
 

 

  

  

 

Jugendfußball

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend

Hallenturniere am 10.01.2015 in der 

In den Altersklassen der F

gespielt. Interessante, spannende Spiele und ein reibungsloser Ablauf ließen de

zum Erfolg werden.

 

Hallenkreismei

Bei der vom BFV ausgerichteten Hallenkreismeisterschaft kamen unsere E3

und E1-

sogar einen hervorragenden 3. Platz erspielen. Die E3 verpasste

ganz knapp den Einzug ins Halbfinale und musste sich

geben. Dennoch eine s

 

KJR-Pokal

Im Pokalwettbewerb der Jugendfußballer, dem Kreisjugendring

zwei TSV

verdient KJR

Die E1-Junioren gewannen in ihrem Finale gegen den SV Weilersbach

Die C1-Junioren unserer Spie

 

Rückrunde Saison 2014/15

Die A-Junioren

mehr starten und mussten als Tabellenvorletzter in die Kreisgruppe absteigen. 13 

20 Spielen waren zu weni

Die Jungs von den 

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

am Saiso

Auch die 

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst.

Dennoch war es eine tolle Saison, die mit d

Die D1-

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Kreisklasse antreten.

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

Leistungsstärke neu eingeteilt und es wird ohne Aufstiegsrecht gespie

Die C2-Junioren

neun gewonnen. 

Turn
Neunkirchen am Brand e. V.

Jugendfußball 

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend

Hallenturniere am 10.01.2015 in der 

In den Altersklassen der F

gespielt. Interessante, spannende Spiele und ein reibungsloser Ablauf ließen de

zum Erfolg werden.

Hallenkreismeisterschaft

Bei der vom BFV ausgerichteten Hallenkreismeisterschaft kamen unsere E3

-Junioren (U11) jeweils bis in die Endrunde ihrer Altersklasse. Die E1 konnte sich dann 

sogar einen hervorragenden 3. Platz erspielen. Die E3 verpasste

ganz knapp den Einzug ins Halbfinale und musste sich

geben. Dennoch eine s

Pokal  

Im Pokalwettbewerb der Jugendfußballer, dem Kreisjugendring

zwei TSV-Teams die Finalspiele. Beide konnten sich souverän durchsetzen und durften sich 

verdient KJR-Pokalsieger nennen. 

Junioren gewannen in ihrem Finale gegen den SV Weilersbach

Junioren unserer Spie

Rückrunde Saison 2014/15

Junioren (U19) 

mehr starten und mussten als Tabellenvorletzter in die Kreisgruppe absteigen. 13 

20 Spielen waren zu weni

Die Jungs von den 

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

am Saisonende. 

Auch die C1-Junioren

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst.

Dennoch war es eine tolle Saison, die mit d

-Junioren (U13) 

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Kreisklasse antreten.

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

Leistungsstärke neu eingeteilt und es wird ohne Aufstiegsrecht gespie

Junioren erspielten sich dabei in ihrer Gruppe den 1. Platz. Von zehn Spielen wurden 

neun gewonnen.  

Turn- und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

F u ß b a l l a b t e i l u n g

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend

Hallenturniere am 10.01.2015 in der 

In den Altersklassen der F-/E-

gespielt. Interessante, spannende Spiele und ein reibungsloser Ablauf ließen de

zum Erfolg werden. 

sterschaft 

Bei der vom BFV ausgerichteten Hallenkreismeisterschaft kamen unsere E3

Junioren (U11) jeweils bis in die Endrunde ihrer Altersklasse. Die E1 konnte sich dann 

sogar einen hervorragenden 3. Platz erspielen. Die E3 verpasste

ganz knapp den Einzug ins Halbfinale und musste sich

geben. Dennoch eine super Leistung.

Im Pokalwettbewerb der Jugendfußballer, dem Kreisjugendring

Teams die Finalspiele. Beide konnten sich souverän durchsetzen und durften sich 

Pokalsieger nennen. 

Junioren gewannen in ihrem Finale gegen den SV Weilersbach

Junioren unserer Spielgemeinschaft besiegten die SpVgg Jahn Forchheim mit 5:1

Rückrunde Saison 2014/15 

(U19) konnten in der Kreisklasse nach der Winterpause keine Aufholjagd 

mehr starten und mussten als Tabellenvorletzter in die Kreisgruppe absteigen. 13 

20 Spielen waren zu wenig um den Abstieg zu verhindern.

Die Jungs von den B-Junioren

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

Junioren (U15) 

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst.

