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Liebe Mitglieder, Spieler, Trainer und Betreuer, Sponsoren und Gönner, treue

Fans und alle, die der Abteilung wohlgesonnen sind!

Das zweite Corona-Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wir gehen mit

großen Schritten dem Jahr 2022 entgegen. Hoffen wir gemeinsam, dass das

neue Jahr wieder ein halbwegs normales Jahr möglichst ohne Corona-

bedingte Einschränkungen – und all das damit verbundene Leid für viele -

wird!

Rückblickend war 2021 trotzdem ein ereignisreiches Jahr und wir haben

wieder viel geschafft. Es ist nun an der Zeit sich bei allen denjenigen zu

bedanken, ohne deren Engagement wir als Fußballabteilung nicht existieren

könnten. Ohne eure Unterstützung und Mitarbeit stünden wir nicht da, wo

wir heute stehen. Deshalb…

…ein herzliches Vergelt’s Gott

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen eine friedliche und erholsame

Weihnachtszeit und für das Neue Jahr 2022 vor Allem Gesundheit, aber auch

Glück und persönlichen sowie geschäftlichen Erfolg.

Abteilung Fußball des TSV Heideck 1863e.V.
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Danksagung

Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen um uns zu bedanken. 

Allen voran natürlich bei unseren ehrenamtlichen Trainern, die zweimal pro

Woche am Platz stehen um die Kids oder Erwachsenen zu trainieren und

zusätzlich meist noch einen Wochenendtag für die anstehenden Spiele oder

Turniere opfern.

Natürlich benötigen die Trainingseinheiten auch noch eine gewisse

Vorbereitung, sowie Auf/Abbau, so dass die investierte reine Trainingszeit bei

Weitem nicht ausreicht.

Ein großer DANK geht auch an die Personen im Hintergrund, die von außen

meist nicht wahrgenommen werden und die Fäden im Verein ziehen. Hier

sind u.a. unser Abteilungsleiter, Jugendleiter, Kassier, Platzwart,

Sponsorenbeauftragter, die Sportheim und Gelände-Pflege,

Webseitengestaltung, Berichterstattungen, Onlineshop-Pflege, Pflege der

sozialen Medien sowie die Gestaltung und Zusammenfassung des Kibitz zu

erwähnen. Danke an alle Personen im Hintergrund, die ebenfalls sehr viel Zeit

für unseren TSV investieren.

Danke dass Ihr Euch neben Arbeit und Privatleben die Zeit für unseren Verein,

unsere Mitglieder, und unsere Kinder nehmt. Dieses Engagement ist nicht

selbstverständlich und bedarf eines besonderen DANKESCHÖN !
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Name: Sebastian Blab             Christoph Huber          Florian Kerl            

Spitzname:         BlaSe, Sebi, Coach      Coach Floke, Flo

Geburtstag:        22.10.1990 22.02.1988                     01.07.1991

Position: Trainer 1te                  Trainer 2te                      Trainer 3te

Servus! Es freut uns, dass Ihr Euch die Zeit nehmt für unser Interview. Wie 
geht es Euch?

Sebastian: Gesundheitlich, privat und im Job ist alles top. Ich kann mich nicht
beklagen.

Christoph: Mir geht es wieder gut. Vor Kurzem hatte ich das „Vergnügen“ mit
Corona erkrankt zu sein, mir und meiner Frau und dem Baby geht es jetzt aber
wieder gut.

Flo: Danke für die Einladung! Bei mir ist soweit alles klar, bin gesund und kann 
mich nicht beschweren.

Die meisten kennen Euch sicherlich. Für die, die Euch nicht kennen: Welche 
Position habt Ihr im Verein und was sind Eure wichtigsten Aufgaben?

Sebastian: Ich bin seit dieser Saison der Trainer unserer ersten Mannschaft in
der Kreisliga. Damit bin ich vor allem für das Sportliche zuständig, also für das
Training sowie die Abläufe am Spieltag verantwortlich. Mir liegt es aber auch
am Herzen, dass es bei der Zweiten und Dritten gut läuft. Der Draht zu
Christoph und Flo ist eigentlich perfekt. Wir ergänzen uns gut und vertreten
uns bei Bedarf auch gegenseitig. Zu dritt ist es unser Job, den Laden am
Laufen zu halten. Das ist mit so vielen Spielern manchmal nicht ganz einfach.

INTERVIEW mit den Trainern der drei 

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

INTERVIEW mit den Trainern der drei 

Herren-Mannschaften
Christoph: Da ich jetzt seit 2017 hier im Verein bin kennen mich wohl die
meisten schon. Ich durfte die U19, dann die U17 und wieder die U19 coachen.
Seit Saisonbeginn bin ich jetzt Trainer der 2. Herrenmannschaft. Ich kann mich
zudem nur Blase anschließen, das Trainerteam ergänzt sich perfekt. Natürlich,
wo gehobelt wird fallen Späne – aber generell sind wir uns immer einig und
auf einer Wellenlänge. Es macht Riesen-Spaß!

Flo: Als Trainer bin ich verantwortlich für die dritte Mannschaft. Von der 
allgemeinen Organisation übers Training bis zum Spiel ist alles dabei.

Was ist die größte Herausforderung als Trainer beim TSV Heideck?

Sebastian: Da wir so viele aktive Fußballer haben, sind wir einer der ganz
wenigen Vereine im Kreis, welcher drei Herrenmannschaften stellen kann. Das
ist echt eine tolle Sache auf die wir sehr stolz sind! Aber vor allem die
Trainingsplanung ist für regelmäßig über 40 Spieler schon eine große
Herausforderung. Zum Glück habe ich ja zwei sehr gute Kollegen, sodass wir
im Training öfter Gruppen machen. Am Freitag im Abschlusstraining trainiert
aber in der Regel jeder Trainer mit seiner Mannschaft separat.
Es gibt aber bei unserer Vielzahl an Fußballern auch eine Menge außerhalb
des Spielfeldes zu organisieren. Aber auch hier haben wir zum Glück sehr
engagierte Spieler in unseren Reihen, die wirklich auch „Macher“ sind und sich
um verschiedenste Dinge kümmern. Und was alles unser Abteilungsleiter
Jürgen Rohmer im Hintergrund regelt und macht, brauche ich gar nicht erst zu
erwähnen. Das würde hier wirklich den Rahmen sprengen. Dank dieser
engagierten Leute hält sich der Aufwand hier für uns Trainer wirklich in
Grenzen und wir können uns aufs Sportliche konzentrieren.
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INTERVIEW mit den Trainern der drei 

