machbar ist, erfahrt ihr

von eurem zuständigen Betreuer.



4



5

Sportplätze sind keine Hundewiesen, 
Wander- oder Radwege!

Es ist sehr bedauerlich dass wir überhaupt darauf hinweisen müssen:
Leider erleben wir es immer wieder, dass unsere Fußballplätze, auf
denen unsere und auch Eure Kinder oder Enkelkinder ab 4 Jahren bis hin
zu Erwachsenen ihren Sport ausüben, zum Ausführen von Hunden
Zweckentfremdet werden. Hier mussten u.a. unsere Trainer oder
Funktionäre leider immer wieder die unangenehme Aufgabe erfüllen,
Hinterlassenschaften wie den Kot einiger Vierbeiner oder Stöcke vom
Spielfeld bzw. dem Vereinsgelände zu entfernen.

Wir möchten deshalb darauf hinweisen das das Gelände des TSV
Heideck KEIN öffentliches Gelände ist.

Auch ohne Verbotsschilder sollte es selbstredend sein, dass ein
Sportplatz nicht der richtige Ort für Hunde ist. Oder lassen sie ihren
Hund auf einem Kinderspielplatz frei laufen? Auch bitten wir darum
keine Wanderungen oder Fahrradausflüge quer über den Sportplatz zu
machen. Hierfür hat die Stadt Heideck Feld- oder geteerte Wege!
Wir bitten eindringlich die Hunde von den Spielflächen fernzuhalten.
Und Sollte ihr Hund doch einmal Ausbüchsen und seinen Haufen am
Spielfeld hinterlassen, seid bitte so freundlich und entfernt die
Hinterlassenschaft. Die Fußballer die nicht in Scheiße ausrutschen
werden es ihnen Danken.
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Arbeitseinsätze am TSV-Gelände
Rund um das Sportheim und dem A-Platz standen einige Arbeiten an.
Nachdem die Umkleiden Renoviert bzw. neu gefliest wurden stand der
Außenbereich auf dem Programm. So wurde der Weg zwischen altem und
neuem Sportheim gepflastert und der Gas-Tank neu eingezäunt. Hinter den
Garagen soll eine Überdachung zum Beispiel für die Holzlagerung entstehen.
Hierfür wurden bereits die Fundamente ausgehoben und Betoniert.
Zwischen A-Platz und Bundesstraße wurden ebenfalls zwei größere
Fundamente betoniert. Hier soll demnächst ein großer Wassertank
Installiert werden, der die Bewässerung unserer Fußballplätze sicherstellen
soll.
Auch an unseren beiden hinteren, also unseren B- und C-Plätzen, standen
einige Arbeitseinsätze an. Es wurde in den letzten Monaten fleißig gegraben,
geschalt, betoniert, gepflastert und vieles mehr. So wurde die durch Corona
verschuldete Spielpause optimal genutzt.

Zu beginn wurden Streifenfundamente ausgehoben und geschalt. Am darauf
folgenden Samstag brachte die Firma Märker den Beton. Hier wurden,
nachdem der Beton ausgetrocknet war, von Jürgen Schöll aus Laffenau mit
seinem Manitou die vom HT Labor aus Heideck gespendete Glashütte und
der Glas-Unterstand auf das Fundament gesetzt. Jürgen Schöll spendete
dem TSV zudem das noch benötigte Holz für den Verkaufstresen und die
Unterstand-Rückwand.

. 
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Arbeitseinsätze am TSV-Gelände

. 

Getränke Rambichler finanzierte einen Teil der neuen Schilder für unseren
neuen Verkaufsstand und die Familie Maderer aus Liebenstadt unterstützte
mit Kipper und Frontlader bei der Erdbeschaffung zur Begradigung bzw.
Übergangsherstellung B- auf C-Platz. In diesem Zuge wurde auch gleich ein
Erdkabel verlegt um künftig Strom für Kaffeemaschine oder Kühlschrank ect.
in der Hütte zu haben. Zum Schluss wurde die vorübergehend aufgestellte
Weihnachtsmarkthütte abgebaut und der Boden des neuen Verkaufsstandes
sowie der Unterstellmöglichkeit gepflastert, um unseren Eltern und
Verkäufern einen geraden und Unkraut-freien Untergrund zu bieten. Ein
Herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an alle fleißigen Helfer und
Unterstützer die uns bei diesem Projekt unterstützt haben.