Dennoch war es eine tolle Saison, die mit d

(U13) hatten zur Winterpause noch gehofft, den Abstieg aus der Kreisliga 

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Kreisklasse antreten. 

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

Leistungsstärke neu eingeteilt und es wird ohne Aufstiegsrecht gespie

erspielten sich dabei in ihrer Gruppe den 1. Platz. Von zehn Spielen wurden 

 

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

F u ß b a l l a b t e i l u n g

Jahresbericht 201

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend

Hallenturniere am 10.01.2015 in der Turnhall

- und D-Junioren wurden vier Turniere nach den Futsal

gespielt. Interessante, spannende Spiele und ein reibungsloser Ablauf ließen de

Bei der vom BFV ausgerichteten Hallenkreismeisterschaft kamen unsere E3

Junioren (U11) jeweils bis in die Endrunde ihrer Altersklasse. Die E1 konnte sich dann 

sogar einen hervorragenden 3. Platz erspielen. Die E3 verpasste

ganz knapp den Einzug ins Halbfinale und musste sich

uper Leistung. 

Im Pokalwettbewerb der Jugendfußballer, dem Kreisjugendring

Teams die Finalspiele. Beide konnten sich souverän durchsetzen und durften sich 

Pokalsieger nennen.  

Junioren gewannen in ihrem Finale gegen den SV Weilersbach

lgemeinschaft besiegten die SpVgg Jahn Forchheim mit 5:1

konnten in der Kreisklasse nach der Winterpause keine Aufholjagd 

mehr starten und mussten als Tabellenvorletzter in die Kreisgruppe absteigen. 13 

g um den Abstieg zu verhindern.

Junioren (U17) spielten ebenfalls in der Kreisklasse und erreichten 

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

(U15) spielten in der Kreisklasse und kämpften lange Zeit um den 

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst.

Dennoch war es eine tolle Saison, die mit d

hatten zur Winterpause noch gehofft, den Abstieg aus der Kreisliga 

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

Leistungsstärke neu eingeteilt und es wird ohne Aufstiegsrecht gespie

erspielten sich dabei in ihrer Gruppe den 1. Platz. Von zehn Spielen wurden 

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

F u ß b a l l a b t e i l u n g

Jahresbericht 201

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend

Turnhalle der Mittelschule Neunkirchen.

Junioren wurden vier Turniere nach den Futsal

gespielt. Interessante, spannende Spiele und ein reibungsloser Ablauf ließen de

Bei der vom BFV ausgerichteten Hallenkreismeisterschaft kamen unsere E3

Junioren (U11) jeweils bis in die Endrunde ihrer Altersklasse. Die E1 konnte sich dann 

sogar einen hervorragenden 3. Platz erspielen. Die E3 verpasste

ganz knapp den Einzug ins Halbfinale und musste sich

Im Pokalwettbewerb der Jugendfußballer, dem Kreisjugendring

Teams die Finalspiele. Beide konnten sich souverän durchsetzen und durften sich 

Junioren gewannen in ihrem Finale gegen den SV Weilersbach

lgemeinschaft besiegten die SpVgg Jahn Forchheim mit 5:1

konnten in der Kreisklasse nach der Winterpause keine Aufholjagd 

mehr starten und mussten als Tabellenvorletzter in die Kreisgruppe absteigen. 13 

g um den Abstieg zu verhindern.

spielten ebenfalls in der Kreisklasse und erreichten 

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

spielten in der Kreisklasse und kämpften lange Zeit um den 

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst.

Dennoch war es eine tolle Saison, die mit dem KJR-Pokalsieg gekrönt wur

hatten zur Winterpause noch gehofft, den Abstieg aus der Kreisliga 

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

Leistungsstärke neu eingeteilt und es wird ohne Aufstiegsrecht gespie

erspielten sich dabei in ihrer Gruppe den 1. Platz. Von zehn Spielen wurden 

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

F u ß b a l l a b t e i l u n g  J u n i o r e n

Jahresbericht 2015 

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend

e der Mittelschule Neunkirchen.