Herren-Mannschaften

Christoph: Auch hier fand Sebastian die richtigen Worte, die ich nur noch kurz
ergänzen möchte. Bei mir in der 2. Mannschaft fungiere ich – so sehe ich das
zumindest – als Bindeglied zwischen 1. und 3. Mannschaft. Im Hinblick auf die
1. Mannschaft gilt es Spieler der 2. zu entwickeln und auf die Kreisliga
vorzubereiten. Zudem sollten Spieler aus der 3. Mannschaft für ihre guten
Leistungen belohnt und in der 2. Mannschaft integriert und eingesetzt
werden. Die Integration meiner ehemaligen Jugendspieler in den
Herrenbereich stellt außerdem eine weitere Herausforderung dar. Bislang ist
das mir und uns aber gut gelungen würde ich sagen. Die größte
Herausforderung ist es aber wohl, jeden Sonntag mit einem anderen Kader in
der Kreisklasse anzutreten. Das Jonglieren der Spieler stellt uns nach dem
Freitagstraining ein ums andere Mal vor ein Puzzlespiel. Wir bekamen das
bislang aber immer prima hin.

Flo: Als dritte Mannschaft sind wir natürlich in der Nahrungskette ganz unten
und es ist immer eine große Aufgabe am Sonntag eine schlagkräftige
Mannschaft aufzustellen. Bisher ist uns das jedoch immer sehr gut gelungen
und dabei ist auch die gute Zusammenarbeit mit meinen zwei Trainerkollegen
wichtig. Besonders muss ich auch meine Mannschaft loben, die mit sehr viel
Fleiß und Ehrgeiz an jedem Training und am Sonntag dabei ist, was nicht
selbstverständlich in der B-Klasse ist.

Alles unter einen Hut zu bekommen ist sicher nicht immer einfach. Erzählt 
doch kurz unseren Lesern was Ihr außerhalb des Vereines noch so macht!

Sebastian: Beruflich bin ich seit knapp 6 Jahren in einer Hilpoltsteiner Firma,
die sich mit dem Thema Nahwärme und Energiekonzepte beschäftigt. An der
notwendigen Energiewende, über die ja jetzt überall gesprochen wird, arbeite
ich also schon länger aktiv mit. Außerdem bin ich seit gut 3 Jahren mit meiner
Frau Judith verheiratet und fahre auch ambitioniert Rennrad und
Mountainbike.
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INTERVIEW mit den Trainern der drei 

Herren-Mannschaften

Christoph: Von Beruf bin ich Personalreferent bei der Firma agriKomp in
Merkendorf. Fußball ist für mich – neben meiner Familie – alles, deshalb
mache ich nebenbei sehr viel im Amateurfußball. Ich bin z.B. oft als Liveticker
(für Fupa.net) auf Sportplätzen der Region unterwegs und verfolge so viele
Spiele wie möglich. Außerdem schaue ich so viele Spiele meiner
Lieblingsvereine FC Liverpool und 1. FC Nürnberg wie möglich – meine Frau
muss also viel mit mir aushalten (lacht).

Flo: Beruflich bin ich seit meiner Ausbildung bei einer Versicherung in
Weißenburg beschäftigt. Ich wohne in Liebenstadt und bin dort in einigen
Vereinen (Feuerwehr, Wir Glubberer) engagiert. Außerdem bin ich jedes
Wochenende beim Glubb dabei, der meistens noch mehr Nerven kostet als
der TSV😊

Wie seid Ihr mit dem aktuellen Saisonverlauf zufrieden und was muss noch 
verbessert werden?

Sebastian: Nach den Corona-Pausen war mir ein „gutes Reinkommen“ sehr
wichtig – unabhängig vom Tabellenstand. Wir haben ja teilweise wirklich bei
Null angefangen. Der Fitness-Zustand war im Allgemeinen wirklich nicht gut.
Als Spieler und auch als Trainer muss man ja erst wieder eine gewisse Routine
entwickeln und auch die organisatorischen Abläufe müssen sich erst mal
einspielen. Ich denke, dass nun alle 3 Mannschaften diese Routine haben und
auch die organisatorischen Abläufe insgesamt passen. Ich bin sehr froh, dass
wir auch die schweren Verletzungen, welche ja leider zwangsläufig nach so
einer langen Pause vermehrt vorkommen, nicht in dem großen Umfang
hatten, wie andere Vereine in der Region.
Rein sportlich gesehen stehen wir mit der Ersten Mannschaft gut da. Wir
wollen bis zum Ende oben dabei bleiben. Wir investieren immer noch viel Zeit
im Training für den physischen Bereich und sind da mittlerweile sehr stark,
aber da ist noch Luft nach oben. Mir ist es z.B. sehr wichtig, dass wir in die
nächste Vorbereitung im Februar deutlich fitter starten, als wir letzten
Sommer gestartet sind. Da sind aber die Spieler natürlich auch ein Stück weit
in Eigenverantwortung über den Winter.
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INTERVIEW mit den Trainern der drei 

Herren-Mannschaften
Christoph: Corona hat sicherlich seinen Beitrag dazu geleistet, dass wir Kinder
und Jugendliche verloren haben. Außerdem verliert der Fußball leider an
Stellenwert. Andere Dinge sind interessanter für die Kids und Teenager.
Stichwort E-Sport. Davon halte ich rein gar nichts. Ich finde es schade, dass
viele Mädchen und Jungen nur noch vor der Konsole „Sport“ machen und 3D-
Figuren steuern, statt bei Regen, Wind und/oder Sonnenschein am Bolzplatz
zu kicken. Aber das ist ein generelles Problem und nicht nur in Heideck so. Ich
durfte das Problem mit dem Unterbau in Heideck ja als U19-Trainer am
eigenen Leib erleben, musste ich doch öfter mit Benedikt Huber und Robin
Wölfel zwei D-Jugendspieler in der A-Jugend einsetzen. Für mich war das aber
ganz klar nicht ohne Ersatzspieler zu spielen, sondern die eigenen
Jugendlichen im Verein zu fordern und fördern. Beide Spieler haben ein Tor in
der U19 erzielt, für die Entwicklung und den Spaß am Sport war das also
prima. Außerdem dürfen sie sich als U19 Pokalsieger bezeichnen, das wird sie
immer mit dem Verein verbinden. Aber prinzipiell muss jeder Verein alles
Mögliche versuchen um Kinder und Jugendliche für den Fußball zu begeistern,
denn ohne diesen Unterbau wird es langfristig ein großes Problem für die
Herrenmannschaften. Ich hoffe, dass der Trend sich wieder umkehrt und die
Mädchen und Jungen sich wieder in den Fußball verlieben und das
Vereinssterben ausbremsen. Ich kann hier aber nur lobende Worte für den
TSV Heideck finden, hier wird genau dafür sehr hart und gut gearbeitet!

