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Aus der  VERWALTUNG . . . 

Titelbild:	  Die	  beiden	  Trainer	  Jürgen	  Hoffmann	  (li.)	  und	  Klaus	  Steinert	  mit	  ihren	  F-‐Junioren.	  
Sie	   sind	  zwar	   im	  Moment	  nicht	  unsere	  erfolgreichste	  Mannschaft,	  dennoch	   lassen	  sie	   sich	  den	  
Spaß	  am	  Fußball	  nicht	  nehmen.	  Die	  Freude	  steht	  ihnen	  buchstäblich	  ins	  Gesicht	  geschrieben.	  

	  

	  
	  
	  
Liebe	  Mitglieder,	  
	  
	   wieder	  ist	  ein	  Jahr	  fast	  vo-‐
rüber.	  Die	  Bilanz	  kann	  sich	  für	  
den	  TSV	  sehen	  lassen:	  Nach	  
aktuellem	  Stand	  werden	  wir	  
wieder	  einen	  leichten	  Mit-‐
gliederzuwachs	  verbuchen	  
können.	  Unser	  Vereinsgelän-‐
de	  haben	  wir	  mit	  vielen	  klei-‐
nen	  und	  großen	  Investitionen	  
auf	  Vordermann	  gebracht.	  
Auch	  die	  neuen	  Flutlichtmas-‐
ten	  stehen	  nun.	  
	  
	   Beim	  Thema	  Finanzen	  
stellt	  sich	  die	  Lage	  etwas	  dif-‐
ferenziert	  da.	  Die	  vielen	  ab-‐
geschlossenen	  Bauvorhaben	  
machen	  sich	  natürlich	  auch	  
beim	  Kontostand	  bemerkbar.	  
Seitens	  BLSV	  und	  Stadt	  wer-‐
den	  wir	  für	  die	  Maßnahmen	  
noch	  einen	  sechsstelligen	  Be-‐
trag	  an	  Fördergeldern	  be-‐
kommen.	  Unser	  Problem	  ist,	  
dass	  wir	  nicht	  wissen,	  wann	  
genau	  das	  Geld	  fließen	  wird.	  
Das	  kann	  größtenteils	  schon	  
2016	  sein,	  vielleicht	  aber	  
auch	  erst	  in	  den	  Folgejahren.	  
Deshalb	  achten	  wir	  im	  Vor-‐
stand	  darauf,	  dass	  wir	  uns	  fi-‐
nanziell	  nicht	  überheben.	  

	  
	  
2016	  werden	  wir	  auf	  jeden	  
Fall	  die	  Turnhallensanierung	  
in	  Angriff	  nehmen.	  Ein	  Um-‐
bau-‐	  und	  Finanzierungskon-‐
zept	  erstellen	  wir	  gerade.	  
	  
	   Bedanken	  möchte	  ich	  
mich	  an	  diesem	  Jahresende	  
bei	  allen	  Aktiven	  und	  Ehren-‐
amtlichen,	  die	  jede	  Woche	  
aufs	  Neue	  mit	  anpacken	  und	  
unseren	  Verein	  vorwärts	  
bringen.	  Und	  natürlich	  bei	  
den	  vielen	  Sponsoren,	  die	  mit	  
ihrer	  finanziellen	  Unterstüt-‐
zung	  unsere	  Arbeit	  und	  Inves-‐
titionen	  erst	  möglich	  machen.	  	  
	  
Allen	  wünsche	  ich	  eine	  schö-‐
ne	  Weihnachtszeit	  und	  einen	  
guten	  Rutsch	  ins	  neue	  Jahr.	  
	  

Thorsten	  Brehm	  
Vorstandsvorsitzender	  
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Für Unternehmen der Branchen Werkzeug- und Formenbau
bzw. der Kunststoff- und Druckguss-Industrie

Organisationsbüro
Herbert Bübel

Konstruktionsbüro
Herbert Bübel

TOOL4SEARCH
Kalkulations-Software
Entwicklung und Vertrieb

Untere Stadtgasse 55 ● 90427 Nürnberg ● Tel. 0911/93477-0 ● www.tool4tool.de

Konstruktion
Spritz- und Druckguss-Formen
Wir bringen Ihre Ideen in Form

T- und Kreuz-Auswerfer
Entformung von Artikeln
Entwicklung und Vertrieb

Weiterbildung
Formen-Konstrukteur

vom Einsteiger bis zum Experten
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Mitgliederentwicklung	  
In	  den	  letzten	  3	  Monaten	  konnten	  wir	  folgende	  40	  neue	  Mitglieder	  bei	  uns	  begrüßen:	  
	  

MESE,	  Elif	  …………….……	   (AEG	  PM)	  
MEIER,	  Anja	  ………………	   (Body	  /	  Zumba)	  
RADLOFF,	  Maren	  ………	   (Body	  /	  Zumba)	  
RANDTHALER,	  Vivien	  ..	   (Body	  /	  Zumba)	  
FALKENBERG,	  Friederike	   (Fußb.-‐Frauen)	  
LORENZ,	  Mila	  …………….	   (Fußb.-‐Frauen)	  
SCHINDLER,	  Ann-‐Kathrin	  	   (Fußb.-‐Frauen)	  
AKILLI,	  Erkan	  ……………..	   (Fußb.-‐Junior.)	  
BETZ,	  Walter	  ………….....	   (Fußb.-‐Junior.)	  
BÖHM,	  Luca	  ………………	   (Fußb.-‐Junior.)	  
DORNIG,	  Marcel	  ………..	   (Fußb.-‐Junior.)	  
DREXEL,	  Dennis	   	  ………	   (Fußb.-‐Junior.)	  
ESMAEILI,	  Melody	  ……..	   (Fußb.-‐Junior.)	  
KOBER,	  Luca	  ………………	   (Fußb.-‐Junior.)	  
KÜHNLEIN,	  Laurens	  …..	   (Fußb.-‐Junior.)	  
PERKOVIC,	  Tomislav	  ....	   (Fußb.-‐Junior.)	  
PFLEIDERER,	  Jan	  ………..	   (Fußb.-‐Junior.)	  
SCHMIDT,	  Stefan	  ……….	   (Fußb.-‐Junior.)	  
WÖRLEIN,	  Lukas	  ………..	   (Fußb.-‐Junior.)	  
LILLI,	  Michael	  …………….	   (Fußb.-‐Herren)	  
SCHMIDT,	  Dominik	  …….	   (Fußb.-‐Herren)	  
WEBER,	  Sascha	  …….……	   (Fußb.-‐Herren)	  
WINKLER,	  Jan	  …………….	   (Fußb.-‐Herren)	  
LITZ,	  Luisa	  ………………….	   (Mu	  &	  Ki-‐Turn.)	  
LITZ-‐LINDNER,	  Miriam..	   (Mu	  &	  Ki-‐Turn.)	  
KÄB,	  Sebastian	  …………..	   (Passivmitgl.)	  
KRAUSS,	  ESTHER	  ………..	   (Passivmitgl.)	  
KÜHNLEIN,	  Markus	  …….	   (Passivmitgl.)	  
GEMMRIG,	  Lena	  …………	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
HALLERMEIER,	  Aaliyah	  ..	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
HÖFLER,	  Lisa	  ……………….	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
NEUDERT,	  Johanna	  .…….	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
PÖLZEDER,	  Jule	  …………..	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
SCHNEIDER,	  Alexander	  ..	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
STAHL,	  Emma	  ……………..	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
STAHL,	  Fanny	  ……………..	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
TOBISCH,	  Selina	  ………….	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
WEHLER,	  Sören	  …………..	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
ZITZMANN,	  Sophia	  ……..	   (Rock	  ´n’	  Roll)	  
BREHM,	  Harald	  …………..	   (Tennis)	  
GRIEGERICH,	  Robert	  .....	   (Tennis)	  
	  

	   Wir	  wünschen	  all	  diesen	  aktiven	  und	  
passiven	  Mitgliedern	  viel	  Spaß	  und	  sport-‐
lichen	  Erfolg	  in	  unserem	  Verein!	  
	   Für	  Fragen	  stehen	  alle	  Vorstandsmit-‐
glieder	  und	  die	  verantwortlichen	  Abtei-‐
lungsleiter	  zur	  Verfügung.	  
(Tel.-‐Nr.	  siehe	  S.	  59	  “Ansprechpartner“).	  
	  

Versicherungsschutz	  ist	  wichtig!	  
	   Wir	  verweisen	  auf	  die	  geltenden	  Re-‐
geln	  des	  Bay.	  Landessportverbandes	  
(BLSV)	  mit	  Versicherungspartner	  ARAG,	  
wonach	  passive	  und	  aktive	  Mitglieder	  nur	  
dann	  einen	  Versicherungsschutz	  in	  der	  
Sportanlage	  des	  TSV	  Buch	  haben,	  wenn	  
sie	  vorher	  vom	  Verein	  schriftlich	  an	  die	  
BLSV-‐Bestandsverwaltung	  in	  München	  
gemeldet	  wurden.	  
	  	  Deshalb	  BEITRITTSERKLBEITRITTSERKLÄÄRUNGRUNG 	  
baldmöglichst	  abgeben!	  Wir	  hoffen	  auf	  
Ihr	  Verständnis,	  es	  dient	  nur	  Ihrem	  eige-‐
nen	  Versicherungsschutz.	  
	  

Änderungen	  unbedingt	  melden!	  
	   Änderungen	  von	  Anschriften,	  Bank-‐
verbindungen	  (!)	  oder	  Abteilungen	  sind	  
deshalb	  unbedingt	  schriftlich	  an	  unsere	  
Verwaltung	  zu	  melden,	  damit	  wir	  ihre	  
Mitgliedsdaten	  aktualisieren	  können.	  
Dies	  kann	  per	  E-‐Mail	  unter	  

verwaltung@tsv-‐buch.de	  
oder	  papierhaft	  unter	  der	  Anschrift	  

TSV	  Nbg.-‐Buch,	  Am	  Wegfeld	  41,	  
90427	  Nürnberg	  erfolgen.	  

Angabe	  des	  vollständigen	  Namens	  mit	  
Adresse	  bitte	  nicht	  vergessen!	  

Dominik	  Jungbauer	  
Verwaltungsvorstand	  
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Beratung & Verkauf

Ihr Ansprechpartner

>  Fenster, Dachfenster, Türen
>  Markisen, Rollläden
>  Holzböden
>  Einbruchschutz
>  Insektenschutz

Tel: 0911/4702379
Fax: 0911/4702380
Mobil: 0179/9048617 

Friedrich Körber
Am Knappsteig 7b
Nürnberg/Kraftshof

info@ms-ragati .de
www.ms-ragati .de

Zum Steinbruch 39
90411 Nürnberg

Rufen Sie uns an und lassen 
Sie sich unverbindlich beraten.

Beratung & Verkauf

Ihr Ansprechpartner

>  Fenster, Dachfenster, Türen
>  Markisen, Rollläden
>  Holzböden
>  Einbruchschutz
>  Insektenschutz

Tel: 0911/4702379
Fax: 0911/4702380
Mobil: 0179/9048617 

Friedrich Körber
Am Knappsteig 7b
Nürnberg/Kraftshof

info@ms-ragati .de
www.ms-ragati .de

Zum Steinbruch 39
90411 Nürnberg

Rufen Sie uns an und lassen 
Sie sich unverbindlich beraten.

Beratung & Verkauf

Ihr Ansprechpartner

>  Fenster, Dachfenster, Türen
>  Markisen, Rollläden
>  Holzböden
>  Einbruchschutz
>  Insektenschutz

Tel: 0911/4702379
Fax: 0911/4702380
Mobil: 0179/9048617 

Friedrich Körber
Am Knappsteig 7b
Nürnberg/Kraftshof

info@ms-ragati .de
www.ms-ragati .de

Zum Steinbruch 39
90411 Nürnberg

Rufen Sie uns an und lassen 
Sie sich unverbindlich beraten.