Eingeweiht wurde der neue Unter- und 
Verkaufsstand dann auch gleich eine 
Woche später mit dem Spiel der F-Jugend 
gegen den SC Ettenstatt.
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INTERVIEW mit unserem Abteilungsleiter

Name: Jürgen Rohmer
Spitzname: keiner
Geburtstag: 19.05.1968
Position: Abteilungsleiter Fußball

Servus Jürgen! Es freut uns, dass Du Dir Zeit nimmst für unser Interview.
Wie geht es Dir?
Danke der Nachfrage, mir geht es gut, nur die Corona-Situation beginnt mich
langsam zu nerven, und dabei geht es mir nicht um die Hygieneregeln, es
wirft den Verein um Jahre zurück!

Die meisten kennen Dich sicherlich, für die, die Dich nicht kennen: Welche
Position hast Du im Verein und was sind Deine Aufgaben?
Ich bin Abteilungsleiter in der Fußballabteilung, meine Aufgaben sind:
Mannschaftsmeldungen, Ansprechpartner des BVF, Passanträge, Bindeglied
zum Hauptverein und meine Mitstreiter und ich überlegen uns Konzepte, die
Fußballabteilung gut in die Zukunft zu führen.

Was ist die größte Herausforderung für den Abteilungsleiter beim TSV
Heideck?
Es ist sehr schwierig die anstehenden Bedürfnisse immer gerecht für alle
umzusetzen.

Alles unter einen Hut zu bekommen ist sicher nicht immer einfach. Erzähl
doch kurz unseren Lesern was Du außerhalb des Vereines noch so machst!
Ich versuche, so möglich in den Urlaub zu fahren, ansonsten Zeit mit der
Familie.

Hast Du früher selbst mal gekickt und wie bist Du zum TSV gekommen?
Wie war dein Weg?
Ich habe früher selbst 30 Jahre gekickt und bin durch meinen Sohn vor 18
Jahren zum TSV gekommen. Dort habe ich die G, F, E, D, C und die A-Jugend
trainiert. 2012 habe ich meinen Trainerschein gemacht und seit 2014 bin ich
Abteilungsleiter.
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INTERVIEW mit unserem Abteilungsleiter

Immer mehr Vereine beklagen einen starken Rückgang der Mitglieder bis
hin zur Abmeldung einzelner Mannschaften vom Ligabetrieb. Dies ist bei
uns ja gerade auch in der C bis A-Jugend zu sehen. Daher auch die
Spielgemeinschaft in einigen Altersklassen mit dem TSV Röttenbach /
Mühlstetten. Ist das wirklich die Lösung für die Zukunft? Wie ist Deine
Meinung hierzu und wie kann man dem Trend entgegenwirken?
Meiner Meinung nach ist diese Spielgemeinschaft das einzig zukunftssichere
Modell für den TSV Heideck und dem Trend können wir nur entgegenwirken,
wenn wir für die Jugend ein attraktiver Verein sind und die Jugendlichen in
den Verein verwurzeln.

Im Herrenbereich ist es gerade umgekehrt. Wir haben aktuell drei!!!
Herrenteams gemeldet. Hier kann der TSV sicher stolz sein. Woher kommt
das Deiner Meinung nach?
Das kommt meiner Meinung nach nicht von Heute auf Morgen, dass sind die
Früchte der vor 12 Jahren eingeführten Strukturen und man hat es geschafft,
die Jugendlichen in den Verein zu verwurzeln.

Was sind die Ziele gerade im Herrenbereich und wo stehen wir Deiner
Meinung gerade?
Ich denke wir stehen im Herrenbereich sehr gut da und wir haben sicherlich
noch das Potenzial für mehr!

Die Jugend ist die Basis jedes Vereins. Aktuell haben wir eine eigene G, F, E
und A Jugend sowie eine Spielgemeinschaft mit Röttenbach in der D-
Jugend! Was kann sich hier noch verbessern und was läuft schon richtig
gut?
Wir haben es leider in den letzten Jahren nicht geschafft, die
Jahrgangslücken in der C- und B-Jugend zu schließen. Aber positiv zu
berichten ist, dass wir von der G- bis D-Jugend ein solides Fundament gelegt
haben.

Wie empfandest Du die 2 Corona-bedingten Unterbrechungen? Ist schon
abzusehen, inwieweit die Unterbrechungen dem Verein geschadet haben?
Die Unterbrechungen haben uns in der Weiterentwicklung unseres Vereins
zurückgeworfen.
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INTERVIEW mit unserem Abteilungsleiter

Ein Verein wie der TSV ist ja ständig auf Arbeitseinsätze seiner Mitglieder
und Ehrenamtlichen angewiesen. Projekte die von außen vielleicht gar
nicht so wahrgenommen werden. Gerade jetzt in der Corona Pause ist ja
wieder einiges passiert. Welche Projekte wurden in den letzten Jahren
umgesetzt oder begonnen und was steht noch auf der To-do Liste?