Flo: Da kann ich dem Sebastian nur beipflichten, die Vorbereitung war
natürlich sehr außergewöhnlich. Vom Kader her hatten wir nicht viele
Abgänge in der 3ten und haben gute junge Kicker dazubekommen, die wir
sehr gut integrieren konnten. Darum sind wir mit unserem bisherigen
Abschneiden und dem momentanen Platz 4 sehr zufrieden. Wir schauen
erstmal von Spiel zu Spiel in der Rückrunde, trotzdem wissen wir das noch
mehr drin ist und wollen vorne angreifen.

Wie seid Ihr zum TSV gekommen, und seid wann seid Ihr im Verein?

Sebastian: Ich bin als gebürtiger Heidecker schon immer beim TSV. Ich habe 
zum Beispiel auch noch die gute alte Ernst-Fürsich-Schule in der F-Jugend 
durchlaufen und war dann auch bis in den Herrenbereich immer voll dabei –
auch als aktiver Spieler der Ersten Mannschaft. 
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INTERVIEW mit den Trainern der drei 

Herren-Mannschaften
Vor 6 Jahren habe ich dann hier im Verein auch meine Trainer-Lizenz gemacht 
und in dem Zuge zum ersten Mal übergangsweise für eine Rückrunde 
Verantwortung als Trainer der Zweiten übernommen. Damals hatten wir noch 
keine dritte Mannschaft und die zweite Mannschaft war froh, wenn sie die A-
Klasse hält. Ich habe anschließend zusammen mit Flo ein Jahr sehr wertvolle 
Erfahrungen bei den Sportfreunden Offenbau gesammelt. Dort haben wir den 
Aufstieg in die A-Klasse geschafft. Nach einem weiteren Jahr außerhalb vom 
TSV (ich habe ein Jahr Pause wegen Hausbau eingelegt), war es fast logisch, 
dass ich zumindest als Spieler wieder nach Heideck zurück komme. Und als 
mir unser Abteilungsleiter Jürgen Rohmer dann den Trainerjob für die Zweite, 
welche mittlerweile in die Kreisklasse aufgestiegen war, angeboten hat, 
musste ich keine Sekunde überlegen. Und nach zwei tollen Spielzeiten mit den 
Jungs der Zweiten, hat mich Jürgen dann sogar zum Trainer der Ersten 
befördert.

Christoph: Der damalige Trainer der 1. Mannschaft, Jürgen Prüssner, hatte
mich 2016 nach Heideck gelotst. Dafür bin ich ihm sehr dankbar! Ich fühle
mich hier in Heideck sehr wohl und nehme die Anfahrt von 30 Minuten sehr
gerne in Kauf. Ich wüsste gerade gar nicht wie es ist, Dienstags, Freitags und
Sonntags nicht nach Heideck zu fahren (lacht), das kann von mir aus gerne
noch eine ganze Weile so bleiben!

Flo: Wie der Sebi spiele ich auch schon seit der F-Jugend beim TSV und bin
seitdem - außer 1,5 Jahren bei den Sportfreunden Offenbau - immer als
Spieler oder Trainer aktiv.

Wir haben aktuell drei Herrenteams was uns sicherlich ein Stück weit
einzigartig macht. Wenn man aber in den Jugendbereich schaut hat der TSV
aktuell weder eine A noch eine B Jugend gemeldet. Auch bei den C-Junioren
sieht es nicht so gut aus. Es werden wohl auf längere Sicht keine Jungen
Spieler nachkommen. Ist das ein Problem und wie könnte man Eurer
Meinung hier entgegenwirken?

Sebastian: Das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ich bin erst mal sehr 
froh, dass wir heuer einen sehr guten und großen Schwung aus unserer 
letzten A-Jugend herausbekommen haben. 
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INTERVIEW mit den Trainern der drei 

Herren-Mannschaften

Das sind wirklich super Jungs, die uns in allen drei Mannschaften sportlich
weiterhelfen, aber auch neben dem Platz perfekt dazu passen und auch
Verantwortung übernehmen, was bspw. die Platzpflege betrifft. Da sieht man
mal, dass es sich wirklich lohnt, möglichst viel in die eigene Jugend zu
investieren. Wir mussten vor diesem Jahrgang auch einige „maue Jahre“
überbrücken. Es lassen sich hier schon mal 3-4 Jahre überbrücken, wenn man
dann die Aussicht auf einen guten und großen Jahrgang hat. Aber wenn es mal
wie aktuell eher Richtung 6-7 Jahre geht, wird es problematisch. Ich denke als
TSV Heideck drehen wir hier aber insgesamt schon an den richtigen
Stellschrauben. Wir haben gute Jugendtrainer und auch immer wieder
spezielle Events für die Kinder. Außerdem „lebt“ der Verein ja wirklich. Es
wurde bspw. am C-Platz ja der Verkaufsstand und auch etwas zum
Unterstellen für die Eltern aufgebaut. Die Kinder haben sogar eine eigene
Anzeigetafel. Das alles macht den TSV für Kinder sehr attraktiv und man bindet
die Kinder langfristig. Wichtig ist, dass zumindest die gerade im Verein aktiven
Kinder wirklich dabei bleiben. Weil im Bereich ab der C-Jugend aufwärts wird
es sicherlich sehr schwierig, neue Kinder für das Fußballen oder den TSV
Heideck zu begeistern.

Flo: Das ist wirklich ein großes Problem, ohne Jugend die nachkommt kann
man sicher auf Dauer auch die 3te Mannschaft nicht mehr erhalten. Wir
haben aber eine ziemlich junge Mannschaft und hoffen einige Jahre
überbrücken zu können.

Wo seht ihr Euch und Euer Team, was sind die Ziele für die restliche Saison 
und vielleicht auch darüber hinaus?

