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Förderverein will 7500 Euro investieren. Mitgliederanzahl von 
Eltern der Jugendspieler ist weiterhin enttäuschend.

Soccer-Court in Planung, 
mehr Mitglieder notwendig

Bei der Jahreshauptver-
sammlung konnte der   
1. Vorsitzende Heinrich Fer-
schmann eine durchwach-
sene Bilanz präsentieren. 
Mit 169 Mitgliedern ist die 
Anzahl der Unterstützer sta-
bil geblieben, dennoch lässt 
der Zulauf zu wünschen 
übrig. Immer mehr Kinder 
spielen in der Fußballju-
gend, immer weniger Eltern 
sind bereit, sich im Förder-
verein zu engagieren. 80 
der 169 Mitglieder haben 
keinen aktiven Bezug mehr 
zum Fußballsport, unter-
stützen aber dennoch.

„Eine Pflicht uns beizutreten 
gibt es natürlich nicht, wir 
sind unabhängig vom Tu-
spo. Aber bei einem Jahres-
beitrag von zehn Euro und 
angesichts der Investitionen 
die wir stemmen, würden 
wir uns über ein paar neue 
Mitglieder freuen. Denn 
alles was wir einnehmen, 
fließt zu 100 Prozent zurück 
in den Jugendfußball“, sagt 
Ferschmann.

Trainerausbildungen, Be-
zuschussung bei der An-
schaffung von Trainingsma-
terialien oder bei  turnieren 

und Abschlussfahrten, die 
Fußballabteilung wäre ohne 
die Hilfe des Fördervereins 
heute kaum noch in der 
Lage, die jährlich anfallen-

In Planung: Der Förderverein möchte am Sportplatz gerne einen Soccer-Court errichten.
Zur Realisierung fehlt noch ein geeigneter Standort und Unterstützung bei der Finanzierung.

Vom FöVe bezuschusst: die 
neuen Funino-Tore.
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den Kosten zu stemmen. 
“Wir freuen uns über jedes  
Mitglied und jede Unterstüt-
zung, die wir bekommen 
können“, sagt Ferschmann.

Trotz Corona-Pandemie 
und teilweise ausgesetz-
tem Sportbetrieb investierte 
der Förderverein im Jahr 
2020 6710,63 Euro. Größ-
ter Posten waren die Spiel-
unterstände für den Kunst-
rasenplatz, die mit 5688,30 
Euro zu Buche schlugen. 
Im Jahr 2021 wurden unter 
anderem Plugin-Tore für 
den Mixed-Spielbetrieb 
der Kleinfeldmanschaften 
bezahlt. Eine gute Investi-
tion, denn auch die Groß-
feldteams verwenden die 

praktischen Tore öfters im 
Training.

Für das Jahr 2022 steht 
die bislang größte Inves-
tition an. Sollte der Verein 
am Sportgelände einen ge-
eigneten Platz ausweisen, 
soll ein Soccer-Court an-
geschafft werden. Bei Ge-
samtkosten von rund 7500 
Euro ist der Förderverein 
auf Spenden angewiesen. 
Geplant für das Jahr 2022 
sind unter anderem auch 
ein Vortrag zum Thema 
Erste-Hilfe  für die Trainer 
und Betreuer, ein Training 
in Kooperation mit dem  
1. FC Nürnberg für die 
Teams der A-, B- und D-Ju-
gend. 

Auch eine Fußballfreizeit 
für alle Jugendteams ist 
angedacht.Im Sommer soll 
die dritte Auflage des Fritz-
Engelhard-Turniers stattfin-
den.           MF

Gilt auch für

Kinder sind Helden! Und damit sie zu allen Zeiten 
über sich selbst hinauswachsen können, müssen 
wir sie ermutigen. Mit dem passenden Familien-
schutz von AXA stärken wir Eltern dafür den  
Rücken. Von der Geburt des ersten Kindes bis

zum Umzug ins größere Zuhause und darüber 
hinaus. Welche Entscheidung auch ansteht:  
Wir begleiten Sie in jeder Lebensphase mit maß-
geschneiderten Versicherungslösungen.  
Ich bin jederzeit für Sie da und berate Sie gern!

AXA Bürogemeinschaft Oehme & Weht
Bahnhofstrasse 5 ∙ 91207 Lauf a. d. Pegnitz
www.axa-betreuer.de/oehme-weht

Tritt aus beruflichen Grün-
den als Beisitzer zurück: 
Jochen Schlegel
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Der 1. Vorstand erhält das Bundestverdienstkreuz.

Große Ehre für „Heiner“ 

Ehre, wem Ehre gebührt. 
Für seine „langjährigen und 
beispielhaften Verdiens-
te im Ehrenamt und um 
das Gemeinwohl“ wurde 
unser 1.Vorstand Heinrich 
Ferschmann mit dem „Ver-
dienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland“ 
ausgezeichnet.  Die Verlei-
hung übernahm der bayeri-
sche Innenminister Joachim 
Herrmann.

