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Rückrunde Saison 2016/2017
Nach dem Abschluss der Vorrunde der Saison 2016/17 lag unsere 1. Mannschaft in der
Kreisliga auf Platz 4. Ziel für die Rückrunde war es, gut aus der Winterpause zu kommen um
weiter im Rennen um Platz 1 (Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga) bzw. Platz 2, der zur
Relegation um den Aufstieg berechtigt, dabei zu bleiben. Mit vier Siegen in Folge startete
man dann auch hervorragend aus der Winterpause. Auch das Derby gegen den SV Ermreuth
konnte kurz darauf mit 3:2 gewonnen werden. Jedoch waren die weiteren Leistungen nicht
konstant genug und es wurden unnötig Punkte liegen gelassen. Die 0:2-Heimniederlage Ende
April gegen den direkten Konkurrenten TSV Kirchehrenbach war dann auch ein kleiner
Knackpunkt im Kampf um den Aufstieg. In den folgenden drei Partien ging man dann
ebenfalls als Verlierer vom Platz, so dass man endgültig den Anschluss zur Tabellenspitze
verloren hatte. Am Ende stand man immer noch auf Platz 4, mit inzwischen 11 Punkten
Rückstand auf Platz 2 und 20 Punkten Rückstand auf Platz 1.
Mit dem Saisonabschluss 2016/17 ging auch das Engagement von Spielertrainer Adrian Mahr
zu Ende, der seit Sommer 2015 für die 1. Mannschaft des TSV verantwortlich war. Wir
bedanken uns nochmal recht herzlich bei Adrian für seine Arbeit und wünschen ihm bei
seinem neuen Verein viel Glück und Erfolg.
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Unsere 2. Mannschaft um Trainer Kosta Zafiris spielte in der Saison 2016/17 nach dem LastMinute-Klassenerhalt in der vorherigen Saison weiterhin in der Kreisklasse.
Und es konnte auch in dieser Saison nur um das Ziel Klassenerhalt gehen. Der Kader war sehr
dünn und immer wieder mussten Spieler aushelfen, die nicht mehr aktiv im Spielbetrieb
dabei waren. Mehrmals trat man nur mit 11 Spielern und somit ohne Auswechselspieler an.
Dementsprechend lag man zum Ende der Vorrunde auf dem letzten Tabellenplatz und alles
sah nach einem klaren Abstieg aus.
Nach der Winterpause konnte man trotz aller Personalprobleme mit guten kämpferischen
Leistungen eine kleine Aufholjagd starten und sich zwischenzeitlich sogar bis auf Platz 10
vorkämpfen. Leider waren die Leistungen nicht konstant genug und in der Folge wurden
einige Punkte wieder liegen gelassen, so dass man wieder auf einen Abstiegsplatz zurück fiel.
Mit vier, fünf Mannschaften kämpfte man um den Klassenerhalt und es blieb spannend bis
zum letzten Spieltag. Da man es nicht mehr selbst in der Hand hatte, reichte dann jedoch
der 4:2-Sieg in Poxdorf am Ende nicht mehr aus und man musste mit 2 Punkten Rückstand
aufs rettende Ufer den Abstieg in dieA-Klasse hinnehmen.
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Vorrunde Saison 2017/2018
Nach dem Abschied von Adrian Mahr mussten wir uns auf Trainersuche für die
1. Mannschaft begeben und wurden mit Joachim „Jojo“ Müller schnell fündig.
Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief noch etwas durchwachsen, da die Vorgaben des
neuen Trainers (z.B. 3er-Kette) erstmal in den Vorbereitungsspielen einstudiert werden
mussten. Dementsprechend unklar war, wie der Start in die Saison verlaufen würde.
Unsere Jungs starteten dann jedoch furios. Die ersten drei Saisonspiele wurden mit 6:1, 8:1
und 4:1 gewonnen. Die Euphorie war entfacht. Das Ziel war ohnehin wieder vorne mit zu
spielen und die ersten Schritte waren gemacht.