Beratung & Verkauf

Ihr Ansprechpartner

>  Fenster, Dachfenster, Türen
>  Markisen, Rollläden
>  Holzböden
>  Einbruchschutz
>  Insektenschutz

Tel: 0911/4702379
Fax: 0911/4702380
Mobil: 0179/9048617 

Friedrich Körber
Am Knappsteig 7b
Nürnberg/Kraftshof

info@ms-ragati .de
www.ms-ragati .de

Zum Steinbruch 39
90411 Nürnberg

Rufen Sie uns an und lassen 
Sie sich unverbindlich beraten.



Aus der  VERWALTUNG . . . 

 

	  	  

Aus	  Dankbarkeit	  und	  AnerkennungAus	  Dankbarkeit	  und	  Anerkennung	  
für	  ihre	  langjährige	  Mitgliedschaft	  geben	  wir	  hier	  

Geburtstage	  unserer	  besonders	  treuen	  Mitglieder	  mit	  
über	  5050 -‐-‐ jähriger	  Vereinszugehjähriger	  Vereinszugehöö rigkeitrigkeit 	  bekannt.	  

	  

Mitglieder, die nicht genannt werden wollen, melden dies bitte der Redaktion. 
	  

Aufgeführt	  werden	  nur	  Geburtstage	  zum	  60.60.,	  65.65.,	  70.70.	  und	  darüber!	  
	  
Es	  feier(te)n	  folgende	  Mitglieder	  Geburtstag:	  
Name Vorname Geburtsdatum Alter Mitglied seit 
BREHM Erich 03.12.1931 84 Jahre 20.11.1948 
WÖLFEL Richard 10.12.1943 72 Jahre 01.12.1954 
FUCHS Adolf 19.12.1930 85 Jahre 20.06.1948 
FELLNER Waldemar 27.12.1950 65 Jahre 01.10.1961 
BESOLD Rudolf 14.01.1934 82 Jahre 15.09.1948 

Für	  das	  neue	  Lebensjahr	  wünschen	  wir	  von	  Herzen	  alles	  Gute,	  Glück,	  
weiterhin	  Gesundheit	  und	  viele	  schöne	  Stunden.	  HERZLICHEN	  	  GLÜCKWUNSCH	  !	  

I  M  P  R  E  S  S  U  M 
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Bitte	  	  	  v	  o	  r	  m	  e	  r	  k	  e	  n	  !	  

RRedaktedakt iionon s-‐s-‐
schlussschluss 	  	  

d.	  h.	  	  letzter	  Abgabetermin	  der	  
Berichte	  für	  die	  nächsten	  Ausgaben	  der	  

Vereinsnachrichten	  ist	  jeweils	  

15.	  Febr15.	  Febr .. 	  	  
31.	  Mai	  
31.	  Aug.	  

30.	  Nov.	  2016	  
	  

	   Später	  eingehende	  Berichte	  können	  	  
leider	  nicht	  mehr	  berücksichtigt	  werden.	  
	   Wir	  behalten	  uns	  ausdrücklich	  Änderun-‐
gen	  bzw.	  Kürzungen	  der	  abgegebenen	  Be-‐
richte	  aus	  redaktionellen	  Gründen	  vor.	  

Die	  Redaktion	  
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Seit über125 Jahren glasklare Ideen!

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten | Neu- und Reparaturverglasung | Schaufenster | Glasduschkabinen | Glastüren | Ganzglas-
konstruktionen | Glastische | Glasvitrinen | Glastreppen | Glasgestaltung | Sandstrahlmattierungen | Spiegel | Spiegelschränke
Glasvordächer | Glaswaschtische | Blei- und Messingverglasungen | Glasmalereien | gewölbte Scheiben | Bildereinrahmung
Herstellung von REMI und GEWO-THERM Isolierglas | Fensterumrüstungen

Carl-Schwemmer-Straße 20 • 90427Nürnberg
Telefon (0911) 31 22 44 • Telefax (0911) 311 58
info@glasbau-brehm.de • www.glasbau-brehm.de

Glastüren Ganzverglasungen Spiegel Vordächer

VerglasungenDuschen

Besuchen Sie unseren 
Ausstellungsraum mit
über 200 m2!

Unser Reparatur-Service
ist von Montag-Freitag
von 7-18 Uhr für Sie da!

Glasbruch?

M_BRE_Anzeige_A6_1-2_quer  17.01.2008  14:58 Uhr  Seite 1
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DANK	  DANK	   an	  unserean	  unsere 	  	  SPESPENNDERDER 	  	  
	  
	   Für	  erhaltene	  Spenden	  in	  den	  letzten	  
Monaten	  dürfen	  wir	  uns	  bei	  folgenden	  
Gönnern	  bedanken:	  
	  
AUBARET,	  Heinrich	  
Schnepfenreuth	  
BARCHTENBREITER,	  Wilhelm	  
Gemüsebau,	  Großreuth	  
BEIER,	  Norbert	  
Jungpflanzen,	  Fürth-‐Ronhof	  
BOSS,	  Fritz	  
Erdbeeren	  u.	  Gemüse,	  Almoshof	  
DANNERT,	  Hans	  und	  Gunda	  
Höfles	  
DRECHSLER,	  Bernd	  u.	  Christian	  
Gemüsebau,	  Almoshof	  

FÄLSCHLE,	  Bernd	  
Elektroinstallation,	  Höfles	  
FLEISCHMANN,	  Rudi	  
Gemüsebau,	  Buch	  
FLOHRER,	  Martin	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
Haustechnik,	  Fürth-‐Herboldshof	  
Freizeitgemeinschaft	  SIEMENS	  
Erlangen	  
JÄGER	  GmbH	  
Kühllogistik,	  Wetzendorf	  
MEINERT	  GmbH	  
Gemüsebau,	  Kraftshof	  
PFANN,	  Hans	  
Metzgerei,	  Neunhof	  
RAIFFEISENBANK	  Knoblauchsland	  
Buch	  
SCHERZER,	  Peter	  
Gemüsebau,	  Lohe	  

	  
Neuer	  Rasenplatz	  erstrahlt	  nun	  auch	  in	  neuem	  Glanz	  

	  
Seit	  September	  haben	  sich	  die	  Trainingsbedingungen	  für	  unsere	  Fußballmannschaften	  
wieder	  erheblich	  verbessert.	  Mit	  Inbetriebnahme	  des	  erneuerten	  Fluchtlichts	  erstrahlt	  
auch	  unser	  neuer	  Rasenplatz	  dank	  der	  vier	  Lichtmasten	  jetzt	  wieder	  in	  hellem	  Licht.	  
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8

BREHM
...glasklare Ideen

• Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten

• Ganzglaskonstruktionen

• Glastüren - Duschkabinen

• Glasplatten - Spiegel

• Blei- und Messingverglasung

• Gewölbte Scheiben

• Eigene Isolierglasherstellung

• Neu- und Reparaturverglasung

• Fensterumrüstung - Schaufenster

• Bildereinrahmung

Carl-Schwemmer-Str. 20 · 90427 Nürnberg · Telefon 0911/ 3122 44 · Telefax 0911/ 3119 58

Besuchen Sie unsere Ausstellung          Mo-Fr von 7.00-17.00 Uhr  · Sa nach Vereinbarung

030609409_TSV_Buch_Heft_209.qxd:030609409_TSV_Buch_Heft_209  03.06.09  16:51  Seite 8



Einladung 

  

	  

zur ordent l ichenzur ordent l ichen   JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2016JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2016   

                            des des   TSV NÜRNBERGTSV NÜRNBERG -- BUCH 1921 E.V.BUCH 1921 E.V.   
	  

DATUM:	   Freitag,	  29.	  Januar	  2016Freitag,	  29.	  Januar	  2016 	  
BEGINN:	   19.00	  Uhr	  (Einlass	  18.30	  Uhr)	  
ORT:	   	   Restaurant	  des	  TSV-‐Sportheims,	  Am	  Wegfeld	  41	  
	  

	   Einladung	  erfolgt	  hiermit	  gemäß	  §11	  unserer	  
	   Vereinssatzung	  an	  alle	  Mitglieder	  des	  Vereins.	  
	   Laut	  §10	  sind	  nur	  volljährige	  Mitglieder	  stimmberechtigt.	  
	  
TAGESORDNUNG:	  
	  

1. Begrüßung	  durch	  den	  Vorstandsvorsitzenden	  und	  	  
	   Gedenken	  an	  verstorbene	  Mitglieder	  
2. Ehrungen	  verdienter	  Mitglieder	  	  
	   (vereinsintern	  und	  gemäß	  den	  BLSV-‐Regeln)	  
3. Geschäftsbericht	  des	  Vorstands	  
3.1	   Beschlussfassung	  über	  das	  Protokoll	  	  
	   der	  JHV	  vom	  27.02.2015	  
3.2	   Geschäftsberichte	  des	  Vorstandsvorsitzenden	  und	  der	  

Vorstandsmitglieder	  sowie	  des/der	  Revisors/Revisorin	  
4.	  	   Vorstellung	  des	  neuen	  Verwaltungsvorstands	  
5.	   Berichte	  der	  Abteilungen	  
6.	   Entlastung	  der	  Vorstandschaft	  
7.	   Behandlung	  schriftlicher	  Anträge	  (müssen	  1	  Woche	  vorher	  vorliegen)	  
8.	   Verschiedenes	  

	  
Anträge,	  die	  unter	  Punkt	  „Verschiedenes“	  gestellt	  werden	  und	  sich	  auf	  rechtliche	  
oder	  satzungsändernde	  Belange	  beziehen,	  können	  in	  dieser	  Mitgliederversammlung	  
nicht	  beschlossen	  werden.	  Diese	  werden	  dann	  für	  die	  nächste	  Mitgliederversamm-‐
lung	  zur	  Beschlussfassung	  vorgesehen.	  
	  

Um	  pünktliches	  und	  zahlreiches	  Erscheinen	  wird	  gebeten!	  
	  
	  

Nürnberg,	  im	  Dezember	  2015	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thorsten  Brehm 
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vorstandsvorsitzender	  
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Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr | Sa. 8.00 - 13.00 Uhr
Am Wegfeld 21 | 90427 Nürnberg | Tel. 0911/30 03 98 50 | www.link-gemuese.de

  Feldfrisches Gemüse  
 aus eigenem Anbau

  Knackiges Obst

  Südfrüchte aus aller Welt

Hofladen

Frische | Qualität | Vielfalt

Kaufen, wo es wächst.

  Heimische Eier & Nudeln

  Frische Milch vom Bauernhof

 Naturreines Brot  
 & vieles mehr...



Aus der  Verwaltung . . . 