Heinrich lebt nach dem 
Motto „Menschen helfen 
Menschen“ und engagiert 

sich seit fast vier Jahrzehn-
ten ehrenamtlich für den 
Fußball in Heroldsberg, ob 
im Tuspo oder in unserem 
Fußball Förderverein. Da-
rüber hinaus liegt ihm sein 
Verein Coin e.V. sehr am 
Herzen, in dem er sich als 
1.Vorstand für gehörlose 
Kinder in Nepal einsetzt.

Er ist Gründungsmitglied 
des Fördervereins und lei-
tet seit 1997 als 1.Vorstand 
die Geschicke des Vereins. 
Die Fußballjugend liegt ihm 
sehr am Herzen. Unser letz-
tes großes Projekt war die 

Anschaffung der Spieler-
unterstände für den Kunst-
rasenplatz beim Tuspo. 
Heinrich Ferschmann arbei-
tet schon an dem nächsten 
Großprojekt: ein kleiner 
Soccer-Court soll her, eine 
Veranstaltung zum Thema 
Erste Hilfe für die Trainer 
und Betreuer ist bereits or-
ganisiert.

Wir sind stolz auf unseren 
Heiner, gratulieren herzlich 
zum Erhalt des Bundes-
verdienstkreuzes  und wün-
schen alles Gute und wei-
terhin viel Tatendrang. MR

Im Beisein von MdB Martina Stamm-Fibich (li.)  überreichte Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann das Bundestverdienstkreuz an Heinrich Ferschmann.
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Liebe Fußballerinnen und 
Fußballer,

sicherlich ist Euch schon 
aufgefallen, dass wir seit 
einiger Zeit nun auch neue 
Unterstände auf unserem 
Kunstrasenplatz haben, 
die für die Gast- und Heim-
mannschaft auf der gegen-
überliegenden Seite des 
Platzes aufgestellt und 
montiert worden sind. 

Dies ist ein weiterer Schritt, 
um unsere Sportanlage at-
traktiver zu gestalten und 
eine Möglichkeit zu geben, 
sich hinzusetzen, auszuru-
hen und bei widrigen Wet-
terbedingungen Schutz zu 
suchen. Ich selber konnte  
bei einem internen Turnier 
unserer Herrenmannschaf-

ten und der A-Jugend die 
Vorteile der Unterstände bei 
widrigen Bedingungen be-
reits testen.

Ich möchte mich ganz herz-
lich bei unserem Fußball 
Förderverein Heroldsberg 
e. V. bedanken, der unse-
re Unterstände und viele 
andere Projekte in der Ver-
gangenheit finanziert hat. 

Wir als Fußballabteilung 
freuen uns über die Unter-
stützung, die wir seit  Jah-
ren bei verschiedenen An-
schaffungen erhalten und 
die allen Fußballteams 
beim Tuspo zu 100 Prozent 
zu Gute kommen. 

Ich kann bei Ihnen, liebe El-
tern, nur noch einmal dafür 

werben, sich dem Förder-
verein mit einer Mitglied-
schaft anzuschließen. Für 
Ihre Kinder, für den Sport.

Mit sportlichen Grüßen 

Björn Wilke 
Abteilungsleiter Fußball 
Tuspo Heroldsberg
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NEW!

Boehm Sports & FashionBoehm Sports & Fashion
Hauptstraße 108 b
90562 Heroldsberg
T (0911) 5 18 66 69
F (0911) 5 18 66 70F (0911) 5 18 66 70
info@sport-boehm.de
www.sport-boehm.de

GO! 
HERO
LDS
BERG!

G R U P P E
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Sponsoren unterstützen uns
bei den Unterständen 
Zehn Jahre nach der Auf-
stellung der Unterstände 
durch den Förderverein 
auf dem A-Platz, haben wir 
zwei Unterstände für den 
Kunstrasenplatz zur Verfü-
gung gestellt. Mit 5700 Euro 
war es die größte Einzelin-
vestition, die in den letzten 
Jahren getätigt wurde.

Jetzt konnten wir die ersten 
drei Sponsoren für die Un-
terstände präsentieren. Das 
Geld kommt zu xx Prozent 
der Fußballjugend zu Gute. 
Unsere Werbepartner sind 
keine Unbekannten. Maria 
und Evangelos Zaganas 

betreiben seit Januar 2020 
die Sportgaststätte beim 
Tuspo Heroldsberg. Schnell 
haben sie sich mit ihrer grie-
schisch-fränkischen Küche-
in die Herzen der Herolds-
berger gekocht.

Hans Weht ist nicht nur 
Trainer der zweiten Mann-
schaft und ab und an noch 
selbst im Einsatz, sondern 
auch Mitinhaber der AXA-
Versicherungsagentur 
Oehme und Weht in Lauf 
a. d. Pegnitz.

Für die  Frederik und Luca 
– Stiftung gGmbH war 

Björn Wilke beim Fototer-
min. Die Stiftung hat sich 
zum Ziel gesetzt, Initiativen 
und Maßnahmen zu unter-
stützen, um ein friedliches, 
tolerantes, menschenwür-
diges und gewaltfreies Mit-
einander zu fördern und 
Menschlichkeit, Nächsten-
liebe, Bildung, selbstloses 
Engagement und Zivil-
courage in unserer Gesell-
schaft zu verankern. 