Sebastian: Wir haben uns während der bisherigen Saison bereits immer
weiter gesteigert. Wir wollen diese Formkurve zumindest bis zur Winterpause
weiter nach oben gehen lassen und dann durch eine intensive
Wintervorbereitung Top-Fit in die verbleibenden Spiele der Rückrunde gehen.
Wir wollen bis zum Ende der Saison oben dran bleiben. Auch in der Halle beim
Futsal wollen wir wieder eine gute Rolle spielen. In der letzten
Hallenkreismeisterschaft sind wir ja bis in die Endrunde gekommen und haben
da einen guten Eindruck hinterlassen.
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INTERVIEW mit den Trainern der drei 

Herren-Mannschaften

Christoph: Weiter an den Klassenverbleib glauben, hart dafür arbeiten und in
jedem Spiel alles raushauen und füreinander kämpfen. Das erwarte ich von
meiner Mannschaft ganz klar. Wir haben uns wie bereits erwähnt entwickelt
und können es in der Kreisklasse mit allen Mannschaften aufnehmen, was wir
auch bereits bewiesen haben. Wenn wir diese Tugenden an den Tag legen,
werden wir am Saisonende den Klassenerhalt feiern. In der Hallensaison sind
wir auch gemeldet, hier möchte ich mit meinem Team den Wettbewerb ernst
nehmen und ich sehe Futsal grundsätzlich auch positiv. Die Spieler werden
technisch und kognitiv gefordert und entwickeln sich in diesen Bereichen
durch Training und Spiele automatisch weiter.

Flo: Bei uns stehen der Spaß und der Zusammenhalt im Team im Vordergrund. 
Die Ergebnisse und gute Leistungen kommen dann von alleine, 1-2 Plätze in 
der Tabelle noch aufholen wäre natürlich ein Riesenerfolg für uns.

Wie empfandet Ihr die 2 Corona-bedingten Unterbrechungen? Ist schon 
abzusehen, inwieweit die Unterbrechungen dem Verein geschadet haben?

Sebastian: Wie bereits erwähnt mussten wir ja fast bei Null beginnen, da
einige Spieler dann doch so gut wie gar nichts gemacht haben. Das Thema
Verletzungen hatten wir auch schon. Als Trainer haben wir bspw. zwei
komplette Vorbereitungen umsonst geplant. 2021 durften wir im März ich
glaube zwei oder drei Mal kontaktlos trainieren, und dann war es wieder
komplett verboten. Gott sein Dank sind aber bei den Herren eigentlich alle
Spieler am Ball geblieben, sodass wir weiterhin problemlos drei Mannschaften
stellen können. Zumindest den Herren-Mannschaften hat die Unterbrechung
sportlich gesehen und auch personell – vor allem wieder auch im Vergleich zu
anderen Vereinen in der Region – kaum geschadet. Was eher problematisch
ist, dass wir bspw. auch das Gredl-Radwegfest nicht mehr hatten. Da konnten
wir durch die Bewirtung immer einige Euros einnehmen. Auch die
Zuschauereinnahmen haben natürlich in der spielfreien Zeit gefehlt. Finanziell
hat die Pandemie aber so ziemlich an jeder Stelle, nicht nur bei uns im Verein,
ein kleines Loch gerissen.
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INTERVIEW mit den Trainern der drei 

Herren-Mannschaften

Christoph: Ich bin hier absolut auf der Seite des BFV und das ist selten (lacht).
Die Entscheidungen die Saison auf zwei Jahre auszudehnen und dann
abzubrechen war absolut korrekt. In dem Fall gab es sowieso nur „unfaire“
Entscheidungen, obwohl das bei vielen Vereinen ja vom Tabellenplatz abhing,
wozu man tendiert. Dennoch war es für mich genau richtig und die fairste aller
Lösungen. Persönlich war die Zeit ohne Fußball sehr sehr hart, ich brauche
diesen Ausgleich. Aber jetzt steht uns so etwas nicht mehr bevor – davon bin
ich überzeugt. Nicht nur uns hat diese Coronapause geschadet, jeder Verein
kämpft ums Überleben und dann so eine lange Zeit ohne Einnahmen.
Herausgestellt hat sich hier aber eine unglaubliche Solidarität aller Mitglieder
– es wurde ja ein riesiger Schwund erwartet. Die meisten Mitglieder sind ihren
Vereinen aber treu geblieben, das finde ich ganz stark. Das hier in Heideck
außerdem kaum ein Spieler aufhörte in der Zeit ist unglaublich (sorry) geil und
zeigt, was das hier für eine super Truppe ist. Andere Vereine haben da schon
den einen oder anderen Spieler verloren, was schon ziemlich bitter ist.

Flo: Die Unterbrechungen waren natürlich vor allem finanziell für den Verein
überhaupt nicht gut, da müssen wir nächstes Jahr auch Einiges nachholen.
Sportlich gesehen waren es für alle Vereine die gleichen Voraussetzungen, ich
denke wir sind dafür auch gut in die Saison gestartet. Das Wichtigste ist aber,
dass der Teamgeist im Verein und den Mannschaften stimmt. Da konnten auch
die langen Unterbrechungen nichts daran ändern.

Und wie üblich jetzt noch ein paar direkte Fragen mit kurzen Antworten:
Lieblingsposition? Sebastian: 6er Christoph:   IV Flo:

Vorbild? Sebastian: CV77  Christoph: Raul Flo: Javier Pinola

Du bist Fan von?     Sebastian: FC Bayern  Christoph: Liverpool/FCN Flo: 1.FCN

Welche Sportart neben Fußball?   Sebastian: Rennrad, MTB  Christoph: Es gibt 
etwas anderes? Flo: Skifahren

Danke Euch für die Zeit. Wir wünschen Euch weiterhin 
sportlich sowie privat alles Gute.
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Berichte von den Herren-Teams

Nach der langen Corona-Pause wurde Ende Mai das Trainerteam für die
Herrenmannschaft vorgestellt.

Wie geplant rückte Sebastian Blab von der "Zweiten" hoch als Trainer der
ersten Mannschaft. Christoph Huber, bis dahin noch Trainer der A-Jugend,
übernahm die Zweite und Florian Kerl übernahm das Traineramt der dritten
Mannschaft.

Das neu formierte Trainer-Trio lud am 06.07. zum Trainingsauftakt ein. Von da
an wurde sich akribisch auf den Hinrundenstart am 1. August vorbereitet,
inklusive Bergsprints am Schloßberg.