Es wurden in den letzten Jahren Bewässerungen für die Plätze gebaut,
Sanitäranlagen erneuert und die Stromleitungen für das Flutlicht verlegt.
Für die nächsten Jahre ist die Erneuerung der Flutlichtanlage(LED) und ein
Wassertank für die Beregnung der Plätze geplant.

Und wie üblich jetzt noch ein paar direkte Fragen mit der Bitte um kurze
Antworten:

Lieblingsposition?
Stürmer

Vorbild?
Keines

Du bist Fan von?
TSV Heideck

Welche Sportart neben Fußball?
Ski- und Rad fahren

Bezirksligaaufstieg oder Pokalerfolg?
Beides

Danke Dir für die Zeit. Wir wünschen Dir weiterhin sportlich sowie privat
alles Gute!
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Parksituation am C-Platz

Es besteht ein absolutes Park- und
Einfahrtverbot im gesamten hinteren Bereich
des Fußballplatzes! Eine ständige Ein- und
Ausfahrt im Bereich des Sportplatzes und der
Landstraße (Tempo 100) kann schwere Unfälle
nach sich ziehen. Wir appellieren hier an die
Vernunft jedes einzelnen!!!

Ausgenommen hiervon sind Trainer und an
Spieltagen Verkäufer des Verkaufstandes zum
be-/entladen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass zur
Durchführung oder Kontrolle des Verbotes
weder der Verein noch deren Verantwortliche
zur Verantwortung gezogen werden!!!
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Neu gestaltete Webseite und 
Kibitz nun auch Online

Zu Beginn des neuen Jahres wurde von der Mediengestalterin Heidi Thaler
aus Heideck unsere Homepage neu überarbeitet. Vorab ein Dankeschön für
die Mühe und die tolle Arbeit. Neues Highlight unter anderem sicherlich die
Verlinkung des TSV-Kibitz und unsere Vereinsgeschichte seit der Gründung im
Jahr 1863.

Mit Stolz können wir auf unsere Vereinszeitung den Kibitz, der nun bereits
zum 58. Mal heraus kommt, blicken. Die Fußballabteilung des TSV Heideck
bringt ihre eigene Vereinszeitung 3-4-mal Jährlich kostenlos für alle Fans,
Gönner und Bewohner heraus.

Besonders freut es uns, nun einen weiteren Service anbieten zu können. Der
Kibitz erscheint künftig auch Online über unsere Vereinshomepage www.tsv-
heideck-fußball.de >> Verein >> TSV Kibitz, um künftig noch mehr Menschen
und Fans erreichen zu können. Hier kann man selbstverständlich auch ältere
Ausgaben nachgeschlagen.

Ein Dank geht vor allem an unsere Sponsoren, ohne die unsere tolle
Vereinszeitung gar nicht möglich wäre.

Wollen sie uns ebenfalls mit einer Heftwerbung unterstützen, somit die
Jugendarbeit im Verein fördern und gleichzeitig günstig für ihre Firma oder
ihre Gastronomie werben? Kein Problem! Unser Sponsorenbeauftragter
Philipp Schmidt Tel. 0172-7589585 berät sie gerne.

Folgt uns auch über unsere Social-Media Kanäle, so bleibt ihr immer auf dem
neuesten und aktuellen Stand über unseren Verein:

@tsvheideck1863    TSV Heideck 1863 e.V

@tsvheideck1863UND NEU:

http://www.tsv-heideck-fussball.de/
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Für alle Spieler besteht weiterhin die Option sich auf unserem TSV Heideck
Shop einzukleiden. Auch hier wird es künftig für U13 und U15 Spieler ab
August eine separate SG Kollektion geben.

Unter folgendem Link findet ihr unseren Spieler- & Fanshop:

tsv-kollektion.de

oder

tsv-heideck-fussball.de

Ein offizielle Anprobe wird es ab Ende Juli für vier Wochen geben. Hier steht
die komplette Kollektion am TSV Gelände aus, um sich hier die Ware
anzusehen und die passende Größe rauszufinden.

TSV Heideck Shop

http://tsv-kollektion.de/
http://tsv-heideck-fussball.de/
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Berichte von den Herren-Teams

Nachdem die Saison auch bei den Herren nicht zu Ende gespielt werden

konnte, wurde die Runde abgebrochen und die bisher gespielten Partien

(meist ca. 20 von 26 Spieltagen) wurden gewertet. Die Tabellen-

Endplatzierungen wurden dann gemäß der Quotientenregel („Punkte pro

Spiel“) berechnet.