  

 

Der	  TSV	  bedankt	  sich	  bei	   .Der	  TSV	  bedankt	  sich	  bei	   . 	  	   .. 	  	   .. 	  	  
 seinen	  großzügigen	  Sponsoren,	  die	  den	  Verein	  kräftig	  unter	  die	  Arme	  griffen,	  
 der	  Firma	  Nova-‐Druck	  GmbH	  sowie	  allen	  Inserenten,	  ohne	  deren	  Unterstützung	  

diese	  Zeitung	  nicht	  erscheinen	  könnte,	  
 dem	  Satzstudio	  Buch	  für	  die	  Herstellung	  des	  „Sportplatzinfos“	  
 allen	  Helfern	  der	  Arbeitsdienste	  für	  die	  zahlreich	  geleisteten	  Arbeitsstunden,	  
 allen	  Trainern	  und	  Betreuern	  für	  die	  Ausbildung	  und	  Betreuung	  unserer	  Sportler,	  
 allen	  langjährigen	  Mitgliedern,	  die	  uns	  nach	  wie	  vor	  die	  Treue	  halten,	  
 und	  all	  denen,	  die	  uns	  in	  irgendeiner	  anderen	  Form	  unterstützt	  und	  mit	  dazu	  

beigetragen	  haben,	  aus	  unseren	  Verein	  das	  zu	  machen,	  was	  er	  heute	  ist.	  
Die	  Vorstandschaft	  

Außerdem	  bedanken	  wir	  uns	  bei	  den	  Verteilern	  unserer	  Vereinszeitung:	  
	  

Leonhard	  Arnold	  ………...	  (Almoshof),	  
Karl-‐Heinz	  König	  …………	  (Buch-‐Ost),	  
Walter	  Drossel	  ………......	  (Buch-‐West),	  
Thomas	  Röhrich	  …...	  (G’gründl./Sack),	  
Fritz	  Hofmann	  …......…………	  (Höfles),	  
Kurt	  Schwarzkopf	  …………	  (Kraftshof),	  
Nico	  und	  Marco	  Müller	  …........	  (Lohe),	  

Leonhard	  Schmidt	  …………….	  (Maxfeld),	  
Horst	  Würsching	  ....	  (Neunhof/Boxdorf),	  
Herbert	  Brehm	  .……...	  (Schnepfenreuth),	  
Ernst	  Schroll	  ………..……...	  (Thon)	  und	  
Sabine	  Awerkow	  .............	  (Wetzendorf)	  
	  

Die	  Redaktion	  
__________________________________________________________________________________________________________________ ____________ ________________________   

Die	  Vorstandschaft	  sowie	  alle	  AbteDie	  Vorstandschaft	  sowie	  alle	  Abte ii lungslelungsle ii ter,ter, 	  	  
	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  Trainer	  und	  Betreuer	  des	  TSV	  BuchTrainer	  und	  Betreuer	  des	  TSV	  Buch 	  	  wüwünn schenschen 	  	  
	   	   ihren	  Sportlern	  und	  allen	  Freunden	  unseres	  Vereins	  
	   	   eine	  besinnliche	  Adventszeit,eine	  besinnliche	  Adventszeit, 	  	  ein	  frohesein	  frohes 	  	  
	  	   	  	   	   	  	   	   	  	  und	  friedvolles	  Weihnachtund	  friedvolles	  Weihnacht ss festfest 	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  sowie	  ein	  gesundes	  
	   	   	   	  	  	  und	  erfolgreiches	  

	   	   	   	   NEUES	  	  JAHRNEUES	  	  JAHR 	   	  	   	  20162016 	  	  
______________________________________________________________________________________ 
 

Zu	  unserem	  traditionellen	  
Weihnachts-‐
Frühschoppen	  

	  

am	  2.	  Weihnachtsfeiertag	  
in	  unserer	  Turnhalle	  sind	  auch	  alle	  

Freunde	  unseres	  Vereins	  recht	  herzlich	  
eingeladen.	  Beginn	  10	  Uhr	  

Es	  spielt	  die	  
Heroldsberger	  Blaskapelle	  
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RADLOFF Blumenhaus & Gärtnerei • Höfleser Hauptstraße 5 • 90427 Nürnberg

Telefon: 0911 / 38 19 69 | www.blumen-radloff.de

 
Frisch und vielfältig: 

Zimmerpflanzen / saisonale 
Zierpflanzen / Stauden und 
Gehölze / Schnittblumen / 
Hochzeitsschmuck / Trauer-
schmuck / saisonaler Blumen-
schmuck

Friedhofsservice:
Grabneuanlagen / Saison-
bepflanzung / Grabpflege 
und Vorsorge   



Fußball 

 

	  

Beruhigender	  vorderer	  Mittelfeldplatz	  
	  
	   Mit	  31	  Punkten	  und	  39:28	  Toren	  gin-‐
gen	  wir	  in	  die	  wohlverdiente	  Winterpau-‐
se.	  Zuletzt	  krochen	  wir	  schon	  ganz	  schön	  
auf	  dem	  Zahnfleisch	  und	  hatten	  nur	  noch	  
10	  Mann	  im	  Training.	  Das	  bescheidene	  
Wetter,	  Verletzungen	  und	  andere	  Gründe	  
veranlassten	  uns	  nicht	  gerade	  zu	  Freu-‐
dentänzen.	  Wir	  dürfen	  aber	  nicht	  verges-‐
sen,	  was	  unsere	  Mannschaft	  in	  ihrer	  3.	  
LL-‐Saison	  bisher	  geleistet	  hat.	  
	   Plan	  war,	  ein	  bis	  zwei	  Jugendspieler	  in	  
den	  erweiterten	  Kader	  der	  „Ersten“	  ein-‐
zubauen.	  Dass	  es	  mit	  Philipp	  Schindler	  
und	  Georg	  Ell	  gleich	  zwei	  zum	  „Stamm-‐
spieler“	  geschafft	  haben	  zeigt,	  was	  alles	  
möglich	  ist.	  Mit	  Lukas	  Hofer,	  Yannik	  
Scholz	  und	  Jonas	  Wellhöfer	  sind	  derzeit	  
noch	  3	  weitere	  ehemalige	  Junioren	  auf	  
dem	  Sprung.	  Auch	  sie	  haben	  schon	  in	  
verschiedenen	  Einsätzen	  gezeigt,	  dass	  sie	  
landesligatauglich	  sind.	  Jetzt	  heißt’s	  dran	  
bleiben	  und	  auf	  die	  Chancen	  lauern,	  die	  
sicher	  kommen	  werden.	  
	   Dass	  es	  eine	  schwere	  Saison	  werden	  
wird,	  war	  uns	  bewusst.	  Am	  13.	  Spieltag	  
setzte	  es	  dann	  eine	  herbe	  0:7-‐Klatsche	  
gegen	  Kornburg	  und	  es	  schien	  nach	  un-‐
ten	  zu	  gehen	  da	  auch	  der	  Punkteabstand	  
immer	  geringer	  wurde.	  
	   Mit	  3	  Unentschieden	  und	  weiteren	  3	  
Siegen	  in	  Folge	  kämpften	  wir	  uns	  dank	  
guter	  Moral	  aber	  wieder	  ins	  obere	  Tabel-‐
lendrittel	  zurück.	  Wenn	  alles	  normal	  ver-‐
läuft,	  dürften	  wir	  diese	  Saison	  mit	  dem	  
Abstieg	  nichts	  mehr	  zu	  tun	  haben	  und	  
werden	  der	  Landesliga	  auch	  für	  die	  
nächste	  Saison	  erhalten	  bleiben.	  

Hallensaison	  
	   Nachdem	  wir	  am	  12.12.	  unsere	  Weih-‐
nachtsfeier	  gemeinsam	  mit	  der	  2.	  Mann-‐
schaft	  feiern	  werden,	  beginnt	  bereits	  
nach	  kurzer	  Pause	  die	  Hallensaison.	  
	   Am	  03.01.16	  startet	  die	  Zwischenrun-‐
de	  für	  den	  Burgpokal	  am	  Berliner	  Platz.	  
	   Am	  06.01.	  stehen	  dann	  gleich	  2	  Hal-‐
lentermine	  an.	  Am	  Berliner	  Platz	  steigt	  
der	  Burgpokal	  und	  in	  Gräfenberg	  das	  gut	  
besetzte	  Hallenturnier	  um	  den	  Raiffeisen-‐
Cup	  (mit	  1.FCN,	  Jahn	  Forchheim,	  SC	  
Feucht,	  Vach,	  Seligenporten).	  
	   Am	  08.01.	  nehmen	  wir	  am	  Nachttur-‐
nier	  um	  den	  Fackelmann-‐Cup	  in	  Wie-‐
sentheid	  (Steigerwaldhalle)	  teil.	  
	   Am	  10.01.	  sind	  wir	  dann	  als	  Titelver-‐
teidiger	  im	  Kreis-‐Endturnier	  in	  der	  Halle	  
in	  Herrieden	  am	  Start.	  
	   Vom	  15.-‐17.	  Jan.	  geht’s	  dann	  zum	  Ski-‐
fahren	  (es	  sind	  noch	  10	  Plätze	  frei),	  bevor	  
Ende	  Januar	  im	  Freien	  wieder	  die	  Vorbe-‐
reitung	  auf	  die	  restlichen	  Spiele	  beginnt.	  
	   Ob	  es	  anschließend	  wieder	  ins	  Trai-‐
ningslager	  geht,	  steht	  derzeit	  noch	  nicht	  
fest.	  Wir	  haben	  aber	  bereits	  für	  den	  06.,	  
13.	  und	  27.	  Febr.	  den	  Kunstrasenplatz	  
beim	  VFL	  Nürnberg	  für	  Vorbereitungs-‐
spiele	  gebucht.	  Die	  Planung	  für	  das	  Rest-‐
programm	  läuft	  also	  auf	  Hochtouren.	  
	   Ich	  bedanke	  mich	  bei	  allen	  Sponso-‐
ren,	  Gönnern	  und	  Fans	  sowie	  beim	  Ar-‐
beitsdienst	  und	  unserer	  Ingrid	  für	  die	  bis-‐
her	  geleistete	  Arbeit	  und	  wünsche	  allen	  
ein	  schönes	  Weihnachtsfest.	  

Matthias	  Leibold	  
Spielleiter	  
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Gerüstbau Marschick & LanG
GmbH

rolf Janker

Floridanstraße 1 
90427 Nürnberg/Buch 
Telefon: 0911-381717 
Telefax: 0911-6160953 
Mobil: 0171-7709332 



Fußball 

 

	  

Kurzberichte	  von	  unseren	  Punktspielen	  
	  
Sonntag,	  13.09.15	  	  (11.	  Spiel)	  
SSV	  Kasendorf	  –	  TSV	  Buch	  	  	  3:1	  (0:1)	  
Tor:	  F.	  Tech	  
Fazit:	  Nach	  unserer	  frühen	  Führung	  ver-‐
flachte	  das	  Spiel	  mehr	  und	  mehr.	  Der	  
Ausgleich	  18	  Minuten	  vor	  Schluss	  brachte	  
das	  Spiel	  sogar	  noch	  zum	  Kippen.	  
	  
Samstag,	  19.09.15	  	  (12.	  Spiel)	  
TSV	  Buch	  –	  ASV	  Veitsbr./Sieg.	  	  	  6:0	  (4:0)	  
Tore:	  F.	  Tech,	  Ch.	  Fleischmann,	  U.	  Brehm,	  
M.	  Hofmann,	  G.	  Ell,	  F.	  Botzel	  
Fazit:	  Gegen	  ersatzgeschwächte	  Gäste	  
gab	  es	  erneut	  einen	  Kantersieg,	  der	  bei	  
besserer	  Chancenverwertung	  sogar	  zwei-‐
stellig	  hätte	  ausfallen	  können.	  
	  
Sonntag,	  27.09.15	  	  (13.	  Spiel)	  
TSV	  Kornburg	  –	  TSV	  Buch	  	  	  7:0	  (3:0)	  
Fazit:	  So	  eine	  Klatsche	  gab’s	  für	  uns	  bis-‐
her	  weder	  in	  der	  Bezirksliga,	  Bezirksober-‐
liga	  oder	  Landesliga.	  Nach	  der	  frühen	  Ro-‐
ten	  Karte	  (Notbremse)	  für	  unseren	  Tor-‐
wart	  wollten	  wir	  das	  Spiel	  weiter	  offen	  
gestalten,	  rannten	  den	  Gastgebern	  aber	  
ins	  offene	  Messer.	  In	  der	  Schlussphase	  
brachen	  alle	  Dämme.	  
	  
Samstag,	  04.10.15	  	  (14.	  Spiel)	  
TSV	  Buch	  –	  FSV	  Stadeln	  	  	  1:1	  (1:1)	  
Tor:	  Ch.	  Fleischmann	  
Fazit:	  Unsere	  schnelle	  Führung	  konnten	  
die	  Gäste	  nach	  einer	  Viertelstunde	  aus-‐
gleichen.	  Da	  sich	  im	  weiteren	  Verlauf	  des	  
Spiels	  beide	  Teams	  über	  weite	  Strecken	  
neutralisierten,	  blieb	  es	  beim	  leistungsge-‐
rechten	  Unentschieden.	  Insgesamt	  war	  es	  
kein	  berauschendes	  Lokalderby.	  