In der Gruppenphase des Toto Pokals wurden souveräne Siege gegen die SG
Thalmässing/Eysölden und DJK Untermässing eingefahren. In der ersten
Hauptrunde wurde der FC/DJK Weißenburg geschlagen ehe man eine Runde
weiter gegen den TSV Spalt ausschied.

Die erste Mannschaft beendet die Hinrunde der Kreisliga auf einem guten
Rang 4. Es wurden hohe Siege eingefahren (6:0 gegen SV Rednitzhembach,
5:0 gegen die SG Ramsberg/St.Veit, 6:0 gegen TSV Absberg, 4:0 gegen
Penzedorf). Auf der anderen Seite wurden in einigen Spielen Punkte liegen
gelassen (Beispiele. 1:2 gegen SV Cronheim, 0:0 gegen DJK Veitsaurach).
Lobenswert war vor allem die Heimbilanz: 5 Spiele, 4 Siege, 17 Tore und kein
(!) Gegentor.

Für die Zweite lief die Hinrunde in der Kreisklasse alles andere als gut. Am
Ende steht nur ein Sieg (1:0 gegen SG Thalmässing/Eysölden) und der letzte
Tabellenplatz. Das Team, das aus einem Großteil an ehemaligen A-
Jugendspielern besteht musste oft Lehrgeld in der Kreisklasse bezahlen. In der
Rückrunde sollen die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt gesammelt
werden.

Die dritte Mannschaft beendet die Hinrunde in der B-Klasse auf einem
respektablen 3. Rang. Die Mannschaft musste immer wieder Spieler an die
zweite Mannschaft abgeben, war aber aus Spaß am Spiel und gutem
Zusammenhalt immer konkurrenzfähig.



22

Unsere zweite Mannschaft startete auch diese Saison in der Kreisklasse. Nach
dem Klassenerhalt vergangene Saison ging man diesmal mit dem Ziel in die
Saison, am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen.

Diesem Ziel hinkt das Team um Trainer Christoph Huber zum aktuellen Zeitpunkt
aber leider deutlich hinterher. Nach einem verpatzten Saisonstart mit drei
Niederlagen aus den ersten drei Spielen und ganzen 13 Gegentoren, geriet die
Mannschaft in eine Negativspirale, aus der sie sich erst zum Ende der Hinrunde
etwas befreien sollte.

Im Kirchweihspiel in Eysölden gelang am 10. Spieltag der ganz wichtige erste
Saisonsieg. Schon in den beiden Spielen davor gegen den Spitzenreiter aus Limes
(0:2) und die DJK Grafenberg (2:1) war ein Aufwärtstrend deutlich erkennbar.

Auch im Spiel nach dem ersten Sieg gegen Wallnsdorf/Schweigersdorf zeigte die
Mannschaft eine ansprechende Leistung. Im letzten Spiel der Hinrunde in
Plankstetten fiel die Mannschaft bei der 3:1 Niederlage leider in alte vergessene
Muster zurück und verlor im Kloster unnötig und selbst verschuldet.

Zum Auftakt der Rückrunde ging es nach Allersberg, wo die Mannschaft sich im
Gegensatz zur Woche zuvor wieder steigerte und der Spielgemeinschaft einen
tollen Kampf bot, der beim 2:2 mit einem Punkt belohnt wurde. Leider verlor
man in der Folgewoche dann das ganz wichtige Spiel zu Hause gegen
Haunstetten mit 0:2.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der TSV Heideck II Tabellenletzter in der Kreisklasse
Süd, mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bzw. einem Punkt
Rückstand auf den Relegationsplatz, welchen momentan die SG
Thalmässing/Eysölden belegt.

Die Reserve wird wie auch die 1. Mannschaft an der Hallenrunde teilnehmen,
sofern die Corona-Regeln die Hallenkreismeisterschaften zulassen. Nach der
Winterpause und der Vorbereitung will die Mannschaft dann alles dafür tun, die
Klasse zu halten. Trainer Christoph Huber ist davon überzeugt: „Wir haben eine
super Truppe und ich glaube an diese Mannschaft.“

Bericht 2. Herren-Mannschaft
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Aktuelle Tabellen Herren-Mannschaften

2. Mannschaft - Kreisklasse Neumarkt/Jura Süd

1. Mannschaft - Kreisliga Neumarkt/Jura West
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Aktuelle Tabellen Herren-Mannschaften

3. Mannschaft – B-Klasse Neumarkt Jura Mitte
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Fußball-Sprüche

• Wenn man ein 0:2 kassiert ist ein 1:1 nicht mehr möglich.
(Trainer-Legende Aleksandar Ristic)

• Das einzige was sich hier bewegt hat war der Wind.
(Franz Beckenbauer über die Deutsche Nationalmannschaft gegen Kamerun)

• Sie sollen nicht glauben dass sie Brasilianer sind, nur weil sie aus Brasilien
kommen.

(Paul Breitner kommentiert die schwachen Leistungen der Dortmunder Brasilianer Dede und
Evanilson)

• Unsere Spieler können perfekt 50-Meter-Pässe spielen: 5 Meter weit und
45 Meter hoch.

(Trainer Uwe Klimaschewski)

• Jürgen Klinsmann ist inzwischen 694 Minuten ohne Tor. Das hat vor ihm,
glaube ich, nur Sepp Maier geschafft.

(Harald Schmidt)

• Die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben
rein geht.

(Mehmet Scholl)
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Die erste Saison auf dem Großfeld. 11 Spieler am Platz, 4er Kette in der
Abwehr, sehr viele neue Eindrücke, die unsere Jungs in der ersten halben
Saison 21/22 kennen lernen durften.
Die C Jugend besteht aus insgesamt 13 Spieler, davon zwei Spielern aus der B-
Jugend, die durch eine Ausnahmeregelung bei uns in der C Jugend spielen
dürfen.
Wir starteten unsere 3-wöchige Vorbereitung mit einem „kleinen
Trainingslager“ am Gelände des TSV Röttenbach. Training war von 09:00 –
14:00. Anschließend gab es noch Spagetti mit Tomatensoße und als kleine
Nachspeise noch ein Eis. Großen Dank gilt hier der Familie Kupfer, die uns das
Essen zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten in der Vorbereitung 12
Trainingseinheiten und vier geplante Spiele, von denen wir leider zwei
aufgrund von Spielermangel absagen mussten.