Wer Interesse an einer 
Werbung an den Unterstän-
den hat, kann sich an Hein-
rich Ferschmann wenden. 
0911/518 72 40

1. Vorstand Heinrich Ferschmann mit den Sponsoren Evangelos und Maria Zaganas, Hans 
Weht und Björn Wilke (v.l.) an den neuen Unterständen am Kunstrasenplatz.
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Gerhard Reiter ist nach zehn Jahren wieder als G-Trainer dabei.

„Es ist entspannter, dass mein 
Sohn nicht mehr mitspielt“

Nach zehn Jahren Pause 
als Jugentrainer ist Gerhard 
„Gerry“ Reiter (56)  im Som-
mer wieder als Trainer in die 
G-Jugend zurückgekehrt.

Wie kommt es, dass Du 
nach so langer Zeit noch 
einmal angreifst?
Zum einen hatte ich Lust 
wieder etwas zu machen, 
zum anderen haben mich 
der Heiner und meine Frau 
mit angestoßen. Die G1-Ju-
gend hätte ja sonst keinen 
Trainer gehabt und das 
wollte ich nicht. Die Jungs 

und Mädels sollen doch ki-
cken.

Wie hat Deine Traierlauf-
bahn damals begonnen?

Das war im Jahr 2005. Ich 
habe sechs Jahre Jugend-
mannschaften trainiert. Erst 
drei Jahre die G-Jugend, 
dann zwei Jahre in der F 
und zum Abschluss noch 
ein Jahr in der E-Jugend.

Was war der Grund, Trai-
ner zu werden? 
Wie so oft der eigene Nach-

wuchs. Ich habe meinen 
jüngeren Sohn Fabian trai-
niert. Mittlerweile ist er Tor-
wart in der ersten Herren-
mannschaft.

Hat sich irgendetwas zu 
2005 verändert oder ist 
eine G-Jugend immer 
noch eine G-Jugend?
Da hat sich nichts verän-
dert. Viele Kinder, die alle 
dieser einen Kugel hinter-
herjagen. Und das Können 
unter den Kids schwankt 
stark. Manche können mit 
dem Ball noch gar nichts 
anfangen, andere sind ein 
ganzes Stück weiter. Das 
macht es manchmal gar 
nicht so einfach, die rich-
tigen Übungen zu finden. 
Am Ende geht es aber nur 
darum, alle unter einen Hut 

Gerhard Reiter

 

 

 

Einkommensteuer * Solidaritätszuschlag * außer-
gewöhnliche Belastungen * Sonder-ausgaben * 
Werbungskosten * Lohnsteuer * Arbeitnehmerpauschbetrag 
* Handwerkerkosten * Riesterverträge Hapftpflicht-
versicherung * haushaltsnahe Dienstleistungen * 
Kapitalerträge * Rentenzahlungen * Fahrtkostenerstattung * 
Krankheitskostenerstattung * Kapitalertragsteuer * 
Kirchensteuer * Finanzamt * Einkommensteuergesetz * 
Lohnsteuerrichtlinien * Abgabenordnung * Lohnsteuer-
durchführungsverordnung * Vorsorgeaufwand * EStR * 
Einkommensteuerbescheid * Lohnsteuerermäßigungsantrag 
* Einkommensteuererklärung * Steuerpflichtiger * Ehegatte 
* Lebenspartner A/B * Zusammenveranlagung * Einzel-
veranlagung * Zustellbevollmächtigter * Lohnsteuerhilfe-
verein * Lohnsteuerbescheinigung * Kirchensteuerbescheid * 
Einspruch * Antrag auf Aussetzung der Vollziehung * 
Herabsetzungsantrag * Sonstige Einkünfte * Renten-
besteuerung * ausländische Einkünfte * Arbeitsmittel * 
Fortbildungskosten * Arbeitszimmer * Beiträge zu Berufs-
verbänden * Unterhaltsaufwendungen * Anschaffungskosten 
* Herstellungs-kosten * Abschreibung * Telefonkosten * 
Steuerberatungskosten * Bewerbungs-kosten * Dienstreisen  

Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft bei ausschließlich Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit, Renten und Pensionen nach § 4 Ziffer 11 StBerG 

TTeerrmmiinnee  nnaacchh  tteelleeffoonniisscchheerr  VVeerreeiinnbbaarruunngg::  

RRuuffeenn  SSiiee  aann    --  TTeell..  ::00991111  //  5566  9966  552288  ––  00 

BBeerraattuunnggsssstteellllee:: Leiter:  Roland Zilk 

Schustergasse 3 E-Mail:  roland.zilk@vlh.de 
90562 Heroldsberg Internet: www.vlh.de/bst/7260 
 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.- wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG 

HHoolleenn  SSiiee  ssiicchh  IIhhrree  SStteeuueerreerrssttaattttuunngg  
WWiirr  hheellffeenn  IIhhnneenn!!  
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zu bringen und den Kindern 
Spaß am Spiel zu vermit-
teln.