Sonntag,	  11.10.15	  	  (15.	  Spiel)	  
FSV	  Erl.-‐Bruck	  –	  TSV	  Buch	  	  	  1:1	  (1:0)	  
Tor:	  Th.	  Reichel	  
Fazit:	  Beim	  Ex-‐Bayernligisten	  lagen	  wir	  
nach	  ausgeglichener	  1.	  Halbzeit	  zurück,	  
konnten	  uns	  in	  der	  2.	  Hälfte	  aber	  stei-‐
gern.	  Zum	  Glück	  schafften	  wir	  in	  der	  
Nachspielzeit	  doch	  noch	  den	  Ausgleich.	  
	  
Sonntag,	  18.10.15	  	  (16.	  Spiel)	  
TSV	  Buch	  –	  ASV	  Neumarkt	  	  	  2:2	  (2:2)	  
Tore:	  Ch.	  Fleischmann,	  G.	  Ell	  
Fazit:	  Die	  Gäste	  machten	  von	  Beginn	  an	  
Druck	  und	  gingen	  früh	  in	  Führung,	  die	  wir	  
aber	  kurz	  später	  egalisieren	  konnten.	  Ein	  
abgefälschter	  Ball	  brachte	  dem	  Tabellen-‐
führer	  die	  erneute	  Führung,	  doch	  noch	  
vor	  der	  Pause	  konnten	  wir	  erneut	  ausglei-‐
chen.	  Insgesamt	  9	  Gelbe,	  2	  Gelb/Rote	  und	  
1	  Rote	  Karte	  verdeutlichen,	  wie	  um-‐
kämpft	  das	  Spiel	  war.	  Am	  Ende	  blieb	  es	  
beim	  gerechten	  Unentschieden.	  
	  
Samstag,	  24.10.15	  	  (17.	  Spiel)	  
SG	  Quelle	  Fürth	  –	  TSV	  Buch	  	  	  1:4	  (0:4)	  
Tore:	  F.	  Schreiner	  (FE),	  U.	  Brehm,	  J.	  Well-‐
höfer,	  T.	  Reichel	  
Fazit:	  Nach	  ausgeglichener	  Anfangsphase	  
wurden	  die	  Gastgeber	  in	  nur	  19	  Minuten	  
von	  uns	  sturmreif	  geschossen.	  Nach	  der	  
Pause	  schaukelten	  wir	  die	  drei	  Punkte	  si-‐
cher	  nach	  Hause.	  

RückrundeRückrunde 	  	  
Samstag,	  31.10.15	  	  (18.	  Spiel)	  
SV	  Seligenporten	  2	  –	  TSV	  Buch	  	  	  0:1	  (0:1)	  
Tor:	  F.	  Schreiner	  
Fazit:	  Trotz	  unserer	  frühen	  Führung	  blieb	  
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· Balkone und Geländer

· Türchen, Tore und Zäune

· Schlösser und Beschläge

· Garagentore und Feuerschutztüren

· Vordächer und Haustüren

· Carpots und Müllstellplätze

www.lindner-metallbau.de dieter.lindner.schmiede@t-online.de

Dieter Lindner
Schmiede Schlosserei Metallbau

Bucher Hauptstraße 71 · 90427 Nürnberg
Telefon (0911) 38 17 71 · Telefax (0911) 34 43 84

Weitersagen:
Jetzt neu!

Bucher Hauptstraße 75
90427 Nürnberg
Telefon (0911) 93 85 18 31
info@balthasar.lvm.de

Ihr
LVM-Servicebüro 
Andreas Balthasar



Fußball 

 

	  
der	  Gastgeber	  stets	  ein	  gefährlicher	  Geg-‐
ner	  der	  uns	  alles	  abverlangte.	  Weil	  wir	  es	  
versäumten,	  vorzeitig	  die	  Begegnung	  zu	  
entscheiden,	  mussten	  wir	  bis	  zuletzt	  auf	  
der	  Hut	  sein,	  um	  uns	  die	  wertvollen	  drei	  
Punkte	  zu	  sichern.	  
	  
Sonntag,	  08.11.15	  	  (19.	  Spiel)	  
TSV	  Buch	  –	  SV	  Friesen	  	  	  1:0	  (1:0)	  
Tor:	  J.	  Wellhöfer	  
Fazit:	  Gegen	  die	  -‐	  mit	  neuem	  Trainer	  -‐	  
angetretenen	  Gäste,	  die	  keineswegs	  wie	  
ein	  Absteiger	  auftraten,	  gab	  es	  die	  erwar-‐
tet	  schwere	  Partie.	  Allerdings	  hätten	  wir	  
bei	  besserer	  Chancenverwertung	  auch	  
dieses	  Spiel	  frühzeitig	  entscheiden	  können	  
bzw.	  müssen.	  
	  
Samstag,	  14.11.15	  	  (20.	  Spiel)	  
ASV	  Pegnitz	  –	  TSV	  Buch	  	  	  5:2	  (2:1)	  
Tore:	  St.	  Fleischmann,	  U.	  Brehm	  
Fazit:	  Wir	  waren	  zunächst	  die	  bessere,	  die	  
Gastgeber	  aber	  die	  effizientere	  Mann-‐
schaft.	  Trotz	  Unterzahl	  (Rot	  wegen	  Belei-‐
digung)	  gelang	  uns	  noch	  vor	  der	  Pause	  
der	  Anschlusstreffer.	  Mitte	  des	  2.	  Durch-‐
gangs	  konnte	  die	  Heimelf	  die	  Führung	  er-‐
höhen.	  Erneut	  gelang	  uns	  der	  Anschluss.	  
Ein	  Doppelschlag	  in	  den	  Schlussminuten	  
besiegelte	  unsere	  Niederlage	  endgültig.	  
	  
Sonntag,	  22.11.15	  	  (21.	  Spiel)	  
TSV	  Buch	  –	  SpVgg	  Selbitz	  
Witterungsbedingt	  abgesagt.	  
	  
Sonntag,	  29.11.15	  	  (22.	  Spiel)	  
SV	  Poppenreuth	  –	  TSV	  Buch	  
Witterungsbedingt	  abgesagt.	  
	  

Nachholspiele	  aus	  der	  Vorrunde	  
	   Das	  Vorrundenspiel	  FSV	  Erlangen-‐
Bruck	  –	  SSV	  Kasendorf	  wurde	  auf	  den	  
28.02.16	  verlegt.	  Die	  nachzuholende	  Vor-‐
runden-‐Partie	  FC	  Vorwärts	  Röslau	  –	  ASV	  
Pegnitz	  ist	  derzeit	  noch	  nicht	  terminiert.	  
Zahlreiche	  Spielausfälle	  
	   Im	  November	  mussten	  bereits	  14	  
Rückrundenspiele	  der	  Landesliga	  NO	  wit-‐
terungsbedingt	  abgesagt	  werden.	  
	   Sie	  werden	  alle	  erst	  im	  nächsten	  Jahr	  
nachgeholt.	  Termine	  sind	  noch	  offen.	  

Vorläufige Vorläufige VorrundentVorrundentabelle abelle 
2015/162015/16   

L aL a nn d e sd e s LIGALIGA   NO  
Pl. Verein Sp. Tore Pkt. 

1. ASV Neumarkt 17 47:14 43 
2. TSV Kornburg 17 42:23 33 
3. ASV Vach 17 27:24 31 
4. ASV Pegnitz 16 25:19 30 
5. SG Quelle Fürth 17 29:21 26 
6. TSV Buch 17 35:23 25 
7. FC Vorwärts Röslau 16 21:21 24 
8. TSV Neudrossenfeld 17 28:23 22 
9. Dergahspor Nbg. 17 25:25 22 

10. Baiersdorfer SV 17 24:29 21 
11. SpVgg Selbitz 17 25:34 20 
12. SV Seligenporten II 17 21:24 19 
13. FSV Erlangen-Bruck 16 19:24 19 
14. SSV Kasendorf 16 24:32 19 
15. ASV Veitsbronn / Siegelsdf. 17 28:37 18 
16. FSV Stadeln 17 25:39 17 
17. SV Friesen 17 21:31 14 
18. SV Poppenreuth 17 22:45 12 
Bei	  Punktgleichheit	  entscheidet	  direkter	  Vergleich!	  

	  

	   Auch	  zu	  Beginn	  der	  Winterpause	  be-‐
legt	  unsere	  1.	  Mannschaft	  den	  6.	  Platz.	  

W i r  s i n d  F uW i r  s i n d  F u ßß b a l lb a l l   

IM  KNOBLAUCHSLANDIM  KNOBLAUCHSLAND 
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Fußball 
 

Spielplan	  und	  bisherige	  Ergebnisse	  auf	  einen	  Blick	  
L L A N D E SA N D E S   LL   II   GG   AA     NORDOSTNORDOST     Saison 2015/16  

 Stand: 01.12.2015 

Spieltermine  /  Anpfiff Vorrunde  Punkte Tabelle 

Sa., 18. Juli,   17.00 h TSV Buch 1:1 SV Seligenporten U23 �   9. Platz 
Mi.,  22. Juli,   18.30 h SV Friesen 1:1 TSV Buch � 11. Platz 
So., 26. Juli,   17.00 h TSV Buch 5:0 ASV Pegnitz ���   9. Platz 
Sa., 01. Aug., 17.00 h SpVgg Selbitz 1:1 TSV Buch �   7. Platz 
Mi., 05. Aug.. 18.30 h TSV Buch 4:0 SV Poppenreuth     (A) ���   5. Platz 
So., 09. Aug., 17.00 h TSV Neudrossenfeld   *) 1:2 TSV Buch ���   2. Platz 
So., 16. Aug., 15.00 h TSV Buch 0:0 FC Vorwärts Röslau  �   2. Platz 
So., 23. Aug., 15.00 h Dergahspor Nürnberg 1:0 TSV Buch    5. Platz 
So., 30. Aug., 15.00 h TSV Buch 0:2 Baiersdorfer SV     (W)    6. Platz 
So., 06. Sept.,15.00 h ASV Vach 1:6 TSV Buch ���   2. Platz 
So., 13. Sept.,15.00h SSV Kasendorf 3:1 TSV Buch    6. Platz 
Sa., 19. Sept.,15.00 h TSV Buch 6:0 ASV Veitsbr./Siegelsd. ���   5. Platz 
Sa., 26. Sept.,15.00 h TSV Kornburg     (A) 7:0 TSV Buch    7. Platz 
So., 04. Okt.,  15.00 h TSV Buch 1:1 FSV Stadeln �   7. Platz 
So., 11. Okt.,  15.00 h FSV Erlangen-Bruck   *) 1:1 TSV Buch �   8. Platz 
So., 18. Okt.,  15.00 h TSV Buch 2:2 ASV Neumarkt       (W) �   8. Platz 
Sa., 24. Okt.,  15.00 h SG Quelle Fürth 1:4 TSV Buch ���   6. Platz 
   ergibt 25 Punkte 
      
Spieltermine  /  Anpfiff Rückrunde  Punkte Tabelle 

Sa., 31. Okt.,  14.00 h SV Seligenporten U23 0:1 TSV Buch ���   5. Platz 
Sa., 07. Nov., 14.00 h TSV Buch 1:0 SV Friesen ���   5. Platz 
Sa., 14. Nov., 14.00 h ASV Pegnitz 5:2 TSV Buch    5. Platz 
So., 22. Nov., 14.00 h TSV Buch – : – SpVgg Selbitz abges.   6. Platz 
So., 29. Nov., 14.00 h SV Poppenreuth    (A) : TSV Buch abges.   6. Platz 
      

