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Nachwuchstalente und solche die es noch 

werden möchten gesucht

Wir die Fußballabteilung des TSV Heideck legen besonders viel Wert auf die
Jugend- und Nachwuchsförderung. Neben dem klassischen Fußball sind uns
Werte wie Teamgeist, Respekt, Fairplay, Begeisterung und Freundschaft
besonders wichtig.
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Nachwuchstalente und solche die es noch 

werden möchten gesucht

In begeisternden Trainingseinheiten oder gemeinschaftlichen Aktivitäten 
werden wir versuchen Euch dies alles näher zu bringen und den Spaß am 
Fußball zu fördern. 
Unsere erfahrenen Trainer haben eine Trainerlizenz, selbst mal gekickt oder 
Schulungen vom Bayerischen Fußball Verband absolviert.

Wenn Du also Lust auf ein tolles Team hast, einfach nur unter Freunden 
kicken willst oder der nächst Star von morgen werden willst, dann bist Du bei 
uns genau richtig. Egal was Dich antreibt, komm einfach bei den jeweiligen 
Altersgruppen zum Training vorbei, melde Dich bei unserem Jugendleiter 
Marco Vogt unter 015144337022 oder direkt bei den Trainern. Kontaktdaten 
findest Du auf unserer Homepage unter www.tsv-heideck-fussball.de unter 
"Jugend"

Trainingszeiten:

abwechselnd in Heideck                      in Röttenbach:
und Röttenbach:

U7 (Jahrgang 2015 und jünger) U11 (Jahrgang 2012 + 2011)
Freitag 16.00 - 17.00 Uhr Montag & Mittwoch 17.00 - 18.30 Uhr

U9-2 (Jahrgang 2014) U9-1(Jahrgang 2013)
Freitag 16.00 - 17.00 Uhr Montag & Donnerstag 17.00 - 18.30 Uhr

U13-2 Jahrgang (2010 + 2009) U13-1 Jahrgang (2010 + 2009)
Montag & Mittwoch                             Dienstag & Donnerstag 17.30 - 19.00 Uhr
17.30 - 19.00 Uhr

U15 (Jahrgang 2008 + 2007)
Dienstag & Donnerstag 17.30 - 19.00 Uhr 

http://www.tsv-heideck-fussball.de/
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Abschließende Worte zur Saison der 1. 

Mannschaft von Trainer Sebastian Blab

Nach insgesamt 3 Spielzeiten bzw. 4 Jahren endet meine Trainer-Zeit beim TSV.

Nach 2 Spielzeiten mit der Zweiten durfte ich in der zurückliegenden Saison

2021/2022 unsere Erste coachen. Rein sportlich gesehen dürfen wir sehr

zufrieden sein mit einem guten 4. Platz in der Kreisliga West.

In Erinnerung wird vor allem unsere Heimstärke bleiben und vielen künftigen

Gäste-Mannschaften ein mulmiges Gefühl mit auf den Weg nach Heideck

geben. Und auch, als im Laufe der Rückrunde recht schnell klar war, dass es

weder nach vorne, noch nach hinten noch um was geht, hat die Mannschaft

Charakter bewiesen und sowohl im Training, als auch im Spiel weiterhin gut

gearbeitet und viel investiert. „Die Mannschaft“, das waren am Ende ganze 36

Spieler, welche über die Saison hin in der Kreisliga eingesetzt wurden. Oft

konnten wir auch Spiele durch starke Leistungen unserer Ersatzspieler noch

entscheidend beeinflussen. Das zeigt: ein gutes Team besteht nicht nur aus 11

Spielern, ja nicht mal nur aus dem Spieltags-Kader, sondern da gehören mehr

dazu. Danke an Alle!

Aber das Sportliche ist nicht der entscheidende Punkt, warum die Saison für

mich persönlich als erfolgreiche Saison in Erinnerung bleibt. Ich bin sehr froh,

dass wir mit dieser Saison mal wieder eine komplette Serie spielen durften,

ohne Unterbrechungen oder Abbrüche. Dennoch war der geregelte

Spielbetrieb aufgrund der Corona-Beschränkungen, Quarantänezeiten usw.

nicht immer einfach. Zusammen haben wir es aber geschafft, und auch wenn

es am Ende wirklich schwierig war, haben wir auch mit unserer dritten

Mannschaft die Saison gut zu Ende spielen können. Danke auch an die Teil-

Aktiven, die im Fall der Fälle mal eingesprungen sind!