C- Jugend der SG Heideck/Röttenbach/Mühlstetten

Leider hatten wir am Anfang der
Saison schon großes
Verletzungspech und mussten
bei den Punktspielen immer
zittern, dass wir gerade so eine
vollständige Mannschaft
zusammen bekommen. Das
hätte ohne Hilfe der D-Jugend
Spieler nicht funktioniert. Danke
an alle Spieler die regelmäßig
bei uns in der C Jugend
aushelfen, damit wir am
Wochenende spielen können.
(Felix, Alex, Simon, Philipp,

Patrick)

Berichte von unseren Jugend-Teams - C - Jugend
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Dennoch mussten wir in dieser Saison schon zwei Spiele aufgrund von
Spielermangel absagen und belegen aktuell mit drei Punkten den vorletzten
Platz in unserer Gruppe. Wir arbeiten natürlich weiter gegen diesen
Abwärtstrend und hoffen, dass wir in der Rückrunde verletzungsfrei bleiben
und mit allen Spielern durchstarten können.

Ein großer Dank gilt hier auch nochmal an unseren neuen Trikotsponsor, den
Geselligkeitsverein Heideck. Die Jungs haben sich sehr über die neuen
Trikots gefreut. Danke!!

Die C-Jugendtrainier wünschen allen Teams weiterhin eine erfolgreiche und
verletzungsfreie Saison.

Viele Grüße Marco und Fabi

C- Jugend der SG Heideck/Röttenbach/Mühlstetten

Berichte von unseren Jugend-Teams - C - Jugend
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TSV Heideck Shop

Für alle Spieler besteht weiterhin die Option sich auf unserem TSV Heideck 

Shop einzukleiden. Hier gibt es auch für unsere U13 und U15 Spieler eine 

separate SG Kollektion. Natürlich ist auch etwas für unsere Fans, Eltern ect.

dabei. Schaut doch einfach mal rein und findet z.B. ein passendes 

Weihnachtsgeschenk.

Unter folgendem Link findet ihr unseren Spieler- & Fanshop:

tsv-kollektion.de oder tsv-heideck-fussball.de
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Nach der Sommer-Pause startete die D-Jugend am 30.8.2021 mit einem
motivierten Kader ins Training. Gemeinsam mit den Kinder der
Spielgemeinschaft Röttenbach/ Mühlstetten findet jeweils das Training
montags in Röttenbach und mittwochs in Heideck statt.

Aufgrund einiger Abgänge zu anderen Vereinen konnte leider keine reine
Heidecker D-Jugend umgesetzt werden. An den jeweiligen Spieltagen wird die
D-Jugend mit Spielern aus der D2 Röttenbach/ Mühlstetten verstärkt.

Am 18.09.2021 begann die neue Saison mit einem Auswärtsspiel gegen den
TSV Freystadt, welches nach einer kampfbetonten und starken Leistung der
Mannschaft 3:3 endete.

Das nächste Auswärtsspiel am 25.09.2021 gegen den TSV Berching wurde
gegen einen überwiegend 2009erJahrgang trotz guter Leistung leider 4:0
verloren.

Berichte von unseren Jugend-Teams - D - Jugend
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Unser erstes Heimspiel gegen die JFG Schwarzachtal bestritt die Heidecker D-
Jugend am 02.10.2021 bei schönstem Fußball-Wetter und kräftiger
Unterstützung durch unsere Fans. Nach einer engagierten Leistung der
Mannschaft endete das Spiel 1:1.

Das darauf folgende Auswärtsspiel am 14.10.2021 in Hilpoltstein gegen JFG
Rothsee Süd gewannen wir mit einem souveränen 4:1. Unser zweites
Heimspiel bestritten wir am darauf folgenden Samstag dem 16.10.2021 gegen
den SV Mühlhausen mit einem 1:3.
Das Auswärtsspiel in Schweigersdorf gegen die DJK-SV Wallnsdorf-
Schweigersdorf verloren wir bei eisigen Temperaturen mit einem

unglücklichen 0:3. Anschließend fand unser letztes Heimspiel gegen den
Tabellenersten TSV Georgensgmünd statt, welches wir leider mit einem
knappen aber durchaus souveränen und kampfbetonten 3:4 in der letzten
Sekunde verloren haben.

Am 30.10.2021 bekam unsere D-Jugend neue Trikots, die von der Stelzl
Transport GmbH gesponsert wurden. Dem Geschäftsführer Alexander Stelzl
wurde von unserer D-Jugend ein kleines Präsent überreicht mit
anschließendem Gruppenfoto.

Berichte von unseren Jugend-Teams - D - Jugend
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Neuer Jugendleiter gesucht
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Nach langem Hoffen und Bangen ob heuer überhaupt eine Punkterunde
stattfinden kann, wurde im Juli beschlossen, dass wir trainieren und auch
spielen durften.
Die Kinder der Jahrgänge 2011 und 2012 waren vom ersten Training an mit
riesiger Begeisterung dabei und die Freude endlich wieder auf dem Platz zu
stehen war jedem anzusehen.
Wir haben mit 17 Kindern einen durchaus großen Kader der aber trotzdem nur
eine E-Jugend Mannschaft möglich macht. Alle Kinder und auch Eltern zeigten
Verständnis, wenn sie einmal beim Spiel nicht dabei waren.
Sportlich gesehen verlief die Herbstrunde 2021 eher durchwachsen. Aus fünf
Spielen konnten wir lediglich 3 Punkte holen und landeten somit auf dem
letzten Platz.
Bei drei weiteren Freundschaftsspielen konnten wir eine knappe Niederlage
gegen TSV Röttenbach und eine leider deutliche gegen TSV Eysölden notieren,
allerdings beim letzten Freundschaftsspiel noch einen Sieg gegen TSV
Wolkersdorf einfahren, der den Abschluss der Herbstrunde versöhnte.

Dem Trainingsfleiß und der Freude am gemeinsamen Kicken bereitete die
negative Bilanz dennoch keinen Abbruch. Durch den Verkauf am Kicker-Kiosk
wurde zudem ein stolzer Betrag erwirtschaftet, der den Kindern zugute kommt.

Berichte von unseren Jugend-Teams - E - Jugend
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Während der Wintermonate verlegen wir unser Training wieder in die Halle. Ab
März 2022 sind wir dann wieder auf dem Platz zu finden.

Nun aber wünschen wir allen eine ruhige und gesunde Vorweihnachtszeit,
besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.