2 0 1 62 0 1 6      
So., 06. März 15.00 h TSV Buch : TSV Neudrossenfeld   *)   
Sa., 12. März 15.00 h FC Vorwärts Röslau : TSV Buch   
So., 20. März 15.00 h TSV Buch : Dergahspor Nürnberg   
Sa., 26. März 16.00 h Baiersdorfer SV    (W) : TSV Buch   
So., 03. April, 15.00 h TSV Buch : ASV Vach    
So., 10. April, 15.00 h TSV Buch : SSV Kasendorf   
So., 17. April, 15.00 h ASV Veitsbr./Siegelsd. : TSV Buch   
So., 24. April, 15.00 h TSV Buch : TSV Kornburg        (A)   
Sa., 30. April  16.00 h FSV Stadeln : TSV Buch   
So., 08. Mai,  15.00 h TSV Buch : FSV Erlangen-Bruck   *)   
Sa., 14. Mai,  15.00 h ASV Neumarkt      (W) : TSV Buch   
Sa., 21. Mai,  14.00 h TSV Buch : SG Quelle Fürth   
   ergibt insgesamt 31 Punkte 

 
 

(A)= Bezirksligaaufsteiger   *)= Absteiger aus Bayernliga Nord   (W)= Wechselte die LL-Gruppe 
Bitte die unterschiedlichen Wochentage und Spielzeiten beachten  -  Änderungen vorbehalten! 
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Drechsler Bernd u. Christian GbR

Götzenweg 14  · 90427 Nürnberg 
Telefon 0911/34 53 80  · Fax 0911/3 82 06 25
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Fußball 

  

	  

Unsere	  Reserve	  liegt	  gut	  im	  Rennen	  
	  
2. Mannschaft: Halbzeitbilanz	  
	   Das	  Vorhaben,	  attraktiven	  Fußball	  zu	  
spielen	  und	  eine	  solide	  Mannschaft	  zu	  
formen,	  in	  die	  auch	  die	  neuen	  jungen	  
Spieler	  aus	  unserer	  Jugend	  integriert	  
werden,	  ist	  bisher	  gelungen.	  
	   Nach	  etwas	  mehr	  als	  der	  Hälfte	  der	  
Spiele	  stehen	  wir	  auf	  dem	  1.	  Tabellen-‐
platz	  und	  gehen	  als	  Herbstmeister	  in	  die	  
Winterpause.	  
	   Dem	  Trainerteam	  Giovanni	  Marciano	  
und	  Dominik	  Gentes	  ist	  es	  gelungen	  eine	  
Einheit	  zu	  schaffen,	  bei	  der	  jeder	  mitzieht	  
und	  bei	  der	  auch	  jeder	  aus	  der	  „Ersten“	  
gerne	  aushilft.	  Die	  Truppe	  macht	  Spaß!	  
	   Ich	  möchte	  mich	  bei	  einigen	  Leuten	  
bedanken,	  die	  uns	  immer	  geholfen	  und	  
unterstützt	  haben.	  Da	  wären	  z.	  B.	  die	  
Torwart-‐Teilzeitkräfte	  Matze	  Wisch	  und	  
Dani	  Tantinger,	  die	  gerne	  einspringen,	  
wenn	  unsere	  Nummer	  1	  Matze	  Daut	  
einmal	  verhindert	  ist.	  Gleiches	  gilt	  für	  die	  
Jungs	  der	  „Ersten“	  samt	  Trainerteam	  
Alu/Jörg,	  die	  uns	  immer	  unterstützen,	  
wenn	  wir	  es	  brauchen!	  Und	  auch	  für	  un-‐
seren	  neuen	  Betreuer	  Dominik	  Schmidt,	  
der	  sich	  super	  schnell	  in	  die	  Herzen	  der	  
Spieler	  „geblödelt“	  hat	  und	  stets	  für	  alle	  
da	  ist,	  Wehwehchen	  verarztet	  und	  den	  
besten	  Tee	  der	  Welt	  kocht.	  
	   Danke	  an	  die	  Trainer	  Gio	  /	  Pommes,	  
die	  viel	  Engagement	  und	  Leidenschaft	  
zeigen	  und	  bisher	  gute	  Arbeit	  leisteten.	  
Und	  natürlich	  auch	  an	  die	  Mannschaft	  
selbst,	  die	  alle	  toll	  mitgezogen	  haben.	  Je-‐
der	  hat	  seinen	  Anteil	  an	  der	  Tabellenfüh-‐
rung!	  Danke	  Jungs	  -‐	  weiter	  so!	  

	   Unser	  Dank	  gilt	  selbstverständlich	  
auch	  allen	  Sponsoren,	  Gönnern	  und	  Zu-‐
schauern	  für	  die	  Unterstützung.	  

Florian	  Igel	  
Spielleiter	  2.	  Mannschaft	  

Ergebnisse 
Vorrunde 
So. 16.08.  13.00 h  TSV 2 –  TSV Marktbergel 5:1 
So. 23.08.  15.00 h  SpVgg Steinachgrund  – TSV 2 1:1 
Do. 27.08.  19.00 h  SG Puschend./Tuch.  – TSV 2  1:3 
So. 30.08.  13.15 h  TSV 2 –  SG Obernzenn/Unter. 3:1 
So. 06.09.  15.00 h  Spfr. Laubendorf  – TSV 2 2:1 
So. 13.09.  13.15 h  TSV 2 –  DTV Diespeck  1:4 
So. 20.09.  13.00 h  TSV Burgfarrnbach 2  – TSV 2 1:3 
So. 27.09.  13.15 h  TSV 2 –  FSV Lenkersheim  6:0 
So. 04.10.  15.00 h  SV Losaurach  – TSV 2  2:1 
So. 11.10.  13.15 h  TSV 2 –  ASV Veitsbr. /Sieg. 2  4:2 
Sa. 17.10.  16.00 h  TSV Neustadt/Aisch  – TSV 2  abgs. 
So. 25.10.  13.15 h  TSV 2 –  TSV Emskirchen  3:1 
So. 01.11.  14.30 h  TSV Langenfeld  – TSV 2  1:2 
Rückrunde 
Sa. 07.11.  14.30 h  TSV Marktbergel  – TSV 2  0:2 
So. 15.11.  12.30 h  TSV 2 –  SpVgg Steinachgrund 3:0 
So. 22.11.  14.30 h  SG Obernzenn/Unter. – TSV 2   abgs. 
 

Fortsetzung voraussichtlich ab 15.03.2016 
 

Aktuelle Tabelle Kreisklasse 3 
Nbg./Frankenhöhe Saison 2015/16 

Pl. Verein Sp. Tore Pkt 
1. TSV Buch 2TSV Buch 2  14 37:16 31 

2. TSV Neustadt / Aisch 2 14 34:15 30 
3. SpVgg Steinachgrund 14 44:22 28 
4. DTV Diespeck 15 28:16 27 
5. SV Losaurach 14 32:14 27 
6. Spfr. Laubendorf 15 32:22 25 
7. TSV Langenfeld 15 24:20 23 
8. TSV Emskirchen 15 36:38 21 
9. SG Obernzenn / Unteralt. 15 25:31 18 

10. TSV Marktbergel 15 19:33 15 
11. ASV Veitsbr./Siegelsdorf 2 15 28:47 14 
12. TSV Burgfarrnbach 2 15 25:41 13 
13. SG Puschendorf/Tuchenb. 15 32:45 11 
14. FSV Lenkersheim 15 11:47 9 

     
Das wichtige Nachholspiel TSV Neustadt 2–TSV Buch 2 

wird erst im Frühjahr 2016 nachgeholt. 
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    Elektrotechnischer Kundendienst        

                                     Norbert Ruder 

WWW.Elektro-Ruder.de 

 

Die Energiewende ist jetzt bei uns angekommen 
 

 

Ab sofort sinnvoll für Hausbesitzer        

Econamic Grid 

 von der Firma Senec 

www.senec.ies.de 

Film unter „Was ist Econamic Grid“ 

Geschenkter   Hausstrom  max. 800KWH im Jahr 
 

Geschenkter Wärmestrom  max. 2500KWH im Jahr 
 

Und noch mehr in den  

nächsten Jahren 

 

 

 

 

 

 

                       

 



Frauenfußball 

  

	  

Unsere	  Frauen	  stehen	  in	  der	  Kreisliga	  ihren	  „Mann“	  

VVorrunde	  verlief	  orrunde	  verlief	  besser	  als	  besser	  als	  erwaerwa rr tettet 	  	  
Bucher	  Frauenmannschaft	  überwintert	  auf	  hervorragenden	  3.Tabellenplatz	  

	  
Vorrunden-‐Rückblick	  
	   Der	  Start	  in	  die	  neue	  Kreisliga	  Saison	  
2015/16	  verlief	  mit	  Höhen	  und	  Tiefen.	  
Die	  zwar	  erwartete,	  aber	  doch	  recht	  
deutlich	  ausgefallene	  Niederlage	  im	  1.	  
Spiel	  gegen	  Ehingen	  steckten	  unsere	  TSV-‐
Frauen	  gut	  weg	  und	  ließen	  gegen	  unse-‐
ren	  Angstgegner	  Petersaurach	  einen	  
deutlichen	  5:1-‐Sieg	  folgen.	  
	   Das	  anschließende	  Derby	  beim	  Tbd.	  
1888	  Johannis	  verloren	  wir	  äußerst	  un-‐
glücklich	  mit	  1:0,	  obwohl	  wir	  das	  Spiel	  
klar	  dominierten.	  
	   Daheim	  konnten	  wir	  die	  3.	  Garnitur	  
des	  1.	  FCN	  dagegen	  mit	  3:1	  besiegen.	  
	   Es	  folgte	  eine	  klare	  5:1-‐Auswärts-‐
niederlage	  beim	  derzeit	  noch	  ungeschla-‐
genen	  Tabellenführer	  SSV	  Aurach.	  Die	  
hohe	  Niederlage	  schien	  uns	  zu	  beflügeln,	  
denn	  danach	  starteten	  wir	  eine	  kleine	  Se-‐
rie,	  in	  der	  die	  folgenden	  vier	  Spiele	  (ge-‐
gen	  Laubendorf,	  Losaurach,	  Frankonia	  
und	  SC	  Germania)	  allesamt	  klar	  gewon-‐
nen	  wurden.	  
	   Am	  vorletzten	  Spieltag	  leisteten	  sich	  
unsere	  Bucher	  Frauen	  nach	  einer	  indisku-‐
tablen	  Leistung	  doch	  noch	  einen	  kleinen	  
Schönheitsfehler.	  Das	  Spiel	  gegen	  Dent-‐
lein	  a.	  F.	  wurde	  mit	  3:1	  abgegeben.	  
	   Mit	  einem	  1:0-‐Arbeitssieg	  gegen	  die	  
SpVgg	  Mögeldorf	  haben	  wir	  die	  Vorrun-‐
de,	  die	  noch	  nicht	  von	  allen	  Mannschaf-‐
ten	  ganz	  zu	  Ende	  gespielt	  ist,	  erfolgreich	  
beendet.	  