Junioren wurden vier Turniere nach den Futsal

gespielt. Interessante, spannende Spiele und ein reibungsloser Ablauf ließen de

Bei der vom BFV ausgerichteten Hallenkreismeisterschaft kamen unsere E3

Junioren (U11) jeweils bis in die Endrunde ihrer Altersklasse. Die E1 konnte sich dann 

sogar einen hervorragenden 3. Platz erspielen. Die E3 verpasste

ganz knapp den Einzug ins Halbfinale und musste sich letztlich

Im Pokalwettbewerb der Jugendfußballer, dem Kreisjugendring

Teams die Finalspiele. Beide konnten sich souverän durchsetzen und durften sich 

Junioren gewannen in ihrem Finale gegen den SV Weilersbach

lgemeinschaft besiegten die SpVgg Jahn Forchheim mit 5:1

konnten in der Kreisklasse nach der Winterpause keine Aufholjagd 

mehr starten und mussten als Tabellenvorletzter in die Kreisgruppe absteigen. 13 

g um den Abstieg zu verhindern. 

spielten ebenfalls in der Kreisklasse und erreichten 

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

spielten in der Kreisklasse und kämpften lange Zeit um den 

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst.

Pokalsieg gekrönt wur

hatten zur Winterpause noch gehofft, den Abstieg aus der Kreisliga 

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

Leistungsstärke neu eingeteilt und es wird ohne Aufstiegsrecht gespie

erspielten sich dabei in ihrer Gruppe den 1. Platz. Von zehn Spielen wurden 

und Sportverein 
Neunkirchen am Brand e. V. 

J u n i o r e n  

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend

e der Mittelschule Neunkirchen.

Junioren wurden vier Turniere nach den Futsal

gespielt. Interessante, spannende Spiele und ein reibungsloser Ablauf ließen de

Bei der vom BFV ausgerichteten Hallenkreismeisterschaft kamen unsere E3

Junioren (U11) jeweils bis in die Endrunde ihrer Altersklasse. Die E1 konnte sich dann 

sogar einen hervorragenden 3. Platz erspielen. Die E3 verpasste nach den Gruppenspielen

letztlich mit dem 7. Platz zuf

Im Pokalwettbewerb der Jugendfußballer, dem Kreisjugendring-Pokal, erreichten ebenfalls 

Teams die Finalspiele. Beide konnten sich souverän durchsetzen und durften sich 

Junioren gewannen in ihrem Finale gegen den SV Weilersbach deutlich

lgemeinschaft besiegten die SpVgg Jahn Forchheim mit 5:1

konnten in der Kreisklasse nach der Winterpause keine Aufholjagd 

mehr starten und mussten als Tabellenvorletzter in die Kreisgruppe absteigen. 13 

spielten ebenfalls in der Kreisklasse und erreichten 

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

spielten in der Kreisklasse und kämpften lange Zeit um den 

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst.

Pokalsieg gekrönt wurde.

hatten zur Winterpause noch gehofft, den Abstieg aus der Kreisliga 

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

Leistungsstärke neu eingeteilt und es wird ohne Aufstiegsrecht gespielt.  

erspielten sich dabei in ihrer Gruppe den 1. Platz. Von zehn Spielen wurden 

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend

e der Mittelschule Neunkirchen. 

Junioren wurden vier Turniere nach den Futsal

gespielt. Interessante, spannende Spiele und ein reibungsloser Ablauf ließen den Tag wieder 

Bei der vom BFV ausgerichteten Hallenkreismeisterschaft kamen unsere E3-Junioren (U10) 

Junioren (U11) jeweils bis in die Endrunde ihrer Altersklasse. Die E1 konnte sich dann 

nach den Gruppenspielen

mit dem 7. Platz zuf

erreichten ebenfalls 

Teams die Finalspiele. Beide konnten sich souverän durchsetzen und durften sich 

deutlich mit 8:1.

lgemeinschaft besiegten die SpVgg Jahn Forchheim mit 5:1

konnten in der Kreisklasse nach der Winterpause keine Aufholjagd 

mehr starten und mussten als Tabellenvorletzter in die Kreisgruppe absteigen. 13 Punkte aus 

spielten ebenfalls in der Kreisklasse und erreichten 

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

spielten in der Kreisklasse und kämpften lange Zeit um den 

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst.

de. 

hatten zur Winterpause noch gehofft, den Abstieg aus der Kreisliga 

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

 

erspielten sich dabei in ihrer Gruppe den 1. Platz. Von zehn Spielen wurden 

Das Fußballjahr 2015 begann für die Jugendfußballer mit der Ausrichtung der Jugend-

Junioren wurden vier Turniere nach den Futsal-Regeln 

n Tag wieder 

Junioren (U10) 