Fehlt der eigene Sohn im 
Training?
Überhaupt nicht. Ich finde 
es sogar besser, wenn ich 
nicht diesen privaten Bezug 
zur Mannschaft habe. Frü-
her habe ich den Fabian si-
cherlich immer am meisten 
geschimpft, wenn es nicht 
gelaufen ist. Diese Vater-
Sohn-Beziehung lässt sich 
am Sportplatz halt nicht ein-
fach abschalten. So ist es 
jetzt bedeutend entspann-
ter für mich.

Gibt es einen Plan, wie 
lange Dein Comeback 

dauern soll?
Ich bin wie bereits gesagt 
eingesprungen, damit das 
Team überhaupt trainieren 
kann. Im Sommer 2022 
geht es in die F-Jugend. 
Das bedeutet dann zweimal 
pro Woche Training plus die 
Punktspiele am Wochen-
ende. Ich weiß jetzt schon, 
dass ich das zeitlich nicht 
stemmen kann. Bislang 
trainieren wir ja nur einmal 
in der Woche. 

Du suchst also bereits 
einen Nachfolger? 
Was heißt suchen. Es wäre 
einfach schön, wenn sich 
bei den Eltern zwei, drei 
finden würden, die das 
gemeinsam übernehmen 

könnten. Ab und an hilft mir 
jetzt ein Großvater aus, der 
aber kein Trainer werden 
will. Alleine so eine Mann-
schaft zu trainieren, ist 
schwierig, weil Du ja immer 
Zeit haben musst. Ich sehe 
es ja in den anderen Mann-
schaften. Die sind teilweise 
zu dritt besetzt und selbst 
da kommt es vor, dass nur 
mal einer da ist. 

Hast Du einen Wunsch für 
2022?
Wir brauchen dringend 
neue Bälle, aber das Bud-
get der Abteilung war für 
2021 schon ausgeschöpft 
Vielleicht finden wir ja einen 
Sponsor. Das wäre schön.
           MF

Outdoor&Meer, Inh. Jörg Neisser
Zum Bären 1-3 (Hinter der Eisdiele)

Heroldsberg
Mo-Fr:11:30-19:30 Uhr

Sa:10:00-18:00 Uhr
outdoorundmeer.de

Hier gibt’s alles für draußen
Vom Rucksack bis zum Zelt, vom Schnitzmesser bis zur Thermosflasche
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1. MANNSCHAFT 
Uwe Linhardt 
0176/313 52 565 
uwelinhardt@arcor.de

2. MANNSCHAFT 
Hans Weht 
0173/585 09 73 
hans.weht@axa.de

ALTE HERREN (AH) 
Oliver Loos 
0176/238 01 143 
oloos@arcor.de

A-JUGEND 
Björn Wilke
0170/923 74 51
bcnf@arcor.de

B-JUGEND 
Reinhard Federer 
0175/721 54 28  
reinhard.federer@t-online.de

C-JUGEND 
Salvatore D‘Azzo 
01520/935 27 41 
dazzo@ght.de

D1-JUGEND 
Martin Ferschmann 
0178/138 77 68 
martin.ferschmann@web.de

D2-JUGEND  
Markus Reiter 
0160/92823739  
sukram65_gerry@freenet.de 
 
E1-JUGEND  
Luis Federer
01577/4216640 
luis.federer2005@gmail.com 

E2-JUGEND 
Sebastian Spieler 
0160/884 52 25
sebastian.spieler@adidas.com  

F1-JUGEND  
Manuel Jess 
0176/617 13 801
manu.jess@gmx.de

F2-JUGEND 
Philip Langenbach 
0170/560 02 10 
phil.langenbach@gmail.com 

G1-JUGEND
Gerhard Reiter
0171/5652975
gerhard.reiter@freenet.de

G2-JUGEND 
Uwe Kellner 
0171/931 35 30
uwekellner02@hotmail.de

Abteilungsleiter
Björn Wilke
0170/923 74 51
bcnf@arcor.de

Ihre Ansprechpartner für die Saison 2021/2022 

• Sanitär- und Heizungstechnik
• Bauflaschnerei · Gas- und Ölanlagen

• Regenwassergewinnung
Solaranlagen · Kundendienst

• Heizkesselerneuerung
Holzvergasertechnik

• Planung · Wartung
Badsanierung und vieles mehr

Am Bahnhof 3
90562 Heroldsberg
Tel. 0911-5 18 67 67

0911-5 18 01 63
Fax 0911-5 18 37 32
Mobil 0171-2 66 55 65

Klaus
Engelhardt
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Fabio Tech - Co 1. Herren Mika Kauschat - A Luis Federer - E1

Ege Sali Aptoula - E1 Gerhard Reiter - G1 Michael Wild - G2

So muss es sein. Der eigene Nachwuchs hat Spaß am Trainerjob.

Frische Kräfte bei den Trainern, 
B-Jugend-Spieler greifen mit an

Einen Trainer für eine Ju-
gendmannschaft zu finden, 
ist heutzutage kein Selbst-
läufer mehr. Auf viel Frei-
zeit muss für das Ehrenamt  
verzichtet werden.