Unsere Erste Herrenmannschaft in der Kreisliga West erreichte somit einen

guten dritten Tabellenplatz hinter dem souveränen Tabellenführer (und damit

Aufsteiger in die Bezirksliga) SV Unterreichenbach und dem TV Büchenbach.

Der scheidende Coach Matjaz Klampfer konnte somit seine Abschluss-Saison

beim TSV mit einer tollen Tabellenplatzierung beenden und nach dem 9. Platz

in seiner ersten Saison eine deutliche Verbesserung erzielen.

Die Relegationsspiele entfielen komplett, so dass weder die Zweitplatzierten

eine Chance auf den Aufstieg hatten, noch dass es im Tabellenkeller mehr als

zwei direkter Absteiger gegeben hat.

Davon konnte unsere Zweite profitieren. Nach einer schwierigen Phase im

vergangenen Herbst ist die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Blab auf

eben diesen Abstiegs-Regelationsplatz abgerutscht. Da der Vorsprung aber zu

den direkten Abstiegsplätzen ausreichend groß war, hielt man „kampflos“ die

Kreisklasse.

Die Dritte Herrenmannschaft unter der Leitung von Tom Leitner und Michael

Dittl kam aufgrund einiger Personalprobleme nie so richtig in Fahrt über die

zwei Jahre der nun beendeten „Corona-Saison“ 2019-2021. Am Ende landete

man auf Platz 8 von 10.
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Berichte von den Herren-Teams
Ins Trainerteam der drei Herrenmannschaften kommt für die neue Saison

etwas Bewegung. Wie erwähnt verlässt Matjaz Klampfer seinen Trainerposten

bei der Ersten Mannschaft. Hier rückt das Eigengewächs Sebastian Blab von

der Zweiten eine Stufe nach oben und coacht somit künftig das Kreisliga-

Team. Der C-Lizenz-Inhaber hat nun zwei Mal den Klassenerhalt mit seiner

Zweiten in der Kreisklasse geschafft. Zuvor sammelte er 2016/2017 erste

Trainererfahrungen beim B-Klassisten SF Offenbau, welche er auf Anhieb zur

Meisterschaft geführt hat.

Blab’s Posten als Trainer der Heidecker Zweiten in der Kreisklasse übernimmt

Christoph Huber (bisheriger Coach der Heidecker A-Jugend).

Florian Kerl, ebenfalls ein langjähriger Spieler und Eigengewächs löst Tom

Leitner und Michael Dittl in der Dritten ab und versucht, eine gute Rolle in der

B-Klasse zu spielen. Kerl sammelte ebenso wie Blab seine erste

Trainererfahrung beim SF Offenbau, welche er zusammen mit Blab zum

Aufstieg führte und ein Jahr später noch alleine in der A-Klasse coachte.

Außerdem freuen sich die Herren auf frische Kräfte aus der A-Jugend, denn

neben dem neuen Coach Huber, folgen ihm auch 10 Jugendspieler in den

Seniorenbereich. Zusammen haben Trainer und Mannschaft einige Erfolge im

Jugendbereich feiern können, unter anderem die Kreisliga-Meisterschaft im

vergangenen Herbst sowie den Pokalsieg 2019. Zudem besteht schon enger

Kontakt zu den Senioren durch einige gemeinsame Trainingseinheiten. Man

kennt sich also bereits.

Christoph Huber kann seine Schützlinge also bei den ersten Schritten im

Herrenbereich zur Seite stehen und wird sicherlich auf den ein oder anderen

in seinem Kreisklassenteam zurückgreifen. Ebenso freut sich der künftige

Coach der Ersten, Sebastian Blab, auf die Neuzugänge aus dem eigenen

Nachwuchs. Zusammen mit dem weiteren Neuzugang Henrik Schubert,

welcher beim TSV Eching in Oberbayern schon Bezirksliga-Erfahrung

gesammelt hat, werden nicht nur für das Kreisligateam neue Kräfte in Frage

kommen, sondern in allen drei Mannschaften wird das ein oder andere neue

Gesicht zu sehen sein.
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Berichte von den Jugend-Mannschaften
Saison 2021/22 

Zur kommenden Saison werden die vier aktiven G-Jugendspieler/innen mit in die

F2 hoch rutschen. Diese wird von Andreas Förster, Wolfgang Kaiser und Stefan

Schroll betreut. Das Training findet hier immer Freitags von 16-18 Uhr am TSV -

Gelände statt. Die Option für eine G-Jugend halten wir dennoch offen, insofern

hier weiterer Zuwachs entsteht, werden wir auch hier wieder eine eigene U7 G-

Jugend für die Hallen- bzw. Frühjahresrunde melden.