	   Der	  aktuelle	  3.	  Tabellenplatz	  ist	  der	  
verdiente	  Lohn	  für	  unsere	  bisher	  gezeig-‐
ten	  Leistungen.	  Bleibt	  zu	  hoffen,	  dass	  die	  
bisherige	  Form	  mit	  in	  die	  Rückrunde	  ge-‐
nommen	  werden	  kann.	  
Ergebnisse	  der	  Vorrunde	  
 

Sa., 05.09.  16.00 h  (SG) VFL Ehingen –   TSV 6:1 
So., 13.09.  10.30 h  TSV   – (SG) TSV Petersaurach 5:1 
So., 20.09.  17.00 h  Tbd. 1888 Johannis –   TSV 1:0 
So., 27.09.  10.30 h  TSV   – 1. FC Nürnberg III   3:1 
 

So., 04.10.  11.00 h  SSV Aurach –   TSV  5:1 
So., 11.10.  10.30 h  TSV   – SF Laubendorf  9:0 
So., 18.10.  10.30 h  TSV    – SV Losaurach I 3:1 
So., 25.10.  16.00 h  ATV 1873 Frankonia –   TSV 0:4 
Sa., 31.10.  10.30 h  TSV   – SC Germania  5:0 
 

Sa., 07.11.  14.30 h  SV Dentlein a. F. –   TSV 3:1 
So., 15.11.  10.30 h  TSV   – SpVgg Mögeldorf 1:0 

Vorläufige Vorrundentabelle 
 – Frauenfußball –  

Kreisliga Nbg./Frankenhöhe 
1. SSV Aurach 11 38:11 27 
2. Tbd. 1888 Johannis 10 24:10 22 

3. TSV BuchTSV Buch  11 33:18 21 

4. (SG) VFL Ehingen 10 26:15 20 
5. SV Losaurach I 11 30:16 19 
6. 1. FC Nürnberg 3. 10 18:16 16 
7. SpVgg Mögeldorf 11 10:10 13 
8. ATV 1873 Frankonia  10 11:14 12 
9. SV Dentlein a. F.   9 13:23 11 

10. (SG) TSV Petersaurach 11 14:25 10 
11. SC Germania 11 12:25 8 
12. SF Laubendorf 11   4:50 1 

     

In	  die	  Rückrunde	  starten	  wir	  
voraussichtlich	  am	  20.03.2016	  
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Frauenfußball 
	  

Wieder	  zwei	  verdiente	  Spielerinnen	  geehrt	  
	  

	  

	   Vor	  dem	  Spiel	  gegen	  
SpVgg	  Mögeldorf	  konnten	  
die	  beiden	  Spielerinnen	  
unseres	  Frauenteams	  	  
Julia	  Ell	  (li.)	  und	  	  
Lisa	  Mahlein	  für	  ihren	  	  
100.	  Einsatz	  im	  TSV-‐Trikot	  
geehrt	  werden.	  
	   Zu	  den	  Gratulanten	  
zählten	  unter	  anderen	  na-‐
türlich	  auch	  Trainer	  	  
Gerhard	  Böcklein	  (rechts)	  
und	  Co-‐Trainer	  Stefan	  
Zischler.	  

______________________________________________________________________	  

Bucher Rocknacht war wieder daBucher Rocknacht war wieder da   
	  

	  
	  

Einen	  tollen	  Abend	  erlebten	  wir	  auf	  der	  von	  unseren	  
Jugendtrainern	  durchgeführten	  und	  von	  Sabine	  Awer-‐
kow	  organisierten	  Rocknacht.	  Unter	  dem	  Motto	  

Back	  to	  the	  90`sBack	  to	  the	  90`s 	  	  
„„Sie	   ist 	  wieder	  da, 	  die	   legendäre	  BSie	   ist 	  wieder	  da, 	  die	   legendäre	  Buu chercher -‐-‐

Rocknacht“Rocknacht“ 	  	  
	  	  

rockten	  „Moskitos“	  mit	  ca.	  400	  Gästen	  die	  TSV-‐Halle.	  

	  
Wie	  aus	  dem	  Nichts,	  war	  
sie	  plötzlich	  wieder	  da	  –	  
Die	  legendäre	  	  

Bucher	  Rocknacht	  
	  

	   Nach	  jahrelanger	  Abs-‐
tinenz	  wurde	  die	  -‐	  zu	  
„MAMMAS“-‐Zeiten	  be-‐
kannt	  gewordene	  -‐	  Veran-‐
staltung	  diesmal	  von	  der	  
Jugendabteilung	  des	  TSV	  
zu	  neuem	  Leben	  erweckt.	  
Und	  der	  Erfolg	  gab	  allen	  
recht.	  
	   Wiederholung	  im	  
nächsten	  Jahr	  ist	  deshalb	  
gut	  möglich	  –	  ja	  eigentlich	  
fast	  schon	  Verpflichtung!	  
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Jetzt informieren: 

Unser neues Angebot!

Neues Auto?
Hier gibt’s die günstige  
Versicherung!

Holen Sie sich jetzt bei uns Ihr  
Angebot und überzeugen Sie sich. 
Wir bieten:

• Niedrige Beiträge
• Top-Schadenservice
• Beratung in Ihrer Nähe

Am besten, Sie informieren sich 
gleich. Wir beraten Sie gerne.

Kundendienstbüro
Barbara Schwab
Versicherungsfachfrau
Tel. 0911 999290
barbara.schwab@HUKvm.de
Nordring  102
90409 Nürnberg
Großreuth H d Veste
Mo. – Fr. 8:30 – 13:00 Uhr
Mo. Mi. + Do. 14:30 – 17:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung
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Es	  macht	  Spaß	  mit	  den	  „Es	  macht	  Spaß	  mit	  den	  „AltAlten	  Heen	  He rr ren“ren“ 	  	  
Unsere	  „Oldies“	  sind	  in	  ihren	  Freundschaftsspielen	  weiterhin	  recht	  erfolgreich	  

	  
	   Unsere	  Siegesserie	  setzte	  sich	  erfreu-‐
licherweise	  fort,	  lediglich	  ein	  Unent-‐
schieden	  mussten	  wir	  hinnehmen.	  
 
Unsere Ergebnisse auf einen Blick 
Fr.,  04.09. TSV   – SV Langensendelbach    6:3 
Fr.,  18.09. TSV   – Rathauskicker Nbg.    3:3 
Fr.,  09.10. Tbd. 1888 Johannis –   TSV    2:4 
Fr.,  16.10. TSV   – SV Puschendorf           abges. 
Fr.,  23.10. TSV   – SC Worzeldorf    9:4 
Fr.,  28.10. TSV   – PM Reutles:                  abges. 
Fr.,  27.11. SpVgg Nürnberg –   TSV    3:4 
	  
	   Gegen	  SV	  Langensendelbach	  führten	  
wir	  zur	  Pause	  bereits	  mit	  3:0,	  ließen	  da-‐
nach	  aber	  dem	  Gegner	  durch	  Unacht-‐
samkeiten	  zwischenzeitlich	  den	  Anschluss	  
herstellen.	  Durch	  sehenswerte	  Tore	  stell-‐
ten	  wir	  allerdings	  zügig	  den	  gewohnten	  
Abstand	  wieder	  her.	  Am	  Ende	  kam	  es	  
doch	  zu	  einem	  klaren	  Ergebnis,	  an	  dem	  
es	  nichts	  zu	  deuteln	  gab.	  
	   Die	  Rathauskickers	  Nürnberg	  erwie-‐
sen	  sich	  durchaus	  als	  hartnäckiger	  Geg-‐
ner	  und	  wir	  taten	  uns	  über	  90	  Minuten	  
schwer.	  Folglich	  war	  das	  Unentschieden	  
auch	  ein	  gerechtes	  Ergebnis.	  
	   Die	  ursprünglich	  als	  Heimspiel	  geplan-‐
te	  Begegnung	  gegen	  unseren	  Nachbarn	  
aus	  Schnepfenreuth	  musste	  wegen	  unse-‐
res	  -‐	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  -‐	  noch	  nicht	  in-‐
stallierten	  Flutlichts	  zu	  einem	  Auswärts-‐
spiel	  umfunktioniert	  werden.	  Mit	  4:2	  
Toren	  konnten	  wir	  dennoch	  diese	  Partie	  
für	  uns	  entscheiden.	  
	   Viele	  Tore	  gab’s	  gegen	  die	  technisch	  
gute	  Mannschaft	  des	  SC	  Worzeldorf.	  Sie	  
machte	  sich	  aber	  durch	  viele	  Fehler	  im	  
Aufbauspiel	  das	  Leben	  selbst	  schwer.	  

Mehrere	  Fahrlässigkeiten	  wurden	  von	  
uns	  gnadenlos	  ausgenutzt.	  Das	  Ergebnis	  
von	  9:4	  spricht	  für	  sich.	  
	   Das	  Spiel	  gegen	  die	  Privatmannschaft	  
aus	  Reutles	  mussten	  wir	  absagen,	  um	  un-‐
seren	  neuen	  Platz	  zu	  schonen.	  Dafür	  hät-‐
ten	  wir	  Verständnis	  gehabt,	  hätte	  nicht	  
gleichzeitig	  normaler	  Trainingsbetrieb	  der	  
„Ersten“	  auf	  diesem	  Platz	  stattgefunden.	  
Schon	  merkwürdig	  manchmal!	  
	   Nichtsdestotrotz	  können	  wir	  auf	  ein	  
schönes	  Jahr	  zurückblicken.	  Ich	  möchte	  
mich	  auch	  noch	  bei	  Jürgen	  Hofmann	  be-‐
danken,	  der	  all	  unsere	  Heimspiele	  als	  
Schiedsrichter	  leitete	  und	  sich	  auch	  nicht	  
zu	  schade	  war,	  den	  Platz	  zu	  streuen.	  

Andreas	  Wagner	  
	  

Herbstausflug	  
	   Am	  Samstag,	  den	  31.	  Oktober	  fand	  
unser	  angekündigter	  Ausflug	  in	  den	  Stei-‐
gerwald	  mit	  einigen	  unserer	  Frauen	  statt.	  
Nach	  einer	  kleinen	  forstwirtschaftlichen	  
Führung	  ließen	  wir	  in	  Markt	  Taschendorf	  
im	  Gasthaus	  „Zum	  singenden	  Wirt“	  den	  
Tag	  ausklingen.	  Die	  Beteiligung	  war	  gut	  
und	  wir	  hatten	  erkennbar	  viel	  Spaß.	  
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Juniorenfußball 
	  

Nach	  schwachem	  Nach	  schwachem	  StartStart 	  	  auf	  Touren	  gauf	  Touren	  geekokommmenmen 	  	  
Unsere	  A-‐Junioren	  mischen	  in	  der	  Kreisliga	  um	  die	  Titelvergabe	  mit	  

	  

AA -‐-‐ Junioren	  (U19)Junioren	  (U19) 	  	  
 	  	  PokalwettbewerbPokalwettbewerb 	  	  
	   Sehr	  unglücklich	  mussten	  unsere	  A-‐
Junioren	  in	  der	  2.	  Runde	  ausscheiden.	  
Ungeschlagen,	  aber	  ein	  Tor	  weniger	  er-‐
zielt	  als	  der	  VFL	  Nürnberg,	  mussten	  sie	  
diesem	  beim	  Einzug	  ins	  Halbfinale	  des	  
Verbandspokals	  des	  Kreises	  Nürnberg	  /	  
Frankenhöhe	  den	  Vortritt	  lassen.	  
Schade,	  da	  wäre	  mehr	  drin	  gewesen!	  
 	  1. Runde am 05.09.15 (Gruppe 6) 
Tuspo Nürnberg   – TSV 1:1 
TSV –   Tuspo Heroldsberg 9:0 
 

 	  2. Runde am 12.09.15 (Gruppe 1)	  
TSV –   VFL Nürnberg  0:0 
SG Dergah / Rangers   – TSV 0:2 
Post SV Nbg.   – TSV  0:2 
	  
Punkterunde	  
	   Nach	  einem	  verkorksten	  Saisonstart	  
in	  der	  Punkterunde	  mit	  1	  Niederlage,	  1	  
Sieg	  und	  2	  Unentschieden	  wurde	  uns	  al-‐
len	  bewusst,	  dass	  diese	  Saison	  anders	  
laufen	  wird	  als	  die	  letzte,	  in	  der	  unsere	  B-‐
Jugend	  ungeschlagen	  Meister	  wurde.	  Der	  
einzige	  Lichtblick	  in	  dieser	  Zeit	  war	  der	  
überzeugende	  Derbysieg	  gegen	  unsere	  
Nachbarn	  aus	  Schnepfenreuth,	  die	  wir	  
mit	  4:1	  in	  die	  Schranken	  verwiesen.	  
	   Dass	  sich	  der	  Erfolg	  zunächst	  nicht	  so	  
einstellte	  wie	  wir	  wollten,	  lag	  aber	  nicht	  
nur	  an	  unseren	  Leistungen.	  Wir	  waren	  in	  
allen	  Spielen	  die	  überlegene	  Mannschaft,	  
schafften	  es	  aber	  nicht,	  das	  nötige	  Kapital	  
aus	  unseren	  Chancen	  zu	  schlagen.	  
	   Nach	  einigen	  Standpauken	  und	  inten-‐
sivem	  Training	  im	  Abschluss	  steigerten	  

wir	  uns	  immer	  mehr,	  so	  dass	  wir	  die	  wei-‐
teren	  Spiele	  gegen	  gute	  Gegner	  klar	  ge-‐
winnen	  konnten.	  Das	  Spiel	  gegen	  den	  Ta-‐
bellenletzten	  gewannen	  wir	  kampflos	  am	  
„Grünen	  Tisch“,	  da	  er	  nicht	  antreten	  
wollte.	  Die	  beiden	  Spitzenspiele	  gegen	  
Herrieden	  und	  Burgfarrnbach	  vielen	  lei-‐
der	  dem	  Wetter	  zum	  Opfer.	  
	  