Umso mehr freuen wir uns, 
dass wir auch zur Saison 
2021/2022 wieder neue 
Trainer in unseren Rei-
hen begrüßen dürfen. Das 
macht uns schon ein we-
nig stolz, dass die Fußball-

jugend beim Tuspo so viel 
Unterstützung bekommt.

Mit Luis Federer und Ege 
Sali Aptoula haben zwei 
Spieler aus der B-Jugend 
die E1-Jugend von Paul 
Heinze und Mika Kauschat 
übernommen. Während 
Paul vorerst ganz aufgehört 
hat, ist Mika zusammen mit 
Abteilungsleiter Björn Wilke 
nun für die A-Jugend zu-
ständig. Bei den 1. Herren 

hat Trainer Uwe Linhardt 
mit Fabio Tech einen neuen 
Co-Trainer bekommen.

Und in der G-Jugend feiert 
Gerhard Reiter nach zehn 
Jahren Pause sein Come-
back als Jugendtrainer 
beim Tuspo. Und in der 
G2 hat Michael Wild das 
Fußballfieber gepackt. Mit 
Gerry Reiter haben wir auf 
Seite 8 ein ausführliches 
Interview geführt.            MF
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Erste Mannschaft hat die große Chance aufzusteigen.

Mit der Tabellenführung in 
die Winterpause

Mindest bis zum 22. März 
2022 grüßt die erste Mann-
schaft des Tuspo von der 
Tabellenspitze. Dann startet 
das Team von Trainer Uwe 
Linhardt in den verbleiben-
den zehn Ligaspielen die 
Mission Aufstieg.

Es hat sich etwas entwickelt 
im Herrenbereich. Sowohl 
die erste als auch die zwei-
te Mannschaft speist sich 
vornehmlich aus Spielern 
aus Heroldsberg und der 
eigenen Jugend. Linhardt 
hat einen verschworenen 
Haufen in der ersten Mann-
scahft geformt, der bislang 
eine überzeugende Saison 
spielt. 

Auch die zweite Mannschaft 

unter der Führung von 
Hans Weht ist gut gestartet, 
hat zuletzt aber drei Spiele 
in Folge verloren. Dennoch 
sind einige Spieler auf Sicht 
auch eine Option für die 
Erste.

Formschwankungen bei 
einer jungen Mannschaft 
bleiben natürlich nicht aus. 
Mit zehn Siegen, drei Un-
entschieden und nur einer 
Niederlage bislang, zieht 
das die Erste aber ordent-
lich durch. Mit Fabio Tech 
stieß ein Landesligaspieler 
(TSV Buch) zum Tuspo. Mit 
elf Treffern führt er die inter-
ne Rangliste an.

Der Kampf um den Aufstieg 
hat sich in der A-Klasse 6 

relativ schnell auf das Wett-
rennen von drei Teams ein-
gependelt. Neben dem Tu-
spo wollen auch die SpVgg 
Mögeldorf II und der FC 
Kalchreuth II aufsteigen. 
Den direkten Durchmarsch 
schafft am Ende aber nur 
der Spitzenreiter, die Teams 
auf Platz zwei und drei 
müssen in die Relegation. 
Ärgerlich für den Tuspo: 
Das Heimspiel gegen Mö-
geldorf in der Hinrunde ging 
unglücklich 1:2 verloren, im 
Rückspiel gab es ein 2:2, 
der Tuspo spielte allerdings 
ab der 57. Minute in Unter-
zahl.

Zweifelsfrei das Highlight 
der bisherigen Runde war 
das Derby gegen Kalch-

Nach vielen Jahren in der A-Klasse, hat die 1. Mannschaft in dieser Saison die große Chance, 
den Aufstieg in die Kreisklasse zu packen.
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Hart umkämpftes Derby gegen Kalchreuth II: Viele Zuschauer, 
viele Zweikämpfe, viel Chancen, keine Tore.

reuth II. Vor der Rekordku-
lisse von 250 Zuschauern 
lieferten sich beide Teams 
ein packendes Duell. Nur 
keine Tore wollten fallen. 
Der FCK hat bei ebenfalls 
14 Spielen mit 30 Punkten 
drei Zähler weniger ein-
gesammelt als der Tuspo. 
Mögeldorf liegt einen Punkt 
hinter unserer Ersten, hat 
aber ein Spiel weniger auf 
dem Konto.

Einen Ausrutscher darf sich 
das Team in dieser engen 
Konstellation eigentlich 
nicht erlauben. Schon eine 
weitere Niederlage könn-

te in der Endabrechnung 
die Meisterschaft kosten. 
Für die zweite Saisonhälf-
te konnte Linhardt bereits 

einen Neuzugang eintüten. 
Christian Kopp wechselt 
vom Landesligisten ASV 
Vach nach Heroldsberg.  
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Nach einer langen Coronapause durfte seit dem Sommer wieder 
im Spielbetrieb gekickt werden. Und alle sind dankbar.