Ligaspiele:
TV Thalmässing – TSV 9:0
TSV – DJK Obermässing 1:5
TSV – TV Hilpoltstein 2:9
TSV – TSV Berching 7:2
TSV Greding – TSV 5:2
Freundschaftsspiele:
TSV Röttenbach – TSV 6:4
TSV – TSV Eysölden 1:11
TSV Wolkersdorf – TSV 2:4

Berichte von unseren Jugend-Teams - E - Jugend
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Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend
Abschluss der Saison 2020/2021 mit reichlich Action und Spaß

Die F-Jugend feierte Ende Juli ihren Saisonabschluss. Zuerst verwandelte sich
das Gelände des TSV in einen Campingplatz, nachdem die meisten dem Ruf
der Trainer zur Übernachtung folgten. Durch die Einnahmen des
Verkaufsstandes bei den Heimspielen konnte die komplette Feier für alle
anwesenden Personen aus der Mannschaftskasse bezahlt werden.

Torsten Höll, der am Grill stand, versorgte alle mit selbst marinierten
Hühnchenbrust-Filets, Schweinesteaks oder Bratwürsten und Röstzwiebeln.
Auch unser Abteilungsleiter Jürgen Rohmer schaute vorbei und guckte nach
dem Essen gemeinsam mit unseren jungen Fußballern, Eltern und Trainern der
2. Herrenmannschaft beim 1:0 Testspielsieg zu. Bei den anschließenden
Minispielen im Torwandschiessen, Zwillingsfußball, Kicker und Eierlauf mit
einem Fußball durften alle ihr können im Modus Eltern gegen Kinder unter
Beweis stellen. Später ging es noch auf Schatzjagd. In einer Kiste befanden sich
Fackeln sowie der erste Hinweis. Nach gut einer Stunde und einigen Rätseln
konnte der Schatz gefunden werden.
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Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend
Anschließend konnten sich alle am bereits brennenden Lagerfeuer mit
Stockbrot, selbst gegrillten Würstchen oder der vom Pizza Toni kostenlos zur
Verfügung gestellten Party Pizza stärken.

Alle Kinder und auch Eltern, die bis weit nach Mitternacht am Lagerfeuer saßen
oder im Auto-Scheinwerferlicht nicht genug von ihrem Lieblingssport bekamen,
krabbelten bis 8 Uhr wieder aus ihren Zelten und Wohnwägen. Der Duft der
frisch gemachten Waffeln, Kaffee und Kaba lag über den Sportplatz. Nach dem
gemeinsamen Frühstück und aufräumen endete die Feier.



37

Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend

In die neue Saison startet unsere F1-Jugend mit 13 Kindern und zwei Trainern.
Die Mannschaft die 2021/2022 für den TSV bei den U9 Junioren auf Torejagd
geht:

Tobias Höll (26)                    Tobias Beyer (1)                       Nils Zuber (2)                      Jonas Eichiner (6)

Jonathan Hertle (4)                Luca Siebenhaar (8)                 Moritz Struller (5)                  Adin Lokmic (9)

Rosa-Marie Hafner(13)                Erik Zuber (7)                    Raphael Bauer (11)                Yahya Yasin K. (10)

Fabian Holzschuh (12)

Andreas Zuber                          Torsten HöllUnsere Trainer:
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Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend
Endlich geht es wieder los. Dank Tests in der Schule ohne Maske, ohne
Abstand, ohne Corona Regeln?!.... Naja, noch nicht ganz, aber die Trainer und
Kinder sind jedenfalls gespannt, was die neue Saison alles mit sich bringt!

Herbstrunde:
Am ersten Spieltag der Saison ging es zur Spielgemeinschaft Offenbau nach
Thalmässing. Dort legten unsere Kids einen furiosen Start hin und auch den
Grundstein zur späteren Meisterschaft. Von Beginn an war der TSV Heideck die
spielbestimmende Mannschaft. Die schnellen Tore und die damit verbundene
3:0 Führung brachten natürlich zusätzlich Sicherheit. Nach Wiederanpfiff
drängte der Gastgeber einige Minuten und erzielte in dieser Phase auch den
Ehrentreffer. Danach übernahmen die Heidecker Kids wieder das Kommando
und ließen noch einige Treffer folgen. So dass es am Ende mit einem
überzeugenden 11:1 Sieg wieder nach Hause ging.
Auch das zweite Auswärtsspiel gewann die #heideckerjugend deutlich beim SF
Hofstetten mit 8:3. Nach dem ersten Heimspiel, und der damit verbundenen
ersten Niederlage gegen den TV Hilpoltstein, durfte im Rückspiel zuhause
gegen den SF Offenbau wieder gejubelt werden, wenn auch dieses mal
denkbar knapp.

Mit einen knappen Sieg gegen den SF Hofstetten endete auch das letzte
Heimspiel. Man lag zur Halbzeit bereits 1:3 zurück, die Kids bewiesen aber
erneut starke Moral und konnten das Spiel innerhalb 5 Minuten nach
Wiederanpfiff drehen. Dem Ausgleich zum 4:4 ließen die Heidecker dann 2
Minuten vor dem Ende den umjubelten Siegtreffer folgen.
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Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend
Heidecker holen Herbstrunden Meisterschaft:

Nun kam es zum Show-down gegen den TV Hilpoltstein um die Meisterschaft
in der Gruppe Acht. Die Heidecker gingen mit 2 Punkten Vorsprung in das Duell
und wollten ihre Spitzenposition natürlich unbedingt verteidigen. Das Spiel war
zu Beginn sehr ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, die im Notfall
unsere starke Abwehr und unser gut aufgelegter Torwart Tobias Höll
vereitelten. Die Hilpoltsteiner Führung nach 10 Minuten konnten die schwarz-
weißen mit dem Pausenpfiff durch einen direkt verwandelten Freistoß von
Fabian Holzschuh ausgleichen. Ab dem Wiederanpfiff waren die Heidecker
leicht überlegen und gingen folgerichtig in der 28 Minute durch Yahya Yasin mit
2:1 in Führung. Zwei Minuten vor dem Ende konnte Raphael Bauer mit seinem
sehenswerten ersten Saisontor nach starker Vorarbeit von Erik Zuber die
umjubelte 3:1 Vorentscheidung erzielen. So beendeten die jungen Fußballer,
mit 15 Punkten und einen Torverhältnis von 35:19, die Saison auf dem ersten
Tabellenplatz. Natürlich wurde am Platz und in der Kabine noch entsprechend
gesungen und gefeiert. Auch alle Eltern, die die Jungs lautstark anfeuerten, und
so immer wieder für eine tolle Atmosphäre sorgten, gilt es zu erwähnen.
Besonders hervorheben darf man den starken Zusammenhalt im und rund um
das junge Team.
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Berichte von unseren Jugend-Teams - F - Jugend