Junioren (U11) jeweils bis in die Endrunde ihrer Altersklasse. Die E1 konnte sich dann 

nach den Gruppenspielen 

mit dem 7. Platz zufrieden 

erreichten ebenfalls 

Teams die Finalspiele. Beide konnten sich souverän durchsetzen und durften sich 

mit 8:1. 

lgemeinschaft besiegten die SpVgg Jahn Forchheim mit 5:1. 

konnten in der Kreisklasse nach der Winterpause keine Aufholjagd 

Punkte aus 

spielten ebenfalls in der Kreisklasse und erreichten 

einen guten 4. Tabellenplatz. 11 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen lautete die Bilanz 

spielten in der Kreisklasse und kämpften lange Zeit um den 

Aufstieg in die Kreisliga. Diesen hat man mit dem 2. Platz dann leider ganz knapp verpasst. 

hatten zur Winterpause noch gehofft, den Abstieg aus der Kreisliga 

doch noch vermeiden zu können. Letztlich war der Umbruch der Mannschaft zu 

Saisonbeginn aber zu groß (alle Spieler der Aufstiegsmannschaft des Vorjahres rückten in die 

nächste Altersklasse auf). So musste man ohne Punktgewinn wieder den Gang in die 

Bei den folgenden Mannschaften wurden die Spielgruppen in der Winterpause nach 

erspielten sich dabei in ihrer Gruppe den 1. Platz. Von zehn Spielen wurden 



 

 

Nachdem man in der Vorrunde noch ohne Punktgewin

D2-Junioren

Die E1-Junioren

einmal musste man sich geschlagen geben. Dies bedeutete am Ende verdient den 1. Platz.

Eine ausgeglichene Bilanz erreichten unsere 

Niederlagen landete man auf dem 4. Tabellenplatz. 

Die F1-

Wertung der Ergebnisse. Es soll in erster Linie der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen und 

nicht der Leist

 

E1-Junioren 

 

 

Vorrunde Saison 2015/16

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse steht die 

Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz. In bisher 7 Spielen konnten nur 10 Punkte erreicht 

werden. In 

Bei den 

ihrer Liga nur außer Konkurrenz spielt, also ohne tabell

Die B1 steht nach Abschluss der Vorrunde auf dem 2. Platz und hat noch Chancen auf dem 

Aufstieg in die Kreisliga. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur sechs Punkte. 

Turn
Neunkirchen am Brand e. V.

Nachdem man in der Vorrunde noch ohne Punktgewin

Junioren in ihrer Gruppe zwei Siege und ein Unentschieden.

Junioren (U11)

einmal musste man sich geschlagen geben. Dies bedeutete am Ende verdient den 1. Platz.

Eine ausgeglichene Bilanz erreichten unsere 

Niederlagen landete man auf dem 4. Tabellenplatz. 

-Junioren (U9) spielten nach den Regeln der sog. FairPlay

Wertung der Ergebnisse. Es soll in erster Linie der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen und 

nicht der Leistungsgedanke. 

Junioren – Meister 2015

Vorrunde Saison 2015/16

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse steht die 

Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz. In bisher 7 Spielen konnten nur 10 Punkte erreicht 

werden. In dieser Saison ist in der A

Bei den B-Junioren 

ihrer Liga nur außer Konkurrenz spielt, also ohne tabell

Die B1 steht nach Abschluss der Vorrunde auf dem 2. Platz und hat noch Chancen auf dem 

Aufstieg in die Kreisliga. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur sechs Punkte. 

Turn- und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

Nachdem man in der Vorrunde noch ohne Punktgewin

in ihrer Gruppe zwei Siege und ein Unentschieden.

(U11) konnten bei zehn Spielen neunmal den Platz als Sieger verlassen. Nur 

einmal musste man sich geschlagen geben. Dies bedeutete am Ende verdient den 1. Platz.

Eine ausgeglichene Bilanz erreichten unsere 

Niederlagen landete man auf dem 4. Tabellenplatz. 

(U9) spielten nach den Regeln der sog. FairPlay

Wertung der Ergebnisse. Es soll in erster Linie der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen und 

ungsgedanke.  

Meister 2015 

Vorrunde Saison 2015/16 

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse steht die 

Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz. In bisher 7 Spielen konnten nur 10 Punkte erreicht 

dieser Saison ist in der A

Junioren sind in dieser Saison zwei 

ihrer Liga nur außer Konkurrenz spielt, also ohne tabell

Die B1 steht nach Abschluss der Vorrunde auf dem 2. Platz und hat noch Chancen auf dem 

Aufstieg in die Kreisliga. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur sechs Punkte. 