Endlich rollt der Ball wieder:  
Die Bilanz unserer Jugendteams

Bald zwei Jahre bestimmt 
das Covid-19-Virus unser 
Leben. Umso schöner 
war es, dass die Jugend 
nach Monaten des Lock-
downs, Homeschooling 
und Trainingsverbot in 
diesem Sommer eine re-
guläre Halbserie im Trai-
nings- und Spielbetrieb 
absolvieren durfte. Hier 
berichten die Teams: 
 
A-Jugend: Nach der Co-
vidpause und dem Aus-
klang der ersten Jahres-
hälfte,  hat der Tuspo mit 
dem SC Eckenhaid und 
dem TSV Brand die Spiel-
gemeinschaft SG Tuspo 
Heroldsberg/Eckenhaid/
Brand unter dem neuen 
Trainerduo Mika Kauschat 

und Björn Wilke formiert. 
Beginnend mit einer ers-
ten Kennenlernphase 
im Juli und August, sind 
schnell neue Trainingsplä-
ne und Schwerpunkte mit 
der Mannschaft umgesetzt 
worden. Nachdem es in 
den ersten Trainingsspielen 
gegen starke Gegner noch 
nicht ganz reichte, wur-
den Schritt für Schritt neue 
Systeme und Abläufe in 
das Mannschaftsspiel ein-
gebaut. Die offensive Spiel-
idee und die Vorstellungen 
des Trainergespanns über 
das Auftreten der Mann-
schaft nahm in den folgen-
den Test- und Ligaspielen 
immer mehr Gestalt an.

Im Laufe der Saison der 

zweiten Jahreshälfte 2021 
konnten in der Liga fünf 
von acht Spielen gewonnen 
werden, bei einem Remis 
und zwei knappen Nieder-
lagen. Im letzten Spiel der 
Saison gewann die Mann-
schaft mit einer starken 
Leistung 2:0 gegen die SG 
TSV Buch/ASN Pfeil, die zu 
einem nicht unerheblichen 
Teil mit BOL-Spielern aus 
ihrer 1. Mannschaft ange-
treten war.
 
Nächste Saison will die A-
Jugend um den Aufstieg in 
die Kreisliga mitspielen und 
beim Landrat Tritthart Pokal 
so weit wie möglich kom-
men. Nicht zuletzt haben 
wir uns auch über die zahl-
reiche Unterstützung  unse-
rer treuen Fans am Spiel-
feldrand gefreut, die uns 
immer den Rücken gestärkt 
haben. Das unterstreicht 
auch den immer stärker
wachsenden Zusammen-
halt über die Jugend- und 
Herrenmannschaften beim 
Tuspo Heroldsberg hinweg. 
Herzlichen Dank dafür und 
auf eine spannende und 
eine ereignisreiche Fußball-
saison 2022!                  BW

Nach vielen Jahren tritt die A-Jugend wieder in einer  
Spielgemeinschaft an, mit Brand und Eckenhaid zusammen.
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B-Jugend: Unsere U-17 
unterlag im entscheidenden 
Spiel um die Meisterschaft 
unglücklich gegen den BOL 
Absteiger Post SV1.  Trotz-
dem war es in der Minimeis-
terschaft  mit sieben Teams 
ein großer Erfolg, sich in der 
Endabrechnung als souve-
räner Zweiter zu platzieren. 
Unsere Jungs haben sich 
trotz vieler Verletzten durch 
ihre tolle Mannschaftsmoral 
jeden Spieltag so gepusht, 
dass dieser Erfolg unab-
dingbar wurde. Vielen Dank 
Männer. Als Belohnung 
winkt das Turnier in Italien 
über Ostern.                   RF

C-Jugend: Als im Sommer 
2019 die damalige „D2“ 
aufgrund akuten Spieler-
mangels von der Auflösung 

bedroht war, konnte der 
Spielbetrieb nur durch eine 
interne „Fusion“ mit der 
nächstjüngeren „E1“ am 
Laufen gehalten werden.

Mangels Alternativen muss-
te aus einem Haufen jun-

ger Kerle, die sich kaum 
kannten, von den Trainern 
Savio d’Azzo und Tobias 
Stangl, fortan unterstützt 
durch Björn Wilke, ad hoc 
eine funktionierende Ein-
heit geformt werden, die 
idealerweise auch noch 

Unsere U17 mit den Trainern Reinhard Federer und Andreas 
Becker, Betreuer Udo Weber und 19 halbstarken Teenagern.
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konkurrenzfähig sein sollte. 
Was schon an den anato-
mischen Gegebenheiten zu 
scheitern drohte, trennten 
die Spieler doch mitunter 
satte drei Lebensjahre und 
30 cm Körpergröße. 

Dank der nötigen Gelassen-
heit, anfangs unumgängli-
che Niederlagenserien weg-

zustecken, obligatorischem 
Trainingsfleiß, und nicht zu-
letzt großartigem Teamspi-
rit hat sich nun in wenigen 
Jahren trotz langer corona-
bedingter Spielpausen eine 
Mannschaft entwickelt, die 
auf dem Platz füreinander 
kämpft und nicht nur selbst 
Spaß an ihrem Spiel hat, 
sondern diesen auch den 

begeisterten Zuschauern 
bietet - sei es durch Ball-
sicherheit, attraktives Kurz-
passspiel oder technische 
Kabinettstückchen.