Außerdem haben wir es geschafft, etliche gute Jungs aus unserer ehemaligen

A-Jugend sowie ein paar weitere Neuzugänge sofort gut zu integrieren und

konnten nicht nur Leistungsträger auf dem Platz dazu gewinnen, sondern auch

Spieler, welche neben dem Platz mit anpacken. Darauf darf der TSV mit seiner

Jugendarbeit sehr stolz sein.
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Abschließende Worte zur Saison der 1. 

Mannschaft von Trainer Sebastian Blab

Auch die Zusammenarbeit im Trainerteam mit Christoph und Flo, aber auch

mit unserem Abteilungsleiter Jürgen, war jederzeit auf einer

freundschaftlichen Basis und hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ist

mit der wichtigste Punkt, warum mir die Saison als gelungen im Gedächtnis

bleiben wird.

Leider hat es aber auch heuer wieder einige Spieler mit teilweise schweren

Verletzungen erwischt. Diesen Spielern wünsche ich nur das Beste, was ein

Come-Back betrifft. Allen anderen sollte das nochmal vor Augen führen, wie

dankbar man sein sollte, wenn man gesund ist und uneingeschränkt trainieren

und am Sonntag spielen darf – vor allem in der heutigen Zeit.

Allen Spielern, Funktionären, Fans und Gönnern: vielen Dank! Euch wünsche

ich noch viele schöne gemeinsame Momente auf dem Fußballplatz und

natürlich auch in unserem Sportheim. Zu guter Letzt wünsch ich den Spielern

und Trainern eine erholsame, wohlverdiente Sommerpause!

Bis Bald – Euer BlaSe
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Abschließende Worte zur Saison der 2. 
Mannschaft von Trainer Christoph Huber

Für einen Kampf, der es wert ist, gekämpft zu werden, kann man ein paar
Schläge hinnehmen. Dieses Zitat stammt von Tony Kirwan und trifft auf die
vergangene Saison mit der 2. Mannschaft zu.

Ja, jetzt sind wir zwar abgestiegen - dennoch bin ich sehr stolz auf meine
Mannschaft. Wir hatten über die Saison gesehen mit einigen Problemen zu
kämpfen, mussten uns immer wieder neu erfinden. Zudem mussten die vielen
U19-Spieler integriert werden. So etwas benötigt Zeit. Zeit, die man im Fußball
oft nicht hat - was die Punktausbeute in der Hinrunde zeigt.

Mit 4 Punkten in die Rückrunde und dann eine solche Aufholjagd zu starten, ist
einfach nur stark. Wir haben es bis zum letzten Spieltag offen gehalten und alles
gegeben. Damit hat - außer uns - keiner mehr gerechnet! Wir haben bis zuletzt
an uns geglaubt, diese Mentalität hat uns dann fast noch ans Ziel gebracht. ich
bin mir sicher: Diese Mannschaft wird am Abstieg nicht zerbrechen, sondern
wachsen.

Der Gang in die A-Klasse ist aufgrund der Endtabelle sicherlich bitter, aber für
uns keine Schande und kein Weltuntergang. Viele, vor allem die
Nachwuchsspieler, mussten jetzt ein Jahr lang in jedem Spiel kämpfen. Eine
Klasse tiefer werden die Jungs jetzt endlich auch ohne Druck im Abstiegskampf
einfach mal Fußball spielen. Und kicken können diese Jungs! Ich bin davon
überzeugt, dass die Wunden schnell geheilt sind und die Jungs eine Etage tiefer
zeigen werden, was in ihnen steckt.