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

Nachdem man in der Vorrunde noch ohne Punktgewin

in ihrer Gruppe zwei Siege und ein Unentschieden.

konnten bei zehn Spielen neunmal den Platz als Sieger verlassen. Nur 

einmal musste man sich geschlagen geben. Dies bedeutete am Ende verdient den 1. Platz.

Eine ausgeglichene Bilanz erreichten unsere 

Niederlagen landete man auf dem 4. Tabellenplatz. 

(U9) spielten nach den Regeln der sog. FairPlay

Wertung der Ergebnisse. Es soll in erster Linie der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen und 

 

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse steht die 

Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz. In bisher 7 Spielen konnten nur 10 Punkte erreicht 

dieser Saison ist in der A-Jugend

sind in dieser Saison zwei 

ihrer Liga nur außer Konkurrenz spielt, also ohne tabell

Die B1 steht nach Abschluss der Vorrunde auf dem 2. Platz und hat noch Chancen auf dem 

Aufstieg in die Kreisliga. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur sechs Punkte. 

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

Nachdem man in der Vorrunde noch ohne Punktgewin

in ihrer Gruppe zwei Siege und ein Unentschieden.

konnten bei zehn Spielen neunmal den Platz als Sieger verlassen. Nur 

einmal musste man sich geschlagen geben. Dies bedeutete am Ende verdient den 1. Platz.

Eine ausgeglichene Bilanz erreichten unsere E3-Junioren

Niederlagen landete man auf dem 4. Tabellenplatz. 

(U9) spielten nach den Regeln der sog. FairPlay

Wertung der Ergebnisse. Es soll in erster Linie der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen und 

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse steht die A

Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz. In bisher 7 Spielen konnten nur 10 Punkte erreicht 

Jugend allerdings

sind in dieser Saison zwei Mannschaften im Spielbetrieb, wobei die B2 in 

ihrer Liga nur außer Konkurrenz spielt, also ohne tabell

Die B1 steht nach Abschluss der Vorrunde auf dem 2. Platz und hat noch Chancen auf dem 

Aufstieg in die Kreisliga. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur sechs Punkte. 

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

Nachdem man in der Vorrunde noch ohne Punktgewinn geblieben war, erreichten die

in ihrer Gruppe zwei Siege und ein Unentschieden.

konnten bei zehn Spielen neunmal den Platz als Sieger verlassen. Nur 

einmal musste man sich geschlagen geben. Dies bedeutete am Ende verdient den 1. Platz.

Junioren (U10)

Niederlagen landete man auf dem 4. Tabellenplatz.  

(U9) spielten nach den Regeln der sog. FairPlay

Wertung der Ergebnisse. Es soll in erster Linie der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen und 

A-Jugend unserer Spielgemeinschaft zur 

Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz. In bisher 7 Spielen konnten nur 10 Punkte erreicht 

allerdings kein TSV

Mannschaften im Spielbetrieb, wobei die B2 in 

ihrer Liga nur außer Konkurrenz spielt, also ohne tabellarische Wertung der Ergebnisse.

Die B1 steht nach Abschluss der Vorrunde auf dem 2. Platz und hat noch Chancen auf dem 

Aufstieg in die Kreisliga. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur sechs Punkte. 
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n geblieben war, erreichten die

in ihrer Gruppe zwei Siege und ein Unentschieden. 

konnten bei zehn Spielen neunmal den Platz als Sieger verlassen. Nur 

einmal musste man sich geschlagen geben. Dies bedeutete am Ende verdient den 1. Platz.
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unserer Spielgemeinschaft zur 

Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz. In bisher 7 Spielen konnten nur 10 Punkte erreicht 
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Die B1 steht nach Abschluss der Vorrunde auf dem 2. Platz und hat noch Chancen auf dem 

Aufstieg in die Kreisliga. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur sechs Punkte. 

n geblieben war, erreichten die
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arische Wertung der Ergebnisse.
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unserer Spielgemeinschaft zur 

Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz. In bisher 7 Spielen konnten nur 10 Punkte erreicht 

Mannschaften im Spielbetrieb, wobei die B2 in 

arische Wertung der Ergebnisse. 

Die B1 steht nach Abschluss der Vorrunde auf dem 2. Platz und hat noch Chancen auf dem 

Aufstieg in die Kreisliga. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur sechs Punkte.  



