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michael behrens
From: newsletter <newsletter@tsv-buchbach.de>Sent: Sonntag, 19. Juli 2020 12:51To: newsletterSubject: tsv buchbach - abteilung fußball - newsletter #3

Newsletter der Abteilung Fußball des TSV Buchbach, Ausgabe vom 19.07.2020 
   

  Vorwort zur heutigen Ausgabe von Georg Hanslmaier  Ich denke, uns fällt allen ein Stein vom Herzen, weil der Zeitpunkt nicht mehr fern ist, an dem endlich wieder Fußballspiele durchgeführt werden dürfen. Die Planungen für die Regionalliga sind hierbei schon sehr konkret. Dass seit über einer Woche in Altersklassen wieder mit Körperkontakt trainiert werden darf, ist ein gutes Zeichen. Wie Sie aus der Presse und aus der Homepage entnehmen konnten bzw. können, haben wir den Regionalligakader umgebaut und verjüngt. Die Tabellensituation gibt uns hier eine hervorragende Ausgangsposition, um die neuen und sehr jungen Spieler an das Geschehen heranzuführen.   Die U23 beginnt Anfang August mit ihrem Training. Niklas Zott und Marco Gerstl aus der eigenen A-Jugend werden den Kader verstärken.   Unsere A- bis D-Jugend-Mannschaften haben die neue Saison bereits mit ihren ersten Trainingseinheiten eingeläutet und werden bis zum Punktspielstart – hoffentlich im September – keine Pause mehr einlegen. Der Kleinfeldbereich steht ebenfalls in den Startlöchern bzw. hat teilweise bereits begonnen.  Wir wünschen uns, dass Deutschland von einer zweiten Corona-Welle verschont bleibt. Bleiben Sie gesund, denn unumstößlich gilt: Erst kommt die Gesundheit, dann der Fußball.  Aktion Solidaritätsticket – Status  Bisher wurden 509 Tickets verkauft und Einnahmen in Höhe von 7.635€ erzielt. Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und bitten darum, bei der Spendenbereitschaft nicht nachzulassen. Unser Ziel: 750 verkaufte Tickets.  www.tsv-buchbach.de/fussball  
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Natürlich darf auch außerhalb der Aktion jederzeit gespendet werden. Die IBAN lautet: DE 57 7016 9566 0801 8149 31 (VR Bank Buchbach)  Andreas Bichlmaier über die Regionalliga: Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können versuchen, die Segel richtig zu setzen  Diesem bekannten Zitat des griechischen Gelehrten Aristoteles sehen wir uns alle in diesen ungewöhnlichen Zeiten herausfordernd gegenüber. Wie aber die Segel richtig setzen, wenn der Wind ständig aus den unterschiedlichsten Richtungen weht? Was wir alle die letzten Monate beruflich, familiär und privat erlebt haben, hätten wir uns zu Jahresbeginn sicherlich noch nicht vorstellen können. Die Corona-Pandemie hat in kurzer Zeit in fast allen Bereichen unseres täglichen Lebens tiefe Einschnitte, Veränderungen und Narben hinterlassen. Wir sehen uns als Gesellschaft komplett neuen Aufgaben und Entscheidungen gegenüber. Trotz unserer tollen Fans, treuen Sponsoren und fleißigen ehrenamtlichen Helfern blieben auch wir als Fussballabteilung des TSV Buchbach aufgrund des ein oder anderen Fragezeichens zur „neuen“ Saison von diesen sehr schwierigen Entscheidungen leider nicht verschont. Wenngleich auch die langfristigen Auswirkungen noch schwer abzusehen sind, scheint es aktuell für unseren geliebten Fußball wieder etwas Licht am Ende des Tunnels zu geben. Wir freuen uns, Sie nach der unfreiwilligen „Fußball-Diät“ an der geplanten Vorbereitung und den neuen Rahmenbedingungen unserer 1. Mannschaft informativ teilhaben zu lassen:  
 Trainingsstart am Montag 20.07.2020 
 Saisoneröffnung am Sonntag 23.08. mit Kaderpräsentation und lockerem Beisammensein in der SMR-Arena 
 Pflichtspielstart im neu geschaffenen Ligapokal vermutlich am 05.09. gegen 1860 Rosenheim. Weitere Gegner sind Wacker Burghausen und der SV Schalding-Heining mit Hin- und Rückspiel 
 Anzahl Trainingseinheiten In der Vorbereitung: 30  
 mindestens 5 Testspiele gegen den FC Unterföhring, Union Gurten, TSV 1860 München II (alle in Buchbach), sowie gegen den SV Kirchanschöring und den SV Töging (auswärts) 
 geplante Pflichtspielreihenfolge 2020: 3 Ligapokalspieltage, 6 Ligaspieltage, 3 Ligapokalspieltage 