Niederlagenserien sind 
ebenso passé wie aku-
ter Spielermangel: Aktuell 
stehen 26 Spieler zur Ver-
fügung, darunter sechs 

Die C-Jugend zählz mittlerweile 26 Spieler und arbeitet mit viel Freude am Erfolg.

mein 
GIRO

Unser Kinderkonto für Taschengeld. 
Kostenlos und verzinst.² 
 
Alle Vorteile von mein GIRO gibt es bei unseren  
Beraterinnen und Beratern oder unter Telefon 09131 
824-0 (Mo.–Fr. jeweils von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr)  
 
¹ Inklusive KNAX-Heft und KNAX-Kurier sowie vieler Vorteile und  

Vergünstigungen.   
² Zinsen bis 2.500 Euro Guthaben, Zinssatz freibleibend sowie  

kostenlos für Schüler, Auszubildende und Studierende bis max.  
zum 27. Geburtstag. Stand 09/2021

Kostenloser  

KNAX-Klub für alle 

von 0 bis 10 Jahren!¹

sparkasse-erlangen.de/meingiro
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Neulinge, die harmonisch 
aufgenommen wurden. 
Sogar die Integration eines 
vom 1. FC Kalchreuth ab-
gewanderten Spielers ge-
lang problemlos.

Unter neun Mannschaften 
belegte das Team in die-
sem Halbjahr den sechsten 
Platz, der angesichts der 
gezeigten Leistungen fast 
schon ärgerlich ist, zumal 
man sich in zwei Spielen 
kurz vor Schluss bzw. in 
der Nachspielzeit noch das 
1:2 bzw. 3:4 einfing. Käme 
demnächst auch mal etwas 
Matchglück dazu, wäre eine 
bessere Platzierung keines-
wegs verwunderlich.       SD

D1-Jugend: Mit einem gu-
ten zweiten Platz beendete 
die D1 die Hinrunde. Die 
Mannschaft, die zum Teil 
seit der G-Jugend zusam-
men ist, präsentiert sich 
mehr denn je als Einheit. 
Es wird gemeinsam ge-
wonnen und verloren, kein 
Spieler genießt einen Son-
derstatus, die D1-Jungs pa-
cken einfach an. Verbessert 
haben sich vor allem das 
Pass- und Stellungsspiel, 
sowie die Kommunika-
tion untereinander auf dem 
Platz. Über die  Chancen-
verwertung decken wir den 
Mantel des Schweigens. In 
der C-Jugend werden die 
Tore zum Glück endlich grö-
ßer :-).             MF

D2-Jugend:
Unsere letzte Saison hat 
ziemlich turbulent begon-
nen und sehr erfolgreich mit 
dem ersten Platz geendet. 
Unsere Trainer Leon und 
Mirko sind arbeitsbedingt 
ausgefallen, daher hat das 
„Reiter-Duo“ Markus und 
Fabian das Training über-
nommen. Wir haben 14 
Spieler, ein Spieler hat uns 
verlassen, zwei kamen zu 
uns und bei den Spielen hat 
uns hin und wieder die D1 
ausgeholfen. 

Im ersten Spiel glänzten 
wir nicht gerade durch ein 
abgestimmtes Zusammen-
spiel, unser Gegner zum 
Glück aber auch nicht. 
Starke Mögeldorfer haben 
wir hingegen locker weg-
geputzt. Und so erreichten 
wir teils mit Glück, aber 
auch mit sehr viel Können, 
Teamgeist und Geduld der 
Trainer den Gruppensieg. 

Unsere Eltern waren wie 
immer sehr engagiert. Und 
wir konnten sogar unseren 
Saisonabschluss noch ge-
bührend im Vereinsheim 
bei einem gemeinsamen 
Essen feiern. So kann es 
nächstes Saison gerne wei-
tergehen!
            NN

E1-Jugend: Mit Luis Fe-
derer und Ege Sali Aptou-
la haben zwei Jungs aus 
der B-Jugend das Team 
übernommen. Mit Chris-
tian Richtzenhain und Tibor 
Kiss stehen zwei Väter als 
Betreuer zur Seite. Die Sai-
son verlief durchwachsen, 
es gab Siege und Nieder-
lagen.  Die beiden Trainer 
sorgen in der Mannschaft 
für viel Freude, bejubeln je-
den Treffer wie einen eige-
nen in der B-Jugend. Ehr-
geizig und eifrig sind sie am 
Werk, Gegentreffer mögen 
Luis und Ege nicht so ger-

Die E2 spielte mit Platz drei eine sehr gute Saison. Alle Spieler 
kamen in den Partien zum Einsatz.
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ne, aber welchem Trainer 
geht es da anders? Da die 
Jungs mit Schule und Be-
ruf ganz schön eingespannt 
sind, helfen ab und an die 
Betreuer beim Training oder 
andere Jungs aus der B-Ju-
gend mit aus. Mehr Team-
work geht nicht.             CR

E2-Jugend: Die E2-Jugend 
hat im Jahr 2020/21 weitere 
Spieler in der Mannschaft 
begrüßen dürfen. Die Kin-
der sind weiter als Mann-
schaft und Freunde zusam-
mengewachsen, konnten 
ihre körperlichen und fuß-
ballerischen Fähigkeiten 
weiterentwickeln.