Wir haben eine tolle Entwicklung hinter uns, welche wir auch unserer 1. und 3.
Mannschaft zu verdanken haben. Im Training waren Engagement und Einsatz
immer voll da. Alle waren bereit auszuhelfen, wenn es mal mit den Kadern
knapp wurde. Das ist vorbildlicher Teamgeist und verdient Lob und
Anerkennung. Der Teamgeist und Zusammenhalt in Heideck ist unvergleichbar -
etwas, worauf der ganze Verein und die Stadt wirklich stolz sein können. Hier
packt jeder mit an wenn es drauf ankommt!
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Abschließende Worte zur Saison der 2. 
Mannschaft von Trainer Christoph Huber

Ich möchte mich für die grandiose Unterstützung herzlich und ausdrücklich bei
allen Zuschauern, Offiziellen und Spielern für diese Saison bedanken. Vor allem
aber bei meinen Trainerkollegen Sebastian Blab und Florian Kerl, sowie dem
Abteilungsleiter Jürgen Rohmer: es war eine fantastische Zusammenarbeit!

Jetzt freue ich mich natürlich sehr, die super Arbeit von Sebastian mit der 1.
Mannschaft ab Juli fortführen zu dürfen!

Die Saison hat mir und uns Kraft gekostet. Jetzt ruhen wir uns aus, erholen uns
von unseren Blessuren und greifen dann mit vollem Akku und mit neuem Elan
zusammen für die Saison 2022/2023 an.

Bis dahin wünsche ich allen eine erholsame Sommerpause und eine gute Zeit!
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1. Pyraser Waldquelle-Cup in Heideck
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1. Pyraser Waldquelle-Cup in Heideck
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1. Pyraser Waldquelle-Cup in Heideck
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Neue Aufwärmshirts für unsere Herren

Bereits in der Winterpause haben alle drei Herrenmannschaften neue
Aufwärmtrikots sowie auch Pullis erhalten. Hierfür geht unser Dank an die GS-
Schuster GmbH, an Patrick Grau von VON POLL Finance Franken, an die
Albrecht GmbH und an den WS-Fußboden-Service. Generell möchten wir uns
auf diesem Weg bei all unseren Sponsoren bedanken, die uns auch in dieser
Saison wieder so tatkräftig unterstützt
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Relegationsspiele in Heideck

Der TSV Heideck bedankt sich:

- bei 300 zahlenden Zuschauer beim Relegationsspiel der DJK Pollenfeld gegen 
den TSV Freystadt am 02.06.2022!

- bei 545 zahlenden Zuschauer des Relegationsspiels am 12.06.2022 zwischen 
dem Henger SV und dem TSV Absberg! (Damit fließen 845 Euro in die BFV 
Sozialstiftung )

- beim BFV - im speziellen dem BFV Mittelfranken - für das Vertrauen zur 
Durchführung der Spiele!

Und natürlich zu guter Letzt:
- bei allen Organisator/innen, Helfer/innen, Unterstützer/innen und aktiven 
Spielern, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass wir diese 
Relegationsspiele ausrichten konnten!
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Testspiele unserer Herren zur neuen Saison
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Testspiele unserer Herren zur neuen Saison
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Testspiele unserer Herren zur neuen Saison

Industriepark 3, 91180 Heideck-Seiboldsmühle
Tel.: 09177 / 9131
E-Mail: fliesen-mohr@t-online.de
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Neuer Jugendleiter gesucht
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Unsere D1 Junioren konnten bis jetzt einen Sieg und ein Unentschieden für sich
verbuchen. Bei noch zwei ausstehenden Partien gegen Nennslingen und
Langenaltheim steht man Aktuell auf Platz 7.

Unsere C Jugend bekommt in dieser Saison leider noch überhaupt kein Bein auf
den Boden. Gegen die DJK Grafenberg hatte man zu Beginn mit 3:4 noch knapp
das Nachsehen. Danach gab es für die Jungs leider immer sehr deutliche
Niederlagen. Mit schon 35 Gegentoren und 0 Punkten steht man auf dem
letzten Platz. Die zwei noch ausstehenden Partien müssen gegen Wallnsdorf
und Großschwarzenlohe bestritten werden.