Auf einen schönen Kader im U9 Bereich dürfen sich die beiden Mannschaften der

U9 F-Jugend freuen. Die F1 Jugend, - betreut von Andreas Zuber und Torsten Höll -

die sowohl am Ligabetrieb als auch an der Turnierform Funinio teilnehmen,

trainiert immer Montag und Mittwoch von 17 - 18:30 Uhr am TSV - Gelände.

Vervollständigt wird die U9 mit einer zweiten Mannschaft in die Saison 21/22

gehen. Diese wird jedoch nicht bei dem Ligabetrieb antreten, sondern konzentriert

sich weitgehend auf die Turnierform Funinio um allen Spielern eine gewisse

Spielpraxis zu ermöglichen.

Nachdem die beiden Betreuer Christian Kaiser und David Endres mit in die U13

rutschen, bleibt Florian Thaler der U11 E-Jugend als Trainer erhalten. Auch hier

besteht ein großer Kader dem eine aussichtsreiche Saison bevorsteht. Die Jungs

der U11 E-Jugend werden im Ligabetrieb mit einer Mannschaft an den Start gehen.

Trainiert wird hier ebenso Montag und Mittwoch von 17 - 18:30 Uhr auf dem TSV -

Gelände.

U7 G-Jugend rutscht zur F2 Jugend auf

U9 F-Jugend geht mit zwei Mannschaften in die neue Saison 

U11 E-Jugend geht in ein weiteres Jahr mit Trainer Florian Thaler 

Rosige Zeiten für die Spielgemeinschaft der U13 D-Jugend mit 36

Kindern

Das Projekt Spielgemeinschaft ab der U13 D-Jugend zeigt nach knapp zwei Jahren 
eine hervorragende Entwicklung…... 
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Berichte von den Jugend-Mannschaften
Mit einem Kader von 36 Kindern wird die Spielgemeinschaft, die aus den Vereinen

Heideck, Röttenbach und Mühlstetten besteht mit voraussichtlichen drei

Mannschaften am Ligabetrieb teilnehmen. Das gab es vor knapp 10 Jahren das

letzte Mal. Mit einem großen Trainerstab von sechs Betreuern, die voraussichtlich

zur Verfügung stehen, wird zur Zeit verhandelt, wie die Mannschaften trainieren

und eingeteilt werden. Hierzu folgt für alle betroffenen Kinder und Eltern ein

Infotag, der noch bekannt gegeben wird.

Wie schon erwartet rücken die beiden Jungs der bisherigen U13 mit in die U15 C-

Jugend mit auf. Mit einem voraussichtlichen Kader von 16 Spielern, können wir

eine gewohnte 11er U15 Mannschaft in den Ligabetrieb schicken. Trainiert wird

voraussichtlich wieder Dienstag und Donnerstag 17:30 - 19:00 Uhr in Röttenbach.

Die Heimspiele werden jedoch in Heideck ausgetragen. Weitere Infos folgen auch

hier am geplanten Infotag für SG Spieler.

Eine enttäuschende Zeit für die Spieler der Jahrgänge 2006 bis 2003 denen wir

leider nicht ermöglichen können, für den TSV Heideck weiterhin das Trikot zu

tragen. Den 2006er und 2005er Jahrgängen wurde ans Herz gelegt, dass Fußball

spielen nicht aufzuhören und zu Nachbarvereinen zu wechseln. 2003er & 2004er

Jahrgänge werden in den Herrenbereich rutschen um das eine Jahr auszugleichen,

bis sie spielberechtigt sind.

Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, müssen wir zukunftsorientiert denken

und eine stabile Spielgemeinschaft mit unseren Partnervereinen bilden, damit dies

in vier Jahren wieder jedem Kind ermöglicht, für den TSV Heideck zu spielen.

Wann die offizielle Vorbereitung der einzelnen Jugendmannschaften ansteht,
erfahrt ihr bei eueren Betreuern. Sie werden euch rechtzeitig kontaktieren und
weitere Informationen mitteilen.

Das Röttenbacher Trainergespann Fabian Angermeier und Recep 
Doganer rücken mit den Jungs in die U15 C-Jugend 

U17 und U19 gehen für die Saison 2021/22 leer aus!
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Berichte von unseren Jugend-Teams - A - Jugend

U19 rückt als Kreisliga-Meister in den Herrenbereich auf

Unsere U19 hat eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Die Corona-
Zeit machte es unseren Jungs – natürlich genauso wie allen anderen
Jahrgängen – nicht gerade einfach.
Im Oktober 2019 hatte die Mannschaft in einem atemberaubenden Finale
den Kreispokal geholt. Es kam Corona, der Pokalwettbewerb wurde
abgebrochen und der Titel ging offiziell verloren.