Ergebnisse 
Sa., 19.09. TSV   − (SG) Weigenheim 0:2 
Sa., 26.09. Tbd. 1888 Johannis −   TSV 1:4 
 

Sa., 03.10. TSV   − (SG) Dergah Rangers 1:1 
Sa., 10.10. (SG) Rothenburg −   TSV 1:1 
Sa., 17.10. TSV   − JFG Dinkelsbühl 6:1 
Fr.,  23.10. JFG Rangau −   TSV 0:6 
 

So., 01.11. SpVgg Mögeldorf −   TSV   verl. 06.03. 
Sa., 07.11. TSV   − Post SV Nbg. 4:2 
Sa., 14.11. (SG) Petersaurach −   TSV 0:2 
Sa., 21.11. TSV   − (SG) Herried./Aur. abgs. 
Sa., 28.11. TSV Burgfarrnbach −   TSV abgs. 

 

Aktuelle U 19-Tabelle (Kreisliga 1) 
Kreis	  Nbg./Frankenhöhe	  	  	  	  	  Stand:01.12.15 

1. (SG) Herrieden/Aurach 8 29:14 19 
2. TSV Buch 8 24:  8 17 
3. (SG) Dergah / Rangers 8 19:  8 17 
4. (SG) Weigenheim 9 23:14 16 
5. TSV Burgfarrnbach 6 17:10 13 
6. JFG Rangau 8 22:15 12 
7. Post SV Nürnberg 7 11:  8 10 
8. JFG Dinkelsbühl 9 13:24 10 

9. Tbd. 1888 Johannis 8 13:21 8 
10. (SG) Rothenburg 8 11:20 7 
11. SpVgg Mögeldorf 2000 8 16:24 5 
12. (SG) Petersaurach 8 14:40 0 

	  
Hallenrundenstart war am 6.12. ab 09.30 h. 
Unsere Gegner in Gruppe 8 sind: 
Dergahspor/Rangers, Tbd. 1888 Johannis, 
DJK Eibach und KSD Hajduk Nbg. 
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Lädle
Bucher Hauptstr. 104 
90427 Nürnberg 
Inh. Karl Böckmann 
Tel. 0911/9389709

Öffnungszeiten: 
Mo. - Do.:  06.00 - 13.00 Uhr 
und 15.00 - 18.00 Uhr 
Fr.: 06.00 - 18.00 Uhr 
Sa.: 07.30 - 13.00 Uhr 

w Textilreinigung
w Café-Ecke
w Schreibwaren
w Schulbedarf
w Zeitschriften
w Lotto
w Tabakwaren
w Paketshop Hermes 
 Annahmestelle



Juniorenfußball 

  

	  

Nachwuchssorgen	  dNachwuchssorgen	  der	  Vereine	  steer	  Vereine	  ste iigengen 	  	  
Abmeldungen	  während	  der	  Saison	  wirbeln	  Spielplan	  gehörig	  durcheinander	  

	  
A2	  A2	  –– 	  	   JuniorenJunioren 	  	  
	   In	  der	  ursprünglich	  ohnehin	  nur	  mit	  
neun	  Mannschaften	  bestückten	  Kreis-‐
gruppe	  4	  wurde	  diese	  Saison	  der	  Spiel-‐
plan	  kräftig	  durcheinander	  gewirbelt,	  
weil	  sich	  gleich	  drei	  Vereine	  gezwungen	  
sahen,	  ihre	  Mannschaft	  während	  der	  lau-‐
fenden	  Saison	  wegen	  Spielermangel	  vom	  
Spielbetrieb	  zurückzuziehen.	  
	   Dennoch	  liegt	  die	  2.-‐Mannschaft	  un-‐
serer	  A-‐Junioren	  nach	  der	  Vorrunde	  
durchaus	  aussichtsreich	  im	  Rennen.	  Wir	  
belegen	  den	  Relegationsplatz	  und	  haben	  
nur	  2	  Punkte	  Rückstand	  zur	  Spitze.	  Au-‐
ßerdem	  hat	  man	  in	  der	  Rückrunde	  im	  
Spitzenspiel	  gegen	  Tabellenführer	  SC	  
Worzeldorf	  Heimrecht.	  
	   Doch	  auch	  der	  Relegationsplatz	  gäbe	  
uns	  immer	  noch	  die	  Möglichkeit,	  in	  die	  
Kreisklasse	  aufzurücken.	  Wir	  müssen	  nur	  
konzentriert	  weiter	  machen.	  
	   Man	  kann	  nur	  hoffen,	  dass	  unserer	  
Mannschaft	  der	  Aufstieg	  gelingt,	  damit	  
ihr	  ein	  ähnliches	  Chaos,	  wie	  es	  dieses	  Jahr	  
in	  dieser	  untersten	  Spielklasse	  herrscht,	  
künftig	  erspart	  bleibt.	  
	  
Ergebnisse 
Fr.,  18.09. TSV 2  − DJK Eintr. Süd zgz. 
So.,  27.09. KSD Hajduk Nbg. 2 −   TSV 2 1:3 
 

Fr.,  02.10. TSV 2  − ASV Pfeil Phönix zgz. 
Sa., 10.10. SC Worzeldorf −   TSV 2 5:1 
Fr.,  16.10. TSV 2  − TSV Falkenheim 8:1 
So.,  25.10. Tuspo Heroldsberg −   TSV 2 4:4 
Fr.,  30.10.  s p i e l f r e i 
 

Sa.,  07.11. ASV Buchenbühl −   TSV 2 zgz. 
Fr.,  13.11. TSV 2  − DJK Sparta Noris 8:1 
 

U19-Vorrundentabelle (Kreisgruppe 4)	  
Kreis	  Nbg./Frankenhöhe	  

 

1. SC Worzeldorf 5 29:  9 12 

2. TSV Buch 2 5 24:12 10 
3. Tuspo Heroldsberg 5 18:13 8 
4. KSD Hajduk Nbg. 2 4   6:11 6 
5. TSV Falkenheim 4   8:13 4 
6. DJK Sparta Noris 5   5:32 0 
7. ASV Buchenbühl   zgz. 0 0 0 
8. ASV Pfeil Phönix   zgz. 0 0 0 
9. DJK Eintracht Süd  zgz. 0 0 0 

 

Das	  noch	  ausstehende	  Spiel	  
KSD	  Hajduk	  Nbg.	  –	  TSV	  Falkenheim	  
wird	  erst	  im	  April	  2016	  nachgeholt.	  

WW EE RR BB EE NN   
                                    HILFTHILFT                                                     
VERKAUFENVERKAUFEN   

 

Unsere	  Inserats-‐Preise	  
	  

1	  	  	  Werbeseite	  	  .…	  	  85,-‐-‐	  €	  
½	  	  Werbeseite	  	  ....	  	  50,-‐-‐	  €	  
⅓	  	  Werbeseite	  	  ....	  	  40,-‐-‐	  €	  

	  

alle	  Preise	  zuzüglich	  19%	  Mehrwertsteuer	  
	  

Jedem	  Mitglied	  bzw.	  Ehepaar	  
wird	  1	  Exemplar	  unserer	  
TSV-‐Vereinsnachrichten	  

kostenlos	  ins	  Haus	  zugestellt!	  
	  

Unsere	  TSV-‐Nachrichten	  stehen	  
samt	  Inserate	  auch	  im	  Internet	  !	  

	  

Und	  wann	  inserieren	  Sie	  in	  unseren	  
„Vereinsnachrichten“?	  

	  

Anfragen unter  322 68 22 
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Wir sind immer für Sie da:
Mo.-Fr. 7.00- 18.00 Uhr (November-März)

Mo.-Fr. 6.30- 18.00 Uhr (April-Oktober), Sa. 7.30- 15.00 Uhr

Niederlassungen:
Nürnberg- Hafen / Hamburger Str. 98 / Telefon: (0911) 6425-0

Nürnberg- Nord / Am Wegfeld 30 / Telefon: (0911) 93409-0 

Durch die Teilnahme an unserem Event geben Sie sich damit einverstanden, dass das Bildmaterial das von Ihnen oder Ihrer/Ihrem Partnerin/Partner gemacht wird, von der BAUSTOFF UNION verwendet werden darf.

Wir freuen uns auf Sie 
und einen schönen

Abend mit der 
BAUSTOFF UNION

������������������������� ���������������������

Herzlich Willkommen 
zur

 Ansbacher 

Baustoff-Messe

Speisen
und

Getränke

Einen angenehmen Aufenthalt 
und guten Appetit

wünscht Ihnen 

Ihre

�������������������� ���������������������

Die BAUSTOFF UNION als Baustoff- Fachhändler

•	 sowohl	für	den	Profi	als	auch	für	den	Privatkunden
•	 qualifizierte	Produkt-	und	Problemlösungen
•	 modernste, leistungsfähige Baustoffe und Baustoff-Systeme
•	 Energieberatung mit Wärmebildkamera
•	 fachmännische Beratung bis ins kleinste Detail

•	 Dorado für alle Bauherren, „Häuslebauer“ und Modernisierer
•	 Paradies für alle, die einen Garten lieben

A5 Anzeige.indd   1 12.01.2015   16:35:42



Juniorenfußball 
	  

Vier	  müssen	  aus	  derVier	  müssen	  aus	  der 	  	  Kreisl igaKreisl iga 	  	  aabb steste iigengen 	  	  
Unsere	  B-‐Junioren	  haben	  noch	  alle	  Chancen,	  den	  Klassenerhalt	  zu	  schaffen	  

	  

BB -‐-‐ Junioren	  (U17)Junioren	  (U17) 	  	  
 	  Pokalwettbewerb	  
	   Im	  Pokalwettbewerb	  um	  den	  LOMA-‐
Super-‐Cup	  erreichten	  wir	  nach	  Freilos	  in	  
der	  1.	  Runde	  und	  einem	  6:0-‐Erfolg	  beim	  
Post	  SV	  in	  Runde	  2	  die	  3.	  Runde.	  Dort	  war	  
dann	  gegen	  den	  Landesligisten	  SG	  Quelle	  
durch	  eine	  happige	  0:14-‐Niederlage	  al-‐
lerdings	  Endstation.	  
	  
Punkterunde	  
	   Für	  die	  20	  Spieler	  unserer	  neu	  for-‐
mierten	  B-‐Juniorenmannschaft	  war	  von	  
Anfang	  an	  klar,	  dass	  der	  Klassenerhalt	  in	  
der	  Kreisliga	  eine	  schwere	  Aufgabe	  sein	  
wird.	  Erschwerend	  kommt	  hinzu,	  dass	  
gleich	  vier	  Mannschaften	  aus	  dieser	  Liga	  
absteigen	  müssen.	  
	  
	   Nachdem	  dieses	  Jahr	  witterungsbe-‐
dingt	  keine	  Juniorenspiele	  mehr	  stattfin-‐
den	  und	  die	  Vorrunde	  damit	  nicht	  mehr	  
zu	  Ende	  gespielt	  wird,	  stehen	  wir	  zu	  Be-‐
ginn	  der	  Winterpause	  am	  Rand	  des	  ret-‐
tenden	  Ufers.	  Entscheidende	  Spiele	  ste-‐
hen	  aber	  noch	  aus.	  Bleibt	  zu	  hoffen,	  dass	  
wir	  hier	  Boden	  gut	  machen	  können.	  
	  