Auch nach den folgenden Spielen führte man lange Zeit die Kreisliga als Tabellenführer an.
Garant für den Erfolg waren eine gut stehende Abwehr und die beste Offensive der Liga mit
bereits 49 Toren bis zur Winterpause. Als Top-Torjäger konnten sich Kapitän Manuel Menges
mit 16 und Co-Trainer Matthias Werner mit 12 Treffern in Szene setzen. In den letzten
Spielen vor der Winterpause wurden dann allerdings einige Punkte unnötigerweise
verschenkt. Man rutschte in Tabelle wieder etwas ab und steht zum Ende der Vorrunde mit 5
Punkten Rückstand auf den Tabellenführer auf dem 4. Platz. Ein guter Start aus der
Winterpause ist nötig um weiterhin im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga dabei zu
sein.
Auch bei der 2. Mannschaft stand ein Trainerwechsel in der Sommerpause an. Kosta Zafiris
musste aus beruflichen Gründen kürzer treten. Für ihn übernahm Daniel Hofmann den Platz
an der Seitenlinie.
Und noch eine Neuerung gibt es in der Saison 2017/18:
Eine Spielgemeinschaft mit der 2. Mannschaft des SV Kleinsendelbach. Die Reserve-Teams
beider Vereine hätten personell keine eigenen Mannschaften mehr stellen können und
entschlossen sich zum Zusammenschluss. Die Heimspiele werden jeweils im Wechsel in
Neunkirchen und Kleinsendelbach ausgetragen. Da sich die Spieler beider Mannschaften
größtenteils bereits privat kennen, stand einem guten Saisonstart nichts im Wege. Und es
ging auch vielversprechend los. Von Beginn an spielte man in der Tabellenspitze mit. Ziel ist
es auch bei der 2. Mannschaft den Aufstieg in die Kreisklasse wieder zu schaffen.Durch
unglückliche Umstände kam es jedoch zum Einsatz eines noch gesperrten Spielers, der erst
in der Sommerpause zum TSV gewechselt war. Keinem der Mannschaftsverantwortlichen ist
hier jedoch ein Vorwurf zu machen. Selbst den jeweils leitenden Schiedsrichtern fiel die
Sperre des Spielers zunächst nicht auf. Dennoch kam es nachträglich zu einem Punktabzug
so dass man in der Tabelle von der Spitzengruppe in die Abstiegszone zurück rutschte. Mit
regelmäßigen Trainingsbeteiligungen und konzentrierten Leistungen in den Spielen ist eine
gute Platzierung in der Endabrechnung aber trotzdem noch zu erreichen.
Unsere 1. und 2. Mannschaft zeichnet eine super Kameradschaft unter den Spielern aus. Wir
hoffen, dass dieser Zusammenhalt auch im Jahr 2018 die Basis für erfolgreiche Spiele
unserer beiden Mannschaften sein wird.
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Die TSV-Fußballabteilung bedankt sich für die Unterstützung im Jahr 2017.
Bei den Trainern der beiden Mannschaften, den Betreuern Andrea Derrfuß (1. Mannschaft),
Dieter Wagner und Tobias Mirschberger (2. Mannschaft).
Bei den vielen Helfern die rund um die Mannschaft und bei den Heimspielen einen Dienst
übernehmen, wie Platzwart, Trikots waschen, Kabinen putzen, Stadionsprecher oder
Platzkassier usw…
Auch bei der Druckerei Stengl für die Erstellung und den Druck unserer Stadionzeitung
„Brandbach-Echo“.
Rund um das Sportgelände sind im Jahresverlauf ebenfalls sehr viele Arbeiten zu erledigen.
Herzlichen Dank an alle Helfer die unser Vereinsgelände in Schuss halten.
Ein Dank gilt auch den Wirtsleuten des TSV-Sportheims Eladios und Marina.