SG Heideck-Röttenbach D1 und C Jugend

(Tabelle D1 Junioren)

(Tabelle C Junioren)
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Bericht D2-Jugend
Nach der Winter-Pause startete die D-Jugend am 27.4.2022 mit einem
motivierten Kader ins Training. Gemeinsam mit den Kindern der
Spielgemeinschaft Röttenbach/ Mühlstetten findet jeweils das Training montags
in Röttenbach und mittwochs in Heideck statt.
Am 11.05.2022 begann die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den TSV
1860 Weißenburg 3, dass nach einer kampfbetonten und starken Leistung der
Mannschaft 4:1 für Weißenburg endete.
Das nächste Heimspiel am 14.05.2022 gegen die Spielgemeinschaft DJK
Raitenbuch wurde gegen einen überwiegend 2009er Jahrgang trotz guter
Leistung unserer Mannschaft 0:11 verloren.
Unser erstes Auswärtsspiel gegen die JFG Jura-Schwarzachtal bestritt die
Heidecker D-Jugend am 20.05.2022 bei schönstem Fußball-Wetter. Nach einer
engagierten Leistung der Mannschaft endete das Spiel 4:0 für die JFG Jura-
Schwarzachtal.
Unser drittes Heimspiel bestritten wir am darauffolgenden Samstag dem
28.05.2022 gegen den VFB Markt Mörnsheim, welches nach guter und
kämpferischer Leistung leider 0:1 verloren wurde.

Im Frühjahr bekam unsere D-Jugend neue Hoodies von der Fa. Brunner PB
Transport GmbH gesponsert. Dem Geschäftsführer Patrick Brunner wurde
von unserer D-Jugend ein kleines Präsent überreicht und anschließend ein
gemeinsames Gruppenfoto gemacht.
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Bericht F1-Jugend

Zum ersten Spiel in der Vorbereitung trafen wir auf den TSV Röttenbach. Hier
gab es nach langer Zeit wieder eine Niederlage, die zudem noch besonders hoch
ausfiel. Es ging bereits mit einem deutlichen 0:5 in die Halbzeitpause. Die zweite
Spielhälfte war dann etwas ausgeglichener und endete in der Einzelbetrachtung
1:1. So stand zum Schluss ein vielleicht etwas zu hohes, aber durchaus gerechtes
1:6 auf der Anzeigentafel.

Aus Niederlagen lernt man bekanntlich und so sollte im nächsten Spiel gegen
den SF Offenbau an die deutlich bessere zweite Hälfte angeknüpft werden. Dies
gelang dann auch erst mal recht eindrucksvoll. Mit einem 4:2 Vorsprung ging es
in die Halbzeitpause. Zur zweiten Halbzeit versuchten wir dann auch mal etwas
umzustellen und die Kinder auf ungewohnten Positionen spielen zu lassen. Das
konnte der Gegner aber ausnutzen und drehte das Spiel innerhalb von nur acht
Minuten. Die Heidecker konnten aber kurz vor dem Ende noch den Ausgleich
zum 5:5 erzielen und hatten sogar noch zwei große Möglichkeiten zum
Siegtreffer. Letztendlich war es aber besonders erfreulich, dass Luca Siebenhaar
sein erstes Saisontor erzielen konnte und wir nach dem Rückstand Moral
bewiesen hatten.

Im letzten Testspiel vor den 
Osterferien und dem Saison-
start wartete mit dem SV 
Großweingarten kein 
leichter Gegner. Der SV 
Großweingarten wurde in 
der vergangenen 
Herbstrunde ebenfalls 
Meister und sollte somit ein 
Härtetest sein. 

Die Heidecker Kids waren hoch motiviert und wollten im letzten Testspiel
natürlich unbedingt den ersten Sieg einfahren. Ein gutes und am Ende hoch
überlegen geführtes letztes Testspiel endete schließlich mit 7:2 für die
schwarz/weißen. Bei diesem Test stachen Erik Zuber mit zwei Vorlagen und
einem Tor und Raphael Bauer mit 3 Toren besonders hervor. Dem einzigen
Mädel in der F1 - Rosa Marie Hafner - gelang die erste Vorlage.
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Bericht F1-Jugend

Heideck auf dem Weg zur zweiten Meisterschaft in Folge!
Als Meister traten wir jetzt in einer Gruppe mit weiteren Erst- und
Zweitplatzierten der Vorsaison an. Am Montag, den 29.04.2022 stand zuhause
das erste Ligaspiel gegen den TSV Georgensgmünd an. Unterstützt durch
Anfeuerungen vom einen oder anderen Spieler aus unserer zweiten
Herrenmannschaft, die kurz darauf ein Spiel am A-Platz hatten, gewannen die
Heidecker am Ende verdient mit 6:0 (3:0).