Die Saison 2020/2021 war dann als Herbst- und Frühjahrsrunde geplant. Die
U19 bekam es dabei in der Kreisliga 3 mit Oberhochstatt, Nagelberg,
Meckenhausen, Roth und Rothsee Süd zu tun. In einem Herzschlagfinale der
Saison konnte man Oberhochstatt knapp mit 2:1 schlagen und hatte im
entscheidenden letzten Spiel gegen Roth alles in der eigenen Hand.

Vor stattlicher Kulisse gingen die Heidecker Jungs im Oktober 2020 am Ende
voller Stolz als Sieger und Meister vom Platz. Danach hatte man große
Hoffnung auf die Relegation zur BOL. In der ersten Runde hätte man ein
Freilos und somit nur ein Entscheidungsspiel zur BOL gehabt. Mögliche
Gegner waren der Rednitzhembach und die JFG Neumarkt. Leider machte
Corona auch hier einen Strich durch die Rechnung. Die Saison wurde im Mai
2021 nach langer Unterbrechung offiziell abgebrochen, die Relegation zur
BOL durch Losverfahren entschieden.

Was bleibt ist dennoch der Meistertitel der Herbstrunde 2020, mit welchem
die Mannschaft und der Trainer in den Herrenbereich aufrücken.

Überraschende Lockerungen der Regierung Anfang Juni machten aber nach
Achtmonatiger Pause noch eine Abschlussfeier der Mannschaft möglich, die
sich nun auf die Vollmannschaft freut!
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Berichte von unseren Jugend-Teams - D-Jugend

D- Jugend der SG Heideck/Röttenbach/Mühlstetten

Der Bericht fällt leider diesmal aufgrund der nach wie vor
herrschenden Pandemie relativ kurz aus. Zu unserem Bedauern wurde der
Ligabetrieb ab dem 30.10.2020 bis auf Weiteres eingestellt, so dass uns
leider keine Möglichkeiten mehr geboten wurden um in der Tabelle noch
nach ganz oben zu springen.
Dabei hatte die Mannschaft eigentlich genau zu diesem Zeitpunkt nach
einem klassischem Flutlichtspiel, mit viel Regen, Matsch und Eiseskälte
ihren Spirit gefunden, da wurde den Jungs das Weiterspielen verwehrt.

Immerhin sollten wir trotzdem hervorheben, dass wir mit nur 3.
Gegentoren, die beste Defensivreihe der Liga hatten/haben.
Großes Lob an dieser Stelle an die Kinder, die in so kurzer Zeit zu einem sehr
guten Team zusammengewachsen sind und den Begriff „alles für die
Mannschaft“ verinnerlicht haben.

Es vergingen daraufhin Wochen bzw. Monate und niemand wusste so
wirklich wie es denn weiter geht. Das Trainer-Team erkundigte sich in dieser
Zeit regelmäßig bei den Eltern über das Wohlbefinden der Kinder, wie es
ihnen geht oder ob nicht sogar jemand erkrankt sei. Zu unserem Glück
überstand jeder diese schwierige Phase gesund und munter.

Aktuell bieten wir den Kindern die Möglichkeit, 1x die Woche an einem
gemeinsamen Training teilzunehmen um nicht komplett einzurosten .

Wir als Trainer-Team möchten uns bei allen Beteiligten, aber vor allem bei
den Eltern die wahrlich keine einfache Zeit durchstehen müssen, für die
super Zusammenarbeit bedanken. In diesem Sinne sehen wir uns
hoffentlich demnächst wieder auf dem Fußballplatz mit neuer Energie und
Kraft.

Das Trainer-Team: • Recep Doganer, • Martin Mühl , • Norbert Dittl,
• Fabian Angermeier , als zusätzlicher Ansprechpartner seitens Heideck
unterstützt uns Andreas Heinloth.



25

Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend
Corona bedingt musste dieses Jahr, wie schon so vieles, leider auch die
geplante Weihnachtsfeier ausfallen. Die Trainer der F-Jugend wollten es sich
aber nicht nehmen lassen ihren Schützlingen persönlich frohe Weihnachten
zu wünschen und ihnen ihr Geschenk zu überreichen. Mit einem toll
geschmückten und beleuchteten Weihnachtswagen voller Geschenke
machten sie sich vor Weihnachten auf den Weg und fuhren alle 25 Päckchen
aus. Die Kinder staunten nicht schlecht als vor der Tür die Trainer mit ihrem
verpackten Geschenk standen. Natürlich wurde es sofort und noch an der Tür
ausgepackt. Der Inhalt war ein Hoodie von Jako mit Wappen und Aufschrift
„TSV Heideck“.