 Letzter Spieltag vor der Winterpause 21.11.20  Darüber hinaus wartet auf die Spieler neben der grundlegenden technisch-taktischen und koordinativen Vorbereitung auch der ein oder andere Test im Bereich Ausdauerfähigkeit, Agilität oder Speed. Auch Videoanalysen der Spiele und seit neuestem die Auswertungen von Datenerhebungen gehören inzwischen durch die technischen Möglichkeiten zum unerlässlichen Werkzeug, um als TSV Buchbach auf Regionalliganiveau bestehen zu können. Die Mitte März unterbrochene Saison 2019/2020 wird fortgeführt und zur Saison 2019/2021. Die verbleibenden 11 Spieltage werden bis Mai 2021 absolviert um  im Juli 2021 wieder in eine gewöhnliche Saison starten zu können. Der neu ins Leben gerufene Ligapokal bietet für unsere ehrgeizige Truppe die sportlich reizvolle Perspektive, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren und damit den Traum eines jeden Amateurfußballers wahr werden zu lassen. Der überwiegende Teil der Regionalligisten, als auch wir stehen diesen Plänen positiv gegenüber, ermöglichen sie doch, die Saison sowohl sportlich zu Ende zu bringen, als auch auf das Infektionsgeschehen reagieren zu können ohne eventuell eine weitere Spielzeit zu gefährden. Darüber hinaus ist es uns so leichter möglich, aus der Not eine Tugend zu machen und junge, entwicklungsfähige Spieler aus der Region an die Regionalliga heran zu führen. Sie sehen: Auch der Fußball in unserem Bereich ist ständigem Wandel ausgesetzt. Zusammen mit Ihnen sehen wir uns aber gut positioniert um auch weiterhin die Segel für den Buchbacher Fußball richtig setzen zu können. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit, Glück und geschäftlich alles Gute und würden uns freuen, Sie demnächst wieder bei uns begrüßen zu dürfen, denn „Nur zamad sama Kult“.  Diverse Abstimmungen in der Regionalliga  Der BFV macht das einzig Richtige und nimmt die Regionalligavereine unter diesen erschwerten Corona-Bedingungen auf seiner Reise in die Zukunft mit. Folgende Abstimmungen standen unter anderem an: 
 Einteilung Ligapokal: Die Mannschaften stimmten für eine regionale Einteilung und nicht für eine Einteilung nach Tabellenstand bzw. gemäß Auslösung. Alle Regionalligateams werden am Ligapokal mit seinem neuen Modus teilnehmen 
 Weil Türkgücü in die dritte Liga aufsteigt, die Regionalliga-Saison aber noch fortgesetzt wird, stand die Frage im Raum, wie mit den gegen die Türkgücü erzielten Punkten umzugehen ist. Elf Mannschaften – und damit eine klare Mehrheit – sprachen sich dafür aus, die erzielten Punkte NICHT zu streichen 
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 Anzahl der Auswechselspieler: Hier stimmten die Mannschaften mehrheitlich für eine Erhöhung auf 5 Spieler für alle Wettbewerbe der Herren (Regelung ist begrenzt bis zum 30.06.2021)  

  Druckerei Leonhart übernimmt Druck der Stadionzeitschrift  Die Abteilungsleitung hat mit der Leonhart Druck GMBH aus Gangkofen einen neuen Partner gefunden, der den Druck der Stadionzeitschrift übernehmen wird, die dann auch in einem neuen Design erscheinen wird. Wir freuen uns und sind schon ganz gespannt.  Dreitägiges BFV-Fußball-Sommercamp vom 12. bis 14. August 2020  

  Manuel Neubauer wird – unterstützt von Florian Wieser – das Trainingscamp leiten und teilt mit, dass sich im Moment 19 Kinder und Jugendliche angemeldet haben. Maximal sind 48 Anmeldungen (Alter: 7 bis 14 Jahre). Eine Vereinszugehörigkeit zum TSV Buchbach oder den beteiligten SG-Mannschaften ist nicht notwendig. Alle weiteren Details finden sich auf unserer Homepage.  Meldeligen  Die Inn-Salzach-Gruppe hatte die Vereine bezüglich einer Umstellung von dem bisherigen Liga-Modell auf Meldeligen befragt. Eine überwältigende Mehrheit der teilnehmenden Vereine sprach sich für Meldeligen aus. Die Vereine bestimmen für die A- bis D-Jugend somit ab sofort selbst, ob die Mannschaften in der Gruppe, der Kreisklasse oder der Kreisliga spielen sollen. Sportliche Auf- und Abstiege gehören (bis auf den Übergang von der Kreis- zur Bezirksoberliga) der Vergangenheit an. Zu den Details: siehe Homepage.  