Mit den ersten drei Punkten im Gepäck ging es dann eine Woche darauf zum
Derby nach Hilpoltstein, das wir mit 1:4 verloren. Dem anschließendem 9:1 Sieg
zuhause gegen den TSV Spalt ließen die Kinder einen krachenden 1:15
Auswärtssieg in Georgensgmünd folgen.

Mit diesen Ergebnissen hatten wir uns im Torverhältnis wieder an Hilpoltstein
herangepirscht. Jetzt mussten „nur“ noch die drei Punkte Rückstand aufgeholt
werden. Angetrieben von einer großartigen Stimmung kämpften die Jungs im
Rückspiel gegen Hilpoltstein um jeden Zentimeter. Man merkte sofort, dass der
Zusammenhalt in und um die Mannschaft über allem steht. Das frühe 1:0 in der
dritten Minute und das Tor zum 2:0 kurz vor dem Halbzeitpfiff waren sicher die
Knackpunkte. Am Ende stand ein verdientes 5:1 auf der Anzeigentafel.

Dadurch setzten wir uns in der Tabelle kurz vor Saisonschluss vor die bis dahin
immer auf Platz Eins stehenden Hilpoltsteiner. Nach Schlusspfiff wurden die Kids,
wohl zum erste Mal, noch am Platz von den Zuschauern so richtig gefeiert. Dem
Ruf „Wir wollen die Mannschaft sehen!“ kamen die Jungs natürlich gerne nach
und ließen sich mit Laola und Co feiern.
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Bericht F1-Jugend

Im letzten Saisonspiel, in dem sie sich nochmals in Torlaune präsentierten,
bezwangen die Kids den Gegner in Spalt klar mit7:1. Somit stand auch der neue
und alte Meister fest. Die Kids des TSV Heideck haben es erneut geschafft!!!

Ergebnisse der Frühjahresrunde:

TSV Heideck - TSV Georgensgmünd 6:0
TV Hilpoltsein - TSV Heideck 4:1
TSV Heideck - TSV Spalt 9:1
TSV Georgensgmünd  - TSV Heideck 1:15
TSV Heideck - TV Hilpoltsein 5:1
TSV Spalt – TSV Heideck 1:7
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Bericht F1-Jugend

Abschlussfahrt und Meisterfeier

Gleich am Sonntag nach dem Spiel ging es dann schon früh am Morgen mit zwei
Kleinbussen zur Abschlussfahrt.
Die zwei Trainer packten ihre Schützlinge ein und fuhren mit ihnen nach
Nürnberg. Im Max-Morlock-Stadion durften die Kids mal hinter die Kulissen und
die Katakomben eines großen Stadions schauen. Von der Technikzentrale über
Arrestzellen, Spielerkabinen und Co. ging es dann schließlich noch auf den
„heiligen Rasen“. Ein Stadion mal aus der anderen Perspektive zu sehen, war
dann doch für den ein oder anderen ein beeindruckendes Erlebnis. Nach der
rund 1,5-stündigen Führung war der Tag aber noch nicht vorbei. Anschließend
ging es wieder zurück nach Heideck.
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Bericht F1-Jugend

In den noch anstehenden drei Turnieren am 2. Juni in Pyrbaum sowie am 9. Juni
beim Pyraser Waldquellencup in Heideck und am 16. Juni in Penzendorf möchten
die Trainer möglichst nochmal alle Kinder mitnehmen und ihnen einen tollen
Saisonabschluss bescheren.

Die F-Jugend übernimmt in der neuen Saison Andreas Förster, der aktuell die F2
trainiert. Unsere Trainer Andreas Zuber und Torsten Höll werden in der
kommenden Saison zusammen mit Stefan Schwarz das neue Trainergespann
der E-Jugend (Jahrgang 2012 und 2013) bilden.