 

 

Auch die 

ebenfalls sechs Punkten Rückstand auf dem Tabellenführer, allerdings zwei absolvierten 

Spielen weniger, haben die Jungs weiter Chancen den Aufstie
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Konzept des FUNino (Fun, englisch für Spaß; Nino, spanisch für Kind). Dieses Trainings

Spielsystem wurde zwar bereits in den 80er

spanisch
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Hier erfolgt in der Frühjahrsrunde wieder eine leistungsgerechte Neueinteilung der Gruppen. 
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Im Sommer 2015 startete der Trainingsbetrieb bei den U8

Konzept des FUNino (Fun, englisch für Spaß; Nino, spanisch für Kind). Dieses Trainings

Spielsystem wurde zwar bereits in den 80er

spanisch-sprachigem Raum gespielt. Inzwischen ist es auch in Deutschland und durch den 

Sportwissenschaftler und Trainer der U8
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Junioren sind mit dem 2. Tabellenplatz in die Winterpause gegangen

ebenfalls sechs Punkten Rückstand auf dem Tabellenführer, allerdings zwei absolvierten 

Spielen weniger, haben die Jungs weiter Chancen den Aufstie

erreichten in ihrer Qualifikationsgruppe den 7. Platz. 

Junioren musste sich auch in dieser Saison eine komplett neue Mannschaft der 

Herausforderung in der Kreisklasse stellen. Nach dem Abstieg in der Vor

weiterer Abstieg verhindert werden. Nach anfän

auf die Liga eingestellt und sich ins Mittelfeld der Tabelle vor gekämpft. 

waren in ihrer Quali

die Vorrunde ohne Punktgewinn beenden musste. 

Bei den Kleinfeldmannschaften erreichten die 

Junioren mussten sich mit dem 6. Platz in ihrer Gruppe zufrieden geben.

Hier erfolgt in der Frühjahrsrunde wieder eine leistungsgerechte Neueinteilung der Gruppen. 
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Konzept des FUNino (Fun, englisch für Spaß; Nino, spanisch für Kind). Dieses Trainings
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Sportwissenschaftler und Trainer der U8
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sind mit dem 2. Tabellenplatz in die Winterpause gegangen

ebenfalls sechs Punkten Rückstand auf dem Tabellenführer, allerdings zwei absolvierten 

Spielen weniger, haben die Jungs weiter Chancen den Aufstie

erreichten in ihrer Qualifikationsgruppe den 7. Platz. 

musste sich auch in dieser Saison eine komplett neue Mannschaft der 

Herausforderung in der Kreisklasse stellen. Nach dem Abstieg in der Vor

weiterer Abstieg verhindert werden. Nach anfän

auf die Liga eingestellt und sich ins Mittelfeld der Tabelle vor gekämpft. 

waren in ihrer Quali-Gruppe gegen starke Gegner chancenlos, so dass man 

die Vorrunde ohne Punktgewinn beenden musste. 

aften erreichten die 

mussten sich mit dem 6. Platz in ihrer Gruppe zufrieden geben.

Hier erfolgt in der Frühjahrsrunde wieder eine leistungsgerechte Neueinteilung der Gruppen. 
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Konzept des FUNino (Fun, englisch für Spaß; Nino, spanisch für Kind). Dieses Trainings
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sprachigem Raum gespielt. Inzwischen ist es auch in Deutschland und durch den 
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sind mit dem 2. Tabellenplatz in die Winterpause gegangen

ebenfalls sechs Punkten Rückstand auf dem Tabellenführer, allerdings zwei absolvierten 

Spielen weniger, haben die Jungs weiter Chancen den Aufstie

erreichten in ihrer Qualifikationsgruppe den 7. Platz. 

musste sich auch in dieser Saison eine komplett neue Mannschaft der 

Herausforderung in der Kreisklasse stellen. Nach dem Abstieg in der Vor

weiterer Abstieg verhindert werden. Nach anfän

auf die Liga eingestellt und sich ins Mittelfeld der Tabelle vor gekämpft. 

Gruppe gegen starke Gegner chancenlos, so dass man 

die Vorrunde ohne Punktgewinn beenden musste.  

aften erreichten die E1-Junioren

mussten sich mit dem 6. Platz in ihrer Gruppe zufrieden geben.

Hier erfolgt in der Frühjahrsrunde wieder eine leistungsgerechte Neueinteilung der Gruppen. 