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Trainingsauftakt A/B-Jugend  Die A- und B-Jugend startet mit etwa 45 Spielern in die Vorbereitung. Trainiert wird montags und mittwochs gemeinsam in Schwindegg. Die Trainer für die A-Jugend sind Florian Leins und Thomas Burkhard. Für die B-Jugend sind Marcel Laggerbauer, Thomas Binsteiner und Stefan Scharinger verantwortlich. Wegen Abschlussprüfungen und Führerscheinerwerb sind im Moment etwa 35 Spieler im Training. Die A-Jugend wird in der Kreisliga Donau/Isar gemeldet, die B-Jugend in der Kreisliga Inn/Salzach.  Trainingsauftakt C-Jugend  Durch die Entscheidung des BFV, die Saison für die männlichen Jugendmannschaften abzubrechen, hatte unsere sportliche Leitung im Jugendbereich alle Hände voll zu tun, um bis zum Trainingsstart die Trainerriege zu komplettieren. Schließlich wollte man nach dieser Entscheidung die Saison 2020/2021 schnellstmöglich starten. So stand pünktlich zum ersten Training am 7. Juli das neue Trainerteam fest. So zeichnen für die künftige C1-Jugend Daniel Hübner und Lara Rachl, für die C2 Christian Matschi und Hans Greimel und für die C3 Michael Dietl und Christian Dietl verantwortlich. Vervollständigt wird das Trainerteam durch Johannes Baumgartner, der sich einmal die Woche um die Keeper kümmern wird. Die Trainer sind derzeit für 57 Spieler verantwortlich, weshalb geplant ist, eine C4 im Flexmodell zu melden, um alle Spieler auf den Platz schicken zu können. Das neue Meldeligen-Modell ermöglicht es uns, dass unsere mit Sicherheit auch gute C2 anstatt in der Gruppe, unserer Meinung nach leistungsgerecht in der Kreisklasse starten kann. Die aktuellen Lockerungen im Training kommen uns Trainern natürlich sehr entgegen, da die Aufgabe, aus 57 Spielern 3 Kader zu finden/bestimmen, ohnehin schon eine große Herausforderung ist. Wir sind in der komfortablen Situation, nicht nur viele, sondern auch viele gute Spieler in unseren Reihen zu haben. Somit hoffen wir natürlich noch auf die nächste für uns große Lockerung: Das Absolvieren von Freundschaftsspielen.    Trainingsauftakt D-Jugend  Die D-Jugend hatte ihren Trainingsauftakt am Dienstag dem 7. Juli. Gemäß den vorliegenden Daten für die Jahrgänge 2008/2009 wurden 45 Spieler|Innen erwartet. Ganz so viele wurden es dann nicht. Nach vier Trainingseinheiten pendelt sich die Zahl zwischen 32 und 36 ein.   Die Namen der Mannschaften werden wie folgt sein: 
 D1-Jugend: TSV Obertaufkirchen (Trainer: Tobias Brandlhuber, Michael Behrens) 
 D2-Jugend: SG Obertaufkirchen/Schwindegg/Buchbach I (Trainer: Martin Bayer, Steffen Erdmann) 
 D3-Jugend: SG Obertaufkirchen/Schwindegg/Buchbach II (Trainer: Christian Heider) Die etwas seltsam anmutende Namensgebung ist rechtlich bedingt und keine Idee unserer Jugendleitung.  Geplante Heimspieltermine (in Schwindegg, Zuordnung zur Gruppe Inn/Salzach) 
 D1-Jugend: Freitags um 18.00 Uhr, Kreisliga (Spieltermin im Wechsel mit der C-Jugend) 
 D2-Jugend: Samstags 11.30 Uhr, Gruppe 
 D3-Jugend: Samstags 10.00 Uhr, Gruppe  Trainerriege im Jugendbereich  Noch hat die Saison nicht für alle Mannschaften im Kleinfeldbereich begonnen, weshalb noch nicht alle Trainer im unteren Bereich feststehen. Den aktuellen Überblick gibt es auf unserer Homepage.  Stützpunkttraining  Wie bekannt, gibt es eine strikte sportliche Trenung zwischen dem TSV Buchbach und dem in Buchbach ansässigen DFB-Stützpunkt. Weil von allgemeinem Interesse, berichten wir aber kurz über die personelle Entwicklung. Trainer Harald Mothes wird seine Arbeit als Stützpunkttrainer beenden. Auch Trainer Max Wanzinger wird zum 31.12.2020 aufhören. Dafür kommt Florian Wieser, der bisher im BFV-NLZ Landshut tätig war. Zusätzlich wird sich Marcel Laggerbauer als Trainer einbringen. Start in die neue Saison ist der 3. August 2020.  Datenschutz 
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 Sollten wir falsche Mailadressen verwenden, dann bitte einfach auf diese Mail antworten und die Mailadresse angeben, die zu löschen ist und angeben, welche Mailadresse die richtige ist. Sollte kein Newsletter gewünscht sein, dann bitte einfach auf diese Mail mit dem Wort „Abmeldung“ antworten.   Impressum  Newsletter der Fußballabteilung des TSV Buchbach. Inhaltlich verantwortlich: Georg Hanslmaier und Michael Behrens 
Haftungsausschluss 
Die Inhalte dieses Newsletters wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert. Fehler im Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht auszuschließen. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieses Newsletters kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Die Fußballabteilungsleitung übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Die Fußballabteilung ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. 
Copyright  Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken usw.) unterliegen dem Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Fußballabteilungsleitung. Fotokopien für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch dürfen hergestellt werden. Die Fußballabteilungsleitung ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texten zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. 
 © 2020, Abteilung Fußball des TSV Buchbach  