Am Montag, den 5. September werden die Jungs dann zum ersten Training der
neuen Saison am C-Platz auflaufen. Trainiert wird jeden Montag und Mittwoch
von 17.00 bis 18.30 Uhr. Bereits am 10. September, dem letzten
Ferienwochenende, wird es mit einem Warm-up-Turnier, nämlich dem Intersport
Häckel Cup in Heideck losgehen. Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart
empfängt der TSV zuhause sieben weitere Mannschaften aus der Region.

Zum Abschluss bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wie stolz die Trainer auf ihre
Schützlinge sind!

Am C-Platz, wo eine kleine Meisterfeier stattfand, warteten alle Eltern und
Geschwister auf die keinen „Helden“. Diese wurden im Spalier empfangen,
wurden mit Pokalen ausgezeichnet und mit Musik und Co. Gefeiert. Dannach
wurde bei Sommerlichen Temperaturen, Steak, Bratwurst und kühlen Getränken
sowie gemütlichem Beisammensein ein erfolgreiches Jahr mit zwei Meistertiteln
bis zum Abend gefeiert.
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Spielerinterviews mit unserer F1 Jugend

1. Servus alle zusammen! Es freut mich, dass Ihr Euch die Zeit nehmt für unser 
Interview. Wie geht’s Euch?
Mannschaft: Gut, wir gewinnen sehr oft und bald sind Ferien, da kann es uns ja 
nur gut gehen.

2. Welche Sportart macht Euch denn neben Fußball noch besonders viel Spaß 
und warum?
Nils und Erik Zuber: Am Skaterplatz Zeit verbringen. Hier kann man Tricks mit 
dem Stunt Roller machen oder auch Basketball spielen, und es sind immer 
nette Leute da.
Rosa Marie: Radfahren, da ich mich selbstständig fortbewegen kann.
Adin Lokmic: Am liebsten Sprinte ich weil ich einfach schnell bin.
Tobias Beyer: Softball, aber Fußball macht mehr Spaß.

In dieser Kibitz-Ausgabe stellt sich die gesamte F1-Mannschaft zum Interview.
Verschiedene Spieler stehen Rede und Antwort. So wird der Verein und alles
drum herum aus Kinderaugen gesehen:
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Spielerinterviews mit unserer F1 Jugend

4. Ihr habt ja eine richtig erfolgreiche Saison hinter Euch. In der Herbstrunde 
wurdet Ihr Meister, nach dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten sieht es 
so aus als könntet Ihr den Titel sogar verteidigen. Was war Euer persönlicher 
Höhepunkt?
Nils Zuber, Fabian Holzschuh : ganz klar, die Meisterfeier nach dem Sieg in 
Hilpoltstein. In der Kabine das war echt cool.
Tobias Höll: Wenn ich meinen Kasten sauber halte.
Rosa Marie: Meisterfeier in der Turnhalle!
Luca Siebenhaar: Das ich mein erstes Tor in dieser Saison geschossen habe.
Tobias Beyer: 15:1 in Georgensgmünd, neuer Rekord, das war stark!

5. Was macht Euer Team aus?
Jonathan Hertle: Gutes Zusammenspiel und unser Zusammenhalt.
Fabian Holzschuh: Wir reden viel, und jeder kämpft für den anderen.
Tobias Höll: Sportgeist und eine tolle Gemeinschaft.
Moritz Struller: Wir verstehen uns alle sehr gut

6. Habt Ihr sportliche Ziele oder was würdet Ihr gerne noch erreichen? Auf 
welchen anstehenden Termin freut Ihr Euch am meisten?
Erik Zuber: Auch in der E Jugend wieder Meister werden und vielleicht ein paar 
eigene Tore. Am meisten freue ich mich auf den Pyraser Cup.
Rosa Marie: Ein Tor schießen und Vorfreude auf die Abschlussfeier.
Jonathan Hertle: Auf nichts direkt, aber natürlich erfolgreich spielen und Spaß 
haben.
Raphael Bauer: Ich würde auch gern das zweite mal hintereinander den 
Meistertitel holen
Moritz Struller: Erst einmal das nächste Spiel zu gewinnen und auf die 
Abschluss fahrt.