Der Ausfall der Spielrunde 
im Frühjahr wurde durch 
Freundschaftsspiele aus-
geglichen, trotzdem konnte 
die Mannschaft vor der ak-
tuellen Runde nicht richtig 

einschätzen, wie sie im Ver-
gleich mit anderen Teams 
besteht. Die Mannschaft 
ist in einer starken Gruppe 
gelandet. Diese konnte mit 
einem beachtlichen und 
hochverdienten 3. Platz ab-
geschlossen werden. Alle 
Spieler kamen zum Einsatz. 
Die Vorfreude auf die Spiel-
runde im Frühjahr ist jetzt 
schon riesig. 

Besonders hervorzuheben 
ist der Einsatz unserer jun-
gen Trainer, die jede Woche 
die Kinder trainieren, sie bei 
den Spielen und Turnieren 
an Wochenenden richtig 
einstellen und betreuen und 
zudem in diesem Jahr noch 
Abschlussprüfungen und 
Abitur erfolgreich gemeis-
tert haben.                   SSp

F1-Jugend: Unsere F1 
feiert große Erfolge in der 

vom BFV neu gegründeten 
Mixed-Liga. Ein sehr schö-
nes Konzept, bei dem ver-
schiedene Spielformen ge-
spielt werden. So kommen 
wesentlich mehr Kinder 
zum Einsatz und zu Erfolgs-
erlebnissen, weil beliebig 
viele Partien gleichzeitig 
gespielt werden können. 

Durch die verschiedenen 
Spielformen (Funino 3:3, 
Fussball 5:5 und klassisch 
7:7), lernen die Kids rela-
tiv schnell Kreativität und 
Spielintelligenz zu entwi-
ckeln. Ein Spieltag gleicht 
einem Fußball- und Torfes-
tival, bei dem zum Gefallen 
der Spieler, Eltern und auch 
Zuschauer schon einmal 
über 60 Tore fallen. Unsere 
Jungs mussten meistens 
gegen sehr starke Gegner 
antreten und einige Nie-
derlage wegstecken. Doch 

Die F1 sielt in der vom BFV neu gegründeten Mixed-Liga mit verschiedenen Spielkonzepten. 
So wird jeder Spieltag zum Torfestival. Da fallen schon einmal 60 Tore an einem Vormittag.
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durch ihren Trainingsfleiß 
konnten sie sich von Spiel-
tag zu Spieltag steigern und 
mit einem ausgeglichenen 
Gesamtergebnis die Saison 
beenden. 

Nun möchten wir die Pau-
se gemeinsam und mit viel 
Spaß nutzen, um unsere 
allgemein sportlichen Be-
wegungsgrundlagen sowie 
unser fußballtechnisches 
Können weiterzuentwi-
ckeln, um gestärkt im kom-
menden Frühjahr in die 
zweite Saisonhälfte starten 
zu können.
            MJ

F2-Jugend: Auch die F2-
Junioren meldeten im 
Herbst für das neue Kon-
zept „Mixed Liga“, was den 

meisten der inzwischen 25 
Spielerinnen und Spieler 
jede Menge Spielzeit und 
wertvolle Erfahrungen er-
möglichte. 

Der Saisonstart brach-
te Partien gegen stärkere 
Gegner, was zu deutlichen 
Endergebnissen führte. Die 
positiven Einzelleistungen 
steigerten sich im Saison-
verlauf jedoch, so dass zum 
Hinrundenabschluss gegen 
den TSV Zirndorf endlich 
der heiß ersehnte – und viel 
umjubelte – erste Sieg ge-
lang. Der stetige Zustrom 
an neuen Kindern führte 
dazu, dass vorübergehend 
ein Aufnahmestopp ausge-
sprochen  und neue Trainer 
zur Verstärkung gesucht 
werden mussten. 

Glücklicherweise fand sich 
mit Vincent Roth ein moti-
vierter A-Jugendspieler, der 
ab jetzt dauerhaft mit an 
Bord ist, und mit Dirk Rein 
ein motivierter Papa, der 
temporär mit unterstützt. 

Besonderes Highlight zum 
Jahresende: es gelang 
mit dem Therapiezentrum 
Knauber aus Nürnberg ei-
nen Sponsor zu finden, der 
für einen Gesamtbetrag von 
über 2000 Euro den Kids 
sowohl neue Trainingsan-
züge als auch einen kom-
pletten neuen Trikotsatz 
sponsert! 

Vielen Dank auch an Sport 
Böhm, die uns beim Preis 
sehr entgegen gekommen 
sind.   PL & MM
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