Im Sommer 2015 startete der Trainingsbetrieb bei den U8

Konzept des FUNino (Fun, englisch für Spaß; Nino, spanisch für Kind). Dieses Trainings

Spielsystem wurde zwar bereits in den 80er-Jahren entwickelt, aber hauptsächlich im 

sprachigem Raum gespielt. Inzwischen ist es auch in Deutschland und durch den 

Sportwissenschaftler und Trainer der U8-Junioren Prof. Dr. Matthias Lochmann beim TSV 
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sind mit dem 2. Tabellenplatz in die Winterpause gegangen

ebenfalls sechs Punkten Rückstand auf dem Tabellenführer, allerdings zwei absolvierten 

Spielen weniger, haben die Jungs weiter Chancen den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen.

erreichten in ihrer Qualifikationsgruppe den 7. Platz. 

musste sich auch in dieser Saison eine komplett neue Mannschaft der 

Herausforderung in der Kreisklasse stellen. Nach dem Abstieg in der Vor

weiterer Abstieg verhindert werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat man 

auf die Liga eingestellt und sich ins Mittelfeld der Tabelle vor gekämpft. 

Gruppe gegen starke Gegner chancenlos, so dass man 

 

Junioren in der Herbstrunde einen tollen 2. 
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Junioren Prof. Dr. Matthias Lochmann beim TSV 
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Gruppe gegen starke Gegner chancenlos, so dass man 

in der Herbstrunde einen tollen 2. 

mussten sich mit dem 6. Platz in ihrer Gruppe zufrieden geben.

Hier erfolgt in der Frühjahrsrunde wieder eine leistungsgerechte Neueinteilung der Gruppen. 
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sprachigem Raum gespielt. Inzwischen ist es auch in Deutschland und durch den 

Junioren Prof. Dr. Matthias Lochmann beim TSV 
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Junioren erstmals nach dem 

Konzept des FUNino (Fun, englisch für Spaß; Nino, spanisch für Kind). Dieses Trainings- und 

Jahren entwickelt, aber hauptsächlich im 

sprachigem Raum gespielt. Inzwischen ist es auch in Deutschland und durch den 

Junioren Prof. Dr. Matthias Lochmann beim TSV 



 

 

Neunkirchen angekommen. Auch mehrere Bund

Kleinfeld

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

verbessern, da sich Spielsituationen ständig wiederholen und stets all

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

mit jeweils einem Rotationsspieler

kleine Tore. Jede Mannschaft greift zwei von ihnen an und vert

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

Spielzeit. Eine Ersatzbank gibt es nicht. Es gibt bere

Im Sommer 2015 fand unter der Anleitung von Matthias Lochmann das 1. FUNino

auf dem A

Feldern. Inzwischen wurden bereits weiter

 

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt.
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Für die Fußballabteilung

Thomas Schmitt
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Neunkirchen angekommen. Auch mehrere Bund

Kleinfeld-Bereich bereits nach diesem Konzept spielen. 

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

verbessern, da sich Spielsituationen ständig wiederholen und stets all

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

mit jeweils einem Rotationsspieler

kleine Tore. Jede Mannschaft greift zwei von ihnen an und vert

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

Spielzeit. Eine Ersatzbank gibt es nicht. Es gibt bere

Im Sommer 2015 fand unter der Anleitung von Matthias Lochmann das 1. FUNino

auf dem A-Platz des TSV Neunkirchen statt. Über 50 Kinder spielten gleichzeitig auf acht 

Feldern. Inzwischen wurden bereits weiter

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt.
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Neunkirchen angekommen. Auch mehrere Bund

Bereich bereits nach diesem Konzept spielen. 

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

verbessern, da sich Spielsituationen ständig wiederholen und stets all

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

mit jeweils einem Rotationsspieler

kleine Tore. Jede Mannschaft greift zwei von ihnen an und vert

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

Spielzeit. Eine Ersatzbank gibt es nicht. Es gibt bere

Im Sommer 2015 fand unter der Anleitung von Matthias Lochmann das 1. FUNino

Platz des TSV Neunkirchen statt. Über 50 Kinder spielten gleichzeitig auf acht 

Feldern. Inzwischen wurden bereits weiter

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt.
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Neunkirchen angekommen. Auch mehrere Bund

Bereich bereits nach diesem Konzept spielen. 

