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-Abteilung Fußball-

Meine Meinung!

„Da sind wir wieder ….“

angelangt in der Kreisklasse, steht vor uns eine Saison, die uns
hoffentlich viel Interessantes bringen wird. Getan hat sich jedenfalls schon einiges in Form von neuen
Spielern.
Mit Sebastian Kirchner haben wir einen Spielertrainer verpflichtet, der bereits viele Jahre höherklassig
beim Kirchheimer SC auf Torjagd ging. Mit ihm kam auch unser neues Gesicht im Tor, Alessandro
Marchesano. Da Christian Winter nach Regensburg umgezogen ist und uns leider nur noch sehr
sporadisch zur Verfügung stehen wird, sind wir sehr froh, dass wir durch Alessandro Verstärkung
bekommen haben. Mit unseren beiden Jugendspielern Thomas Hechfellner und Felix Müller stoßen
zwei weitere talentierte Spieler zum Kader, auf deren Entwicklung wir sehr gespannt sind. Ihr Talent
haben sie in den Vorbereitungsspielen bereits gezeigt.
Mit Mathias Ertl haben wir einen weiteren Neuzugang, der den Kader abrundet.
Die oft gestellte Frage, wo wir denn am Ende der Saison stehen wollen, kann nur beantwortet werden
mit “unter den ersten drei Topteams“, am besten natürlich an vorderster Stelle. Mal sehen wie uns der
Saisonstart gelingt.

Die zweite Mannschaft wird nun von Stefan Brandlhuber trainiert und betreut. Nachdem die
Ligaeinteilung bekannt wurde und viele schwere Brocken dabei sind, wird es für die 2. Mannschaft
bestimmt nicht leichter als in den vergangenen Jahren. Jungs, das heißt Kräfte mobilisieren und voller
Einsatz, dann könnt ihr in dieser Klasse bestehen.

Zu unserer 3. Mannschaft stößt nun Stefan Fietz, der nun mit Erfolgscoach Bernhard Nowak das Team
leitet. Nach dem Aufstieg wird dies bestimm keine leichte Aufgabe. Wenn ihr aber weiter so fightet und
zusammenhaltet wie im vergangenen Jahr, dürfte euch auch eine weitere erfolgreiche Saison
bevorstehen.

Christian Rott

Trainer Sebi schreibt
.
Viele NEUerungen, viel ALTbewährtes – eine richtig gute Mischung!

Mit einer sehenswerten Trainingsbeteiligung von 39 Spielern fiel am
07.07.2014 der Startschuss zur Vorbereitung der Herrenteams. Für die
meisten Jungs ein Wiedersehen mit den altbekannten Mitspielern und
Funktionären nach der Sommerpause. Gleichzeitig jedoch auch das
Kennenlernen der neuen Trainer und Spieler. In diesem Zuge möchte ich
ganz herzlich Sandro Marchesano (ehem. Kirchheimer SC), sowie Felix
Müller und Thomas Hechfellner im Kader der 1. Mannschaft begrüßen.

Mit Sandro haben wir einen äußerst erfahren Torhüter für uns gewinnen können. Zusätzlich übernimmt
er auch die Funktion des Torwarttrainers. Felix und Thomas rutschen aus der A-Jungend in den
Herrenbereich auf und haben auf Anhieb den Sprung ins Team geschafft. Die Herrenteams mit eigenen
Jugendspielern auszustatten, ist mit Sicherheit ein Umstand, der nicht jedem Verein im Umkreis
zuteilwird. Vielen Dank für das tolle Engagement im Jugendbereich!

Bei meiner ersten Trainerstation im Herrenbereich ist auch für mich vieles neu. Jedoch möchte ich mich
bereits jetzt bei allen Funktionären für die tolle Unterstützung bedanken. Ich fühle mich angekommen
und kann auf eine tolle Organisation zurückgreifen, so dass ich mich voll auf die sportlichen Ziele der
Mannschaft konzentrieren kann.

Die Vorbereitung der 1. Mannschaft verlief bislang nach meinen Vorstellungen. Direkt zu Beginn wurde
ein Ausflug inkl. Wanderung und Sommerrodelbahn mit einem 4:1 Sieg gegen den WSV
Unterammergau gekrönt.
Anschließend folgten zwei gute Unentschieden im Grafschaftstunier gegen Albaching und
Reichertsheim. Einen Dämpfer musste wir im Spiel gegen Oberndorf hinnehmen und verloren mit 3:1.

Zum ersten Heimspiel der Vorbereitung wurde der SV Aschau durch eine starke Reaktion des
gesamten Teams mit 3:2 besiegt. Man merkt, dass  langsam ein Zahn in den Anderen greift und die
neue taktische Ausrichtung umgesetzt wird.

In den verbleibenden Trainingseinheiten werden wir weiter hart daran arbeiten, um zum Saisonstart die
bestmögliche Mannschaftsleistung abrufen zu können.

Sebastian Kirchner



Neues vom TSV St. Wolfgang II

Servus Fußballfreunde,

heute startet auch die 2.Mannschaft gleich mit einem Derby in die neue A-Klassen Saison.