Ein besonderer Dank geht an Marco Vogt von der MC Handelscompany
(rechts) sowie an Marcel Ilg (links) von der Genusshütte Heidexx die einen
Großteil der Kosten übernahmen. Danke das ihr uns geholfen habt, gerade in
dieser von Corona überschatteten Weihnachtszeit, Kinderaugen zum strahlen
zu bringen.

Einen Wunsch hatten die Kinder dann aber doch noch, den die Trainer leider
nicht erfüllen konnten. Meist hörten sie die Bitte auf eine baldige Rückkehr
zum Fußballplatz. Vielleicht kann hier ja das Christkind etwas machen, so die
Hoffnung ………
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Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend

Bekanntermaßen dauerte es dann aber doch noch eine ganz schön lange Zeit
bis die Kinder wieder auf den Fußballplatz zurückkehren konnten. Am Montag
den 3. Mai war es dann endlich soweit. Die Trainer mussten vorab einen
Corona-Test durchführen. Mit dem negativen Ergebnis durfte dann am Platz
in Fünfer Gruppen mit Abstand trainiert werden. Trotz der doch recht
strengen Regeln machte es den Kindern sichtlich Spaß, was man auch daran
merkte, das auch zu den folgenden Trainingseinheiten fast alle Kinder
erschienen. Dank der weiter gesunkenen Inzidenzwerte ist mittlerweile
wieder normales Mannschaftstraining in großen Gruppen und mit Kontakt
möglich.



28

Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend
Am 11.06.2021 war es dann doch endlich so weit. Die F-Jugend empfing den
SC Ettenstatt. Am Ende gewann der Gast mit etwas Glück aber sicher auch
nicht unverdient. Die Heidecker ließen sich zu Beginn überrennen und lagen
schon nach 2 Minuten mit 0:2 zurück. Den Rückstand konnten die Jungs aber
mit einer kämpferischen und starken Leistung ausgleichen. Der erneute 2-
Tore Rückstand nach einem Doppelschlag des Gastes konnte noch vor der
Pause aufgeholt werden. So ging es mit einem gerechten 4:4 in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel ließen es beide zumindest bei den Toren etwas
ruhiger angehen. Die Heidecker trafen zwar noch 5 mal Aluminium aber eben
nur einmal ins Tor. Auch Ettenstatt traf bis dahin noch einmal. Als schon alles
nach einem gerechten Unentschieden roch gab es in der Nachspielzeit noch
einen Eckball für die Hausherren. Dieser endete aber nach einem schnellen
Konter im eigenen Tor. So endete das faire und sehr schön anzusehende Spiel
mit 5:6 für unsere Gäste. Auch die Einweihung des neuen Verkaufsstandes
war ein voller Erfolg und kam bei Gast- sowie Heimteam super an. Ein
Herzliches Dankeschön geht auch an Joshua Henning der das Spiel als
Schiedsrichter begleitete.
1:2 Adin Lokmic (Erik Zuber), 2:2 Michael Reitner (Erik Zuber) 3:4 Michael
Reitner 4:4 Erik Zuber (Adin Lokmic) 5:5 Michael Reitner (Jonas Eichiner)
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Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend

Im Vordergrund stand natürlich der Spaß sich wieder mit anderen Kindern
oder Vereinen messen zu dürfen. Was man den Kindern sowohl beim Gast als
auch bei der Heimmannschaft sichtlich anmerkte.

In den Wochen bis zur Sommerpause stehen noch einige Termine für die Kids
auf dem Programm. So empfängt der TSV Heideck am 25.6 den TSV
Röttenbach, am 2.7 die DJK Rohr und am 16.7 den SV Seligenporten. Zum
Abschluss der Saison haben die Trainer am letzten Juli Wochenende noch
eine Abschluss-Feier mit Grillen und Campen am TSV Gelände geplant. Einen
Tag später geht es zum in dieser Saison einzigen Turnier - beim TV Hilpoltstein
- wo unsere Jungs um Pokale kämpfen dürfen.

Pünktlich zu den Schulferien Anfang August wird sich die F-Jugend dann auch
in die Sommerpause verabschieden. Zum Start Mitte September werden
dann viele Kinder (Jahrgang 2012) von der F-Jugend in Richtung E-Jugend
wechseln. Wir wünschen allen Kindern die uns in die E-Jugend verlassen viel
Erfolg und Spaß in ihrer neuen Mannschaft.

Der Jahrgang 2013 und einige Kinder aus der G-Jugend (ältere des Jahrgangs
2014) starten dann, unter dem Trainerteam Andreas Zuber und Torsten Höll,
in eine neue und hoffentlich Corona freie Saison.