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

verbessern, da sich Spielsituationen ständig wiederholen und stets all

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

mit jeweils einem Rotationsspieler pro Mannschaft. Es gibt nicht zwei große, sondern vier 

kleine Tore. Jede Mannschaft greift zwei von ihnen an und vert

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

Spielzeit. Eine Ersatzbank gibt es nicht. Es gibt bere

Im Sommer 2015 fand unter der Anleitung von Matthias Lochmann das 1. FUNino

Platz des TSV Neunkirchen statt. Über 50 Kinder spielten gleichzeitig auf acht 

Feldern. Inzwischen wurden bereits weiter

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt.
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Neunkirchen angekommen. Auch mehrere Bundesliga

Bereich bereits nach diesem Konzept spielen. 

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

verbessern, da sich Spielsituationen ständig wiederholen und stets all

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

pro Mannschaft. Es gibt nicht zwei große, sondern vier 

kleine Tore. Jede Mannschaft greift zwei von ihnen an und vert

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

Spielzeit. Eine Ersatzbank gibt es nicht. Es gibt bereits über 30 Spielvarianten beim FUNino. 

Im Sommer 2015 fand unter der Anleitung von Matthias Lochmann das 1. FUNino

Platz des TSV Neunkirchen statt. Über 50 Kinder spielten gleichzeitig auf acht 

Feldern. Inzwischen wurden bereits weitere FUNino

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt.
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esliga-Vereine lassen ihren Nachwuchs im 

Bereich bereits nach diesem Konzept spielen.  

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

verbessern, da sich Spielsituationen ständig wiederholen und stets all

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

pro Mannschaft. Es gibt nicht zwei große, sondern vier 

kleine Tore. Jede Mannschaft greift zwei von ihnen an und vert

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

its über 30 Spielvarianten beim FUNino. 

Im Sommer 2015 fand unter der Anleitung von Matthias Lochmann das 1. FUNino

Platz des TSV Neunkirchen statt. Über 50 Kinder spielten gleichzeitig auf acht 

e FUNino-Festivals in der Umgebung ausgerichtet.

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt.
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Vereine lassen ihren Nachwuchs im 

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

verbessern, da sich Spielsituationen ständig wiederholen und stets all

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

pro Mannschaft. Es gibt nicht zwei große, sondern vier 

kleine Tore. Jede Mannschaft greift zwei von ihnen an und verteidigt die anderen beiden. 

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

its über 30 Spielvarianten beim FUNino. 

Im Sommer 2015 fand unter der Anleitung von Matthias Lochmann das 1. FUNino

Platz des TSV Neunkirchen statt. Über 50 Kinder spielten gleichzeitig auf acht 

in der Umgebung ausgerichtet.

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt.

edanken, die unsere Jugendmannschaften des TSV 

unterstützt haben.  

Mein Dank gilt v.a. den Trainern und Betreuern, Eltern und Sponsoren. 

Vereine lassen ihren Nachwuchs im 

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

verbessern, da sich Spielsituationen ständig wiederholen und stets alle Spieler am 

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

pro Mannschaft. Es gibt nicht zwei große, sondern vier 

eidigt die anderen beiden. 

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

its über 30 Spielvarianten beim FUNino. 

Im Sommer 2015 fand unter der Anleitung von Matthias Lochmann das 1. FUNino-Festival 

Platz des TSV Neunkirchen statt. Über 50 Kinder spielten gleichzeitig auf acht 

in der Umgebung ausgerichtet.

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt.

edanken, die unsere Jugendmannschaften des TSV 

 

Vereine lassen ihren Nachwuchs im 

Ziel des FUNino ist es, die Spielintelligenz der Spieler von klein auf zu schulen und zu 

e Spieler am 

Geschehen beteiligt sind. Gespielt wird auf einem kleineren Feld (ca. 32x25m) im 3 gegen 3 

pro Mannschaft. Es gibt nicht zwei große, sondern vier 

eidigt die anderen beiden. 

Tore können nur innerhalb einer 6m Torschusszone erzielt werden. Sobald ein Tor fällt, 

werden die Rotationsspieler durchgewechselt. Dadurch erhält jedes Kind automatisch mehr 

its über 30 Spielvarianten beim FUNino.  

Festival 

Platz des TSV Neunkirchen statt. Über 50 Kinder spielten gleichzeitig auf acht 

in der Umgebung ausgerichtet. 

Der TSV hat einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule in Neunkirchen im Rahmen der 

Mittagsbetreuung. Alle 14 Tage findet für die Schüler FUNino als sportlicher Ausgleich statt. 

edanken, die unsere Jugendmannschaften des TSV 