Nach deiner durchwachsenen Vorbereitung mit einem wechselhaften Trainingsbesuch,
diversen Verletzungen, den üblichen Urlauben,  und Testspiel Niederlagen, gegen
Reichertsheim II mit 0:6 und Johannesbrunn II mit 0:3,  mit gemischten Mannschaften aus 2.
und 3. Garnitur, starten wir nun in die neue A-Klassen Saison.
Wie bereits in den Vorbereitungsspiele zu sehen war, wird es wieder eine schwere Saison für
die 2. Mannschaft. Jedoch konnte man  aus der Vorbereitung auch positive Momente
mitnehmen und so ist das erklärte Ziel „Klassenerhalt“ im Bereich des Möglichen, besonders
wenn sich auch die Verletzten der Ersten Mannschaft wieder zurückmelden und so der Kader
der Zweiten Mannschaft wieder etwas aufgefüllt werden kann.
Da die A-Klasse 8 heuer aus 12 Mannschaften besteht, gibt es nur einen direkten Absteiger
und der Elfte muss in der Relegation nachsitzen. Daraus folgt unser Ziel ist am Saisonende
der rettende Platz 10.
In Anbetracht der Tatsache dass sich mit Ausnahme Taufkirchen II und uns nur erste
Mannschaften in der Gruppe tummeln, müssen wir uns an Tempo und Härte dieser
Mannschaften orientieren,  versuchen dagegen zu halten und die sich bietenden Torchancen
kaltschnäuzig nutzen. Aber mit Willen und Erfolgshunger ist dies durchaus möglich!
Zum heutigen Saisonauftakt erwarten wir unsere Nachbarn aus Isen (auch eine erste
Mannschaft) und möchten in diesem Derby natürlich so lange wie möglich Paroli bieten und
das Spiel offen gestalten.
Vielleicht ist ja auch ein ähnlich guter Saisonauftakt wie letztes Jahr möglich.
Die Saison 2014/15 wird wie bereits erwähnt eine schwere Saison für die Zweite Mannschaft
wodurch wir uns aber nicht abschrecken lassen und unser Bestes geben werden.
Natürliche hoffen wir auch auf die nötige Unterstützung von den Rängen bei unseren
Heimspielen und auf Zuschauer bei unseren Auswärtsspielen, da wir uns über jede
Unterstützung freuen.

Viel Spaß bei unseren Spielen wünscht Euch .

Stefan Brandlhuber

Erfolgreiche DFB-Sichtung für TSV-Kicker

4.8.2014 – TSV St.Wolfgang – Drei Jungtalente der St.Wolfganger E-Jugend haben erfolgreich
die DFB-Sichtung am Stützpunkt Haag absolviert. Damit sind die Nachwuchskicker ab Herbst
Teil des regelmäßigen (Montags) DFB-Stützpunkt-Training.

Bei der diesjährigen Sichtung haben sich knapp 100 Kinder des Jahrgangs 2003 beworben oder wurden
von ihren Trainern empfohlen. Bei der ersten Sichtung wurden sechs Stationen mit Technikübungen
und Spielen absolviert und von DFB- und Stützpunkttrainern bewertet. Dabei kamen zunächst sogar
fünf St.Wolfganger Talente in die engere Auswahl von 30 Kindern: Bastian Rachl, Lukas Lekse, Sophie
Daumoser, Alex Stauch und Bastian Göschl.
Während einer Nachsichtung wurden dann die finalen 20 Teilnehmer am DFB-Stützpunkttraining
ausgewählt. Dabei waren Alex, Lukas und Bastian (Rachl) erfolgreich.

Die DFB-Sichtungen und –Stützpunktrainings sind Teil des Talentförderprogramms, welches mit der
Saison 2002/2003 startete und sich seitdem als erste Stufe der Talentförderung im deutschen Fußball
fest etabliert hat. Das Projekt mit seinen derzeit 366 Stützpunkten bildet quasi die Brücke zwischen der
engagierten und unverzichtbaren Jugendarbeit an der Vereinsbasis und der zweiten Stufe der
Talentförderung, den Leistungszentren und Eliteschulen des Fußballs. Auch ein Mario Götze oder Toni
Kroos sind den Weg zum Weltmeister 2014 über dieses Talentförderprogramm gegangen.

Für die St.Wolfganger Nachwuchskicker wäre das Ganze aber nicht ohne eine hervorragende Arbeit der
Trainer möglich gewesen. Der Dank gilt hier Robert Göschl, Markus Mittermaier, Ullrich Huppmann und
Hermann Zacherl, sowie Jugendleiter Manfred Stauch.

Foto: Stehend von links – Trainer Markus Mittermaier, Lukas Lekse, Bastian Göschl, Sophie Daumoser , (Trikot-
Sponsor) Ulrich Huppmann, Nikolas Hupmann, Bastian Rachl , Leopold Bauer , Trainer Robert Göschl.
Kniend: Wolfgang Zacherl , Lukas Mittermaier , Alexander Stauch, Elias Wagensböck , Korbinian Bockl