Trainiert wird in der „F“ auch weiterhin jeden Montag und Mittwoch von
17.00 bis 18.30 Uhr am C-Platz. Solltet ihr 2013 geboren sein und Lust auf
Fußball haben würden sich die Trainer der F1 sehr freuen euch zum Start
kennenlernen zu dürfen.

Zusätzlich wird es zur neuen Saison eine F2 geben, die erst einmal als
gemischte F2/G Jugend (junger 2014 Jahrgang und später geborene) an den
Start geht und rein im Funinho / Fussball3 Modus antritt.

Diese wird von den Trainern Andreas Förster, Stefan Schroll und Christian
Kaiser betreut.
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Berichte von unseren Jugend-Teams - G-Jugend
Diesen Winter gab es Corona bedingt eine sehr lange Winterpause. Unser 
letztes Training im Jahr 2020 hatten wir am 23. Oktober. Danach durften wir 
aufgrund der Inzidenzwerte nicht mehr trainieren. In dieser fußballfreien 
Zeit durften wir zwar keine Weihnachtsfeier machen, Weihnachtsgeschenke 
gab es aber trotzdem für die Kinder. Jedes Kind hat ein TSV Heideck-Shirt 
bekommen, das von der Firma Fliesen-Haack gesponsort wurde. Hierfür 
auch nochmals vielen Dank. Auch wir Trainer erhielten von der ganzen 
Mannschaft ein tolles Geschenk. 

Am 12.03.2021 durften die Kinder der G-Jugend endlich wieder am
Sportplatz trainieren. Allerdings mit den Einschränkungen in 5er-Gruppen zu
trainieren und dabei den nötigen Abstand von 1,5 m einzuhalten. Somit war
auch z.B. ein typisches Trainingsspiel nicht möglich. Wir konnten den Kindern
trotzdem ein interessantes, forderndes und abwechslungsreiches Training
anbieten. Aktuell sind die Inzidenzwerte in unserem Landkreis so niedrig,
dass wir bis zu 25 Kinder ohne weitere Einschränkung trainieren dürfen
(Stand 04.06.2021).

Zur kommenden Saison werden die Kinder vom Jahrgang 2014 in die F-
Jugend wechseln. Die drei Ältesten davon werden die Mannschaft von der F1
ergänzen. Die restlichen acht Kinder wechseln mit den drei Trainern in die
F2. In der G-Jugend würden somit nur noch sechs Kinder verbleiben. Diese
werden wir bis zur nächsten Winterpause bei der F2 mitbetreuen. Wir
hoffen, dass in nächster Zeit wieder mehr Kinder die Freude am Fußball
finden und sich dem TSV Heideck anschließen wollen. Wir trainieren immer
am Freitag von 16-17 Uhr am Sportplatz vom TSV Heideck. Wenn ihr
interessiert seid, dann schaut einfach mal vorbei und probiert es aus.
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Die Kinder unseres Jugend-Teams - G-Jugend
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des TSV Heideck

Kinder und Jugendliche, die sich gerne
dem Verein und einer Mannschaft

anschließen wollen – bitte meldet euch
beim Abteilungs- oder Jugendleiter.

Funktionäre der Fußballabteilung
Abteilungsleiter:
Jürgen Rohmer
Zeller Straße 11
91180 Heideck
Telefon: +49 9177 48 70 48

Kassenwart:
Sebastian Maurer

1. Vorsitzender Hauptverein:
Meiko Hellfaier
Am Herrenwald 29
91180 Heideck

Jugendleiter:
Marco Vogt-Schmidt
Mobil: +49 151 44337022
Email: 
Jugendleiter.heideck@yahoo.com

Social Media 
Herrenbereich:
Martin Dengler
Mobil +49 175 2402338

Sponsorenbeauftragter:
Philipp Schmidt
Mobil +49 172 7589585

Platzwart:
Elias Semmler
Mobil +49 151 65986637

Webseite:
Heidi Thaler
E-Mail: info@heidi-thaler.de

Social Media Jugendbereich und Kibitz:
Andreas Zuber
Mobil +49 170 8070853
E-Mail: zuber.andy@gmx.de

Entwurf und Satz:
Jürgen Borgemeister
Telefon +49 172 810 11 76
juergenborgemeister@web.de

Druck: 
Regent Verlag Heimerl GmbH 
91180 Heideck
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Unsere günstigen Preise

Interessiert? Ihr Ansprechpartner:
Joachim Hübner, Telefon 09177 / 47884



35

für Ihre tolle Werbung

Interessiert? Ihr Ansprechpartner:
Joachim Hübner, Telefon 09177 / 47884
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