Seid den Herbstferien trainiert unsere F1 Jugend wieder wöchentlich in der
Heidecker Schulturnhalle. Nachdem die letzte Hallensaison komplett ausfiel,
ist hier die Vorfreude und Begeisterung bei den jungen Fußballern sichtlich
groß. Ob es eine vom BFV organisierte Hallenrunde, und wenn ja in welcher
Form geben wird, steht aktuell noch nicht endgültig fest. Unsere Trainer
haben sich aber schon frühzeitig auf die Suche nach dem ein oder anderen
privaten Hallenturnier gemacht und sich Plätze reserviert. Hierfür stehen
jedoch noch keine genauen Termine.
Bei den anstehenden Hallenturnieren und der Frühjahresrunde wünschen wir
Euch weiterhin viel Spaß und Erfolg, sowie allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Feiern statt Training: Eine kleine Meisterfeier fand einige Tage später anstatt
dem Hallentraining in der Turnhalle statt. Hier bekamen die Kinder u.a. ihre
verdiente Trophäe überreicht.

Herzlichen Glückwunsch für eine sau-starke 
Saison, den Meistertitel und tollen Fußball!

Unsere Herbstrunden Ergebnisse im Überblick:
SF Offenbau - TSV Heideck 1:11
SF Hofstetten     - TSV Heideck 3:8
TSV Heideck       - TV Hilpoltstein 3:6
TSV Heideck       - SF Offenbau 5:4
TSV Heideck       - SF Hofstetten 5:4
TV Hilpoltstein  - TSV Heideck 1:3
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Berichte der Jugend-Teams - G+F2-Jugend

Das letzte Minifußballturnier in dieser Saison fand für die G-Jugend in
Fiegenstall statt, wo die Kinder wieder zahlreiche Erfolge feiern konnten. In
insgesamt sieben Spielen mit jeweils sieben Minuten Spielzeit konnten die
Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren auf Torejagd gehen.

Dieses Jahr durfte zur Freude der Kinder auch wieder eine Abschlussfeier
gemacht werden, bei der die Trainer am Grill für Bratwurst- und Steaksemmeln
gesorgt haben. Mit leckerem Salat als Beilage und Kuchen zum Nachtisch, den
die Eltern mitgebracht haben, war für jeden etwas dabei, sodass keiner
hungrig aufstehen musste.

Nach den Sommerferien durften die Kinder vom Jahrgang 2014 für die neue
Saison in die F-Jugend hochrutschen. Die drei ältesten davon unterstützen die
F1. Die Restlichen acht Kinder bilden gemeinsam die F2 und nehmen an den
Minifußallturnieren teil, wo man im 3 gegen 3 auf insgesamt vier Tore spielt.
Bei dieser Spielform sind die Kinder öfter aktiv am Ball und werden somit
immer wieder gefordert. Dadurch können die Kinder sich in kürzester Zeit
positiv entwickeln, egal wie lange sie schon Fußball spielen.
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Berichte der Jugend-Teams - G+F2-Jugend
In der G-Jugend sind wir mit ca. zehn Kindern in die neue Saison gestartet.
Mittlerweile dürfen wir uns über insgesamt 17 fußballbegeisterte Kinder
freuen, die vom Jahrgang 2015, 2016 oder 2017 sind.
Auch die G-Jugend nimmt regelmäßig an den Minifußallturnieren teil. Das
erste Turnier in dieser Saison war auch gleich schon kurz nach den
Sommerferien in Ellingen. Für viele von den Kindern was es das erste Turnier
bei dem sie dabei waren. Von Spiel zu Spiel hat es immer besser funktioniert,
was durch zahlreiche Tore gekrönt wurde.

Am 09.10.2021 haben wir bei uns in Heideck ebenfalls ein Minifußballturnier

für die G- und F-Jugend veranstaltet. Mit jeweils zwei Mannschaften konnten

wir die Heidecker Heimstärke unter Beweis stellen. An unserem Verkaufsstand

konnten die Zuschauer und Kinder sich mit leckeren Kuchen, Muffins,

Wienerle, Kinderpunsch und Kaffee stärken und auch aufwärmen. Hier auch

ein großer Dank an alle mithelfenden Eltern, ohne die solch eine

Veranstaltung nicht zu stemmen wäre.
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Berichte der Jugend-Teams - G+F2-Jugend

Das letzte Turnier für dieses

Jahr fand bei anfangs etwas

frischeren Temperaturen am

17.10.2021 beim TSV

Röttenbach statt. Auch hier

konnten unsere jungen

Fußballer von der G- und F2-

Jugend wieder ihr Können

und ihre Leidenschaft unter

Beweis stellen. Das

Wichtigste ist aber, dass sie

Spaß und Freude daran

haben!
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Berichte der Jugend-Teams - G+F2-Jugend

Seit den Herbstferien trainieren

wir jeweils am Freitag von 16:30 –

17:30 Uhr in der Turnhalle der

Heidecker Grundschule. Die Kinder

vom Jahrgang 2014 trainieren in

der kleinen Turnhalle. Die Kinder

vom Jahrgang 2015 und jünger

trainieren in der großen Turnhalle.

Über weiteren Zuwachs würden

wir uns sehr freuen. Bei Interesse

könnt ihr uns Trainer gerne

kontaktieren und anschließend im

Training besuchen. (Kontaktdaten

stehen auf der Homepage vom

TSV Heideck www.tsv-heideck-

fussball.de)
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Impressum des TSV Kibitz

Herausgeber: 
Fußballabteilung 
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:
Ändo Loy
Mobil +49 152 56190323

Sponsorenbeauftragter:
Philipp Schmidt
Mobil +49 172 7589585

Platzwart:
Ollie Heiß
Mobil +49 152 27496285

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 8101176
juergenborgemeister@web.de

Druck: 
Regent Verlag Heimerl GmbH 
91180 Heideck

Verantwortlich für den
redaktionellen Teil:
Der jeweilige Verfasser
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Unsere günstigen Preise

Interessiert? Ihr Ansprechpartner:
Philipp Schmidt
Mobil +49 172 7589585
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für Ihre tolle Werbung

Interessiert? Ihr Ansprechpartner:
Philipp Schmidt
Mobil +49 172 7589585