7. Wer ist Euer positiv verrücktester Mitspieler?
Mannschaft: Jonas Eichiner, weil er immer so viel quatsch macht. (Jonas sah 
das natürlich anders ☺ , er stimmte für Adin)
Johnatahn Hertle: Adin, der ist einfach ne coole Socke 
Adin Lokmic: Tobias Höll ist positiv verrückt, und das ist gut für die Mannschaft!
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Spielerinterviews mit unserer F1 Jugend

8. Wer ist in Eurer Mannschaft der stärkste Spieler?
Ziemlich einstimmig: Adin Lokmic, Fabian Holzschuh und Erik Zuber. Aber die 
ganze Mannschaft ist nur zusammen stark, alle sind super. Wir sind eine tolle 
Gruppe.

9. Wie findet Ihr das TSV Gelände, und was fehlt noch oder könnte man noch 
verbessern?
Jonas Eichiner: Ein Flutlicht am C-Platz wäre toll, ansonsten passt alles.
Fabian Holzschuh: Gans klar, eine Videoleinwand fehlt!
Luca Siebenhaar: Eine Tribüne und ein Zaun hinter den Toren muss her.
Tobias Beyer: Der Verkaufsstand ist wirklich super!
Rosa Marie: Cool... eine Mädchenmannschaft wäre toll!!!!! Aber am tollsten ist 
unsere Anzeigetafel, wer hat das schon!

10. Was wolltet Ihr euren Trainern schon immer mal sagen?
Rosa Marie: Ihr kennt mich, toll das ich bei Problemen immer kommen kann.
Jonas Eichiner: Ihr seid spitze, auch wenn Ihr mich manchmal aufregt ☺
Luca Siebenhaar: Danke, ich find Euch super
Raphael Bauer und Fabian Holzschuh: Das Training macht mir viel Spaß, super 
Trainer!

11. Euer Lieblings Schlachtruf?
Mannschaft: Wir sind schwarz, wir sind weiß, Wir sind heiß. Wir gewinnen 
dieses Spiel das ist unser Ziel. TSV Heideck SIIIIIIIIEG
Nils Zuber und Tobias Höll: Nach einem Sieg: Zicke Zacke, Zicke Zacke hoy, hoy, 
hoy,… Schuss..Tor, Schuss Tor…

12. Möchtet Ihr uns noch was sagen?
Jonas Eichiner: Kommt doch mal beim Spiel vorbei und feuert uns an.
Tobias Höll: Auf hoffentlich noch viele tolle Spiele, Meisterschaften und Pokale. 
Der TSV ist super, ich bin gerne hier.
Erik Zuber: Ich freue mich auf die neue Saison und dass ich wieder mit meinen 
Freunden aus der aktuellen E-Jugend zusammen spielen darf.
Moritz Struller: Ich finde den Kibitz toll, schön uns in einer Zeitung zu sehen.
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G- und F2-Jugend 
Ab dem 1. April war es für die G- und die F2-Jugend wieder soweit die
Hallenschuhe zu verräumen und dafür die Fußballschuhe auszupacken. Wir
hatten einiges zu trainieren, denn unser letztes Turnier lag ca. ein halbes Jahr
zurück, da in der Halle keine Turniere stattgefunden haben.
Am 24. April sollte es für die G und auch die F2 wieder soweit sein. Die G-Jugend
sollte beim TSV Ramsberg und die F2 bei der TSG Roth jeweils an einem Funino-
Turnier teilnehmen. Bei der G-Jugend gab es aber leider krankheitsbedingt zu
viele Ausfälle, sodass wir kurzfristig unsere Teilnahme absagen mussten. Aber
auch die F2 musste leider ihre Teilnahme in Roth kurzfristig aufgrund des
schlechten Wetters absagen.

Am 20.05. gab es für die F2 eine kleine Premiere. Sie hatten ihr erstes 7 gegen 7
Freundschaftsspiel auf dem normalen Kleinfeld. Als Gast kam die F1 von SC
Ettenstatt zu uns nach Heideck. In den ersten 10 Minuten konnten unsere Jungs
noch gut mithalten und ein verdientes 0:0 verteidigen. Aber danach wurde die
körperliche Überlegenheit der Gäste deutlich. Die zwei größten Gegenspieler,
die einen Kopf größer waren als unsere Kinder, waren an allen 12 Toren beteiligt.
Trotz der hohen Niederlage, konnte man gute Ansätze sehen und die Kinder
konnten erste Erfahrungen auf dem für sie neuen Spielfeld sammeln.

Am 28.05. haben wir bei uns in Heideck wieder ein Funino-Turnier für die G-
Jugend veranstaltet. Um das Turnier voll zu bekommen, haben wir es mit zwei
Teams unserer F2 aufgefüllt. Somit konnten wir mit jeweils zwei Teams der G-
Jugend sowie der F2 teilnehmen und die Heidecker Heimstärke unter Beweis
stellen. An unserem Verkaufsstand konnten die Zuschauer und Kinder sich mit
leckeren Kuchen, Muffins, Wienerle, Getränken und Kaffee stärken. Hier auch
ein großer Dank an alle mithelfenden Eltern, ohne die solch eine Veranstaltung
nicht zu stemmen wäre.
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G- und F2-Jugend 

Das letzte Funino-Turnier für die G-Jugend findet wie letzte Saison bei der DJK
Fiegenstallstatt und ist am 26.06. Hier können wieder die Kinder im Alter
zwischen vier und sieben Jahren in sieben Spielen mit jeweils sieben Minuten
Spielzeit auf Torejagd gehen.
Für die F2 steht noch ein weiteres Freundschaftsspiel auf dem Kleinfeld an. Am
01.07. wird die F2 vom BV Bergen zu uns nach Heideck kommen. Dieses Spiel
dient nochmal zur Umgewöhnung auf das Kleinfeld. Denn eine Woche später
wird am 09. und 10.07. der Pyraser Waldquellen-Cup bei uns in Heideck
ebenfalls auf dem Kleinfeld ausgetragen.

Aktuell besuchen ca. 30 Kinder das gemeinsame Training von der G und F2,
dass von vier Trainern geführt wird. Nach den Sommerferien werden die Kinder
vom Jahrgang 2014 und 2015 zusammen mit den Trainern in die F1
hochrutschen. Gemeinsam mit drei weiteren Kindern vom Jahrgang 2014, die
bisher schon in der F1 gespielt haben, werden sie die neue F1 bilden und
hoffentlich an die Erfolge der aktuellen F1 anknüpfen.

Die Jahrgänge 2016 und jünger verbleiben in der G-Jugend und spielen
weiterhin bei Funino-Turnieren mit, wo man im 3 gegen 3 auf insgesamt vier
Minitore spielt. Bei dieser Spielform sind die Kinder öfters 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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G- und F2-Jugend 

Über weiteren Zuwachs an Spielern 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)

Die G-Jugend benötigt für die kommende Saison nach den Sommerferien
allerdings noch neue Trainer, da die bisherigen in die F1 mit hoch gehen. Ihr
könnt uns hierzu gerne kontaktieren, wenn ihr Interesse habt oder euch
informieren wollt.
________________________________________________________________

http://www.tsv-heideck-fussball.de/
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Abschluss-Tabellen Herren-Mannschaften

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

2. Mannschaft - Kreisklasse Neumarkt/Jura Süd
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Abschluss-Tabellen Herren-Mannschaften

3. Mannschaft – B-Klasse Neumarkt Jura Mitte
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Impressum des TSV Kibitz

Herausgeber: 
Förderverein Jugend- & 
Sportförderung Heideck 
2014 e.V.

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
tsvheideck@online.de

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:
Adrian Kosek
Mobil +49 157 56527753

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
des Artikels

mailto:juergenborgemeister@web.de
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Unsere günstigen Preise

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

Wollen Sie Ihr Geschäft oder Ihre Firma ins rechte
Licht rücken? Mit der Fußballabteilung des TSV
Heideck, als sportlichem Werbepartner der
besonders auf Jugendarbeit setzt, kommt Ihre
Werbebotschaft bestens an!

Wir helfen Ihnen gerne bei der Beschaffung und
Gestaltung, dazu arbeiten wir mit der Firma LAK –
Alles in Folie, 91154 Roth, zusammen.
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für Ihre tolle Werbung

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

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