	   Immerhin	  haben	  wir	  gegen	  die	  hinter	  
uns	  liegenden	  Mannschaften	  wie	  ATV	  
1873	  Frankonia	  und	  JFG	  Nördl.	  Landkreis	  
Fürth	  wichtige	  Siege	  einfahren	  können.	  
Auch	  gegen	  TSV	  Burgfarrnbach	  konnten	  
wir	  auswärts	  wenigstens	  ein	  Unentschie-‐
den	  erreichen.	  Wir	  haben	  also	  noch	  gute	  
Chancen,	  unser	  Ziel	  zu	  erreichen.	  

Ergebnisse unserer Punktspiele 
So.,  20.09 TSV   −  TuS Feuchtwangen 0:2 
Di.,   22.09. (2. R.)  Post SV  −   TSV 0:6 
Sa.,  26.09. Post SV Nbg.  −   TSV 4:0 
 

So.,  04.10. TSV   −  SpVgg Mögeldorf 0:3 
So.,  11.10. (SG) Herried./Aur.  −   TSV 1:0 

Mi.,  14.10. (3. R.)  TSV   −  SG Quelle 0:14 
Sa.,  17.10. TSV   −  ATV 1873 Frankonia 2. 3:2 
Sa.,  24.10. JFG Dinkelsbühl  −   TSV 1:1 
Fr.,   30.10. JFG Nördl. Ldkr. FÜ  −   TSV 1:3 
 

So.,   08.11. TSV   −  TSV Neustadt/Aisch 2:5 
Sa.,  14.11. TSV Burgfarrnbach  −   TSV 1:1 
So.,  22.11. TSV   −  SG 83 Nbg./Fürth 2.            abgs. 
Fr.,   27.11. JFG Rangau  −   TSV                         abgs. 

 
Aktuelle Tabelle U 17 (Kreisliga 1) 

Kreis	  Nbg./Frankenhöhe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stand:	  01.12.15 
1. SpVgg Mögeldorf 9 61:  5 27 

2. Post SV Nürnberg 8 40:  4 21 
3. TSV Neustadt / Aisch 9 36:14 19 
4. TuS Feuchtwangen 9 17:20 16 
5. JFG Dinkelsbühl 9 20:26 16 
6. JFG Rangau 9 32:14 16 
7. (SG) Herrieden/Aurach 9 15:24 12 
8. TSV Buch 9 10:20   8 
9. TSV Burgfarrnbach 9 18:26   7 

10. SG 83 Nbg./Fürth 2 8 12:46   7 
11. JFG Nördl. Ldkr. Fürth 8 12:26   3 
12. ATV 1873 Frankonia 2. 8   5:53   0 

     

Hallenrundenstart	  war	  6.12.	  ab	  13.30	  h.	  
Unsere	  Gegner	  in	  Gruppe	  2	  sind:	  
FSV	  Stadeln,	  Griech.	  SVM	  Alexandros,	  
SC	  Worzeldorf	  und	  TSV	  Burgfarrnbach.	  
Über	  unser	  Abschneiden	  berichten	  wir	  im	  
nächsten	  Heft.	  
	  

Entdecke	  deinenEntdecke	  deinen 	  	  

SPORTVEREINSPORTVEREIN 	  	  

TSV	  Nbg.TSV	  Nbg. -‐-‐ Buch	  1921	  e.V.Buch	  1921	  e.V. 	  	  
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Mädchenfußball  

  

	  

MädelsMädels 	  	  kamen	  aufkamen	  auf 	  	  GroßfeldGroßfeld 	  	  gut	  zgut	  zuu rechtrecht 	  	  
Nach	  unserem	  guten	  Abschneiden	  erfolgt	  im	  Frühjahr	  Einteilung	  in	  stärkere	  Gruppe	  
	  
BB -‐-‐ JuniorJunior inninnenen 	  	   (U17)(U17) 	  	  
Herbstrunde	  2015Herbstrunde	  2015 	  	  
	   Nach	  Abschluss	  der	  (ohne	  Rückspie-‐
le)	  ausgetragenen	  Herbstrunde,	  in	  der	  
unsere	  Mädels	  erstmals	  auf	  Großfeld	  
spielten,	  belegten	  wir	  einen	  guten	  3.	  
Platz.	  Trainer	  und	  Spielerinnen	  dürfen	  
mit	  dieser	  Leistung	  zufrieden	  sein.	  
	  
	   Die	  Umstellung	  von	  Klein-‐	  auf	  Groß-‐
feld	  stellten	  wir	  uns	  schwerer	  vor.	  Ledig-‐
lich	  im	  ersten	  Testspiel	  gegen	  unseren	  
Nachbarn	  aus	  Ziegelstein	  merkte	  man	  
noch	  Unsicherheiten	  und	  wir	  verloren	  mit	  
0:3.	  Bereits	  im	  nächsten	  Vorbereitungs-‐
spiel	  gegen	  FC	  Stöckach	  präsentierten	  
sich	  unsere	  Mädels	  in	  einer	  Manier,	  als	  
hätten	  sie	  noch	  nie	  etwas	  anderes	  ge-‐
macht.	  Für	  Trainer	  und	  Zuschauer	  war	  
das	  Spiel	  ein	  „Augenschmaus“.	  Völlig	  
verdient	  gewannen	  wir	  -‐	  auch	  in	  dieser	  
Höhe	  -‐	  das	  Spiel	  mit	  8:0	  Toren.	  
	   Am	  19.09.	  starteten	  wir	  daheim	  mit	  
einem	  12:0-‐Kantersieg	  gegen	  TSV	  Wil-‐
hermsdorf	  in	  die	  Punkterunde.	  
	   Eine	  Woche	  später,	  beim	  ASV	  Wei-‐
sendorf,	  taten	  wir	  uns	  gegen	  spielstarke	  
Gastgeber	  erheblich	  schwerer.	  Ein	  mehr	  
als	  fragwürdiger	  Elfmeter	  brachte	  uns	  al-‐
lerdings	  um	  den	  verdienten	  Punkt.	  
	   Daheim	  gegen	  SV	  Poppenreuth	  be-‐
scherte	  uns	  ein	  5:1-‐Sieg	  die	  nächsten	  3	  
Punkte	  und	  auch	  in	  Adelshofen	  konnten	  
wir	  trotz	  schwacher	  Leistung	  mit	  2:0	  die	  
Oberhand	  behalten.	  

	   Im	  Spitzenspiel	  gegen	  Tabellenführer	  
SC	  Adelsdorf	  wurde	  uns	  ein	  klarer	  Straf-‐
stoß	  (und	  Rote	  Karte	  für	  die	  gegnerische	  
Torhüterin)	  verweigert.	  Die	  Chance,	  noch	  
mal	  heranzukommen,	  war	  damit	  vertan.	  
Wir	  verloren	  das	  Duell	  mit	  0:2	  Toren.	  
	   Gewohnt	  gut	  lief	  es	  dagegen	  beim	  
DTV	  Diespeck.	  Schöne	  Kombinationen	  
und	  Spielzüge	  brachten	  uns	  einen	  mühe-‐
losen	  6:1-‐Sieg.	  
	   Im	  letzten	  Spiel	  gegen	  Etzelskirchen	  
trennten	  wir	  uns	  mit	  einem	  2:2-‐Remis	  
und	  belegen	  somit	  nach	  Rundenschluss	  
einen	  sehr	  erfreulichen	  3.	  Tabellenplatz.	  
	   Im	  Frühjahr	  werden	  die	  Mannschaf-‐
ten	  nach	  Spielstärke	  in	  neue	  Gruppen	  
eingeteilt.	  Der	  neue	  Spielplan	  erscheint	  
im	  nächsten	  Heft.	  
	  

Ergebnisse der Herbstrunde 
Sa., 19.09. TSV   − TSV Wilhermsdorf 12:0 
Sa., 26.09. ASV Weisendorf −   TSV   1:0 
Sa., 03.10. TSV   − SV FÜ-Poppenreuth   5:1 
Sa., 10.10. (SG) SC Adelshofen −   TSV   0:2 
Sa., 17.10. TSV   − SC Adelsdorf   0:2 
Sa., 24.10. DTV Diespeck −   TSV   1:6 
Sa., 07.11. TSV   − SpVgg Etzelskirchen   2:2 
 

Abschlusstabelle Herbstrunde 2015 
U17 Juniorinnen (Kreisliga) 

Kreis	  Nbg./Frankenhöhe	  
1. SC Adelsdorf 7 49:  1 21 
2. ASV Weisendorf 7 25:  7 18 
3. TSV Buch 7 27:  7 13 
4. SpVgg Etzelskirchen 7 20:16 10 

5. (SG) SC Adelshofen 7 14:18 9 
6. DTV Diespeck 7 13:19 9 
7. SV Poppenreuth 7 13:27 3 
8. TSV Wilhermsdorf 7   4:70 0 
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Die	  Mannschaft	  wehrtDie	  Mannschaft	  wehrt 	  	   sich	  nach	  Kräsich	  nach	  Krä ff tenten 	  	  
Wenn	  das	  Saisonziel	  Klassenerhalt	  geschafft	  werden	  sollte,	  haben	  wir	  viel	  erreicht	  

	  

CC -‐-‐ JuniorenJunioren 	  	   (U(U 	  	  15)15) 	  	  
Pokalwettbewerb	  
	   Im	  Verbandspokal	  (	  BAU-‐Pokal)	  
schieden	  wir	  bereits	  in	  der	  1.	  Runde	  
durch	  eine	  knappe	  Heimniederlage	  gegen	  
die	  klassentieferen	  Gäste	  von	  Concordia	  
Fürth	  aus.	  
	  

Sa., 12.09.  (1. R.) TSV  − Spfr. Concord. Fürth 0:1 

	  
Punkterunde	  
	   Unser	  sehr	  junger	  Spielerkader,	  der	  
teilweise	  sogar	  mit	  D-‐Junioren	  ergänzt	  
werden	  musste,	  kämpft	  bisher	  tapfer	  um	  
das	  ausgegebene	  Saisonziel	  -‐	  den	  Klas-‐
senerhalt.	  
	   Der	  Start	  war	  zunächst	  vielverspre-‐
chend.	  Das	  erste	  Spiel	  beim	  TSV	  Sack	  
wurde	  5:3	  gewonnen.	  Doch	  nachdem	  die	  
SG	  Dergahspor	  /	  Rangers	  ihre	  Mann-‐
schaft	  vom	  Spielbetrieb	  der	  laufenden	  
Saison	  zurückzog	  und	  der	  TSV	  Sack	  nach	  
dem	  4.	  Spieltag	  diesem	  Schritt	  folgte,	  
wurde	  dieser	  Sieg	  aus	  der	  Wertung	  ge-‐
nommen	  und	  für	  uns	  praktisch	  wertlos.	  
Einziger	  Vorteil	  -‐	  statt	  drei	  muss	  nun	  nur	  
noch	  eine	  weitere	  Mannschaft	  absteigen.	  
Momentan	  sind	  Heroldsberg	  und	  wir	  am	  
meisten	  gefährdet.	  Der	  erwartete	  „Ab-‐
stiegskampf	  pur“	  ist	  also	  geblieben.	  
	   Der	  Klassenerhalt	  ist	  sicher	  nicht	  ein-‐
fach	  zu	  erreichen.	  Dafür	  muss	  und	  wird	  
die	  Mannschaft	  alles	  geben.	  
	  
	   Entscheidend	  werden	  für	  uns	  die	  bei-‐
den	  Spiele	  gegen	  Heroldsberg	  sein.	  Das	  
Hinspiel	  der	  Vorrunde	  ist	  witterungsbe-‐
dingt	  ausgefallen	  und	  wird	  im	  Frühjahr	  

nachgeholt.	  Das	  Rückspiel	  am	  letzten	  
Spieltag	  wird	  auf	  heimischem	  Gelände	  
stattfinden.	  
	  
Ergebnisse Punkterunde 
 

Mi., 23.09.    TSV Sack  −   TSV zgz. 
Sa., 26.09.    TSV   −  ESV Flügelrad 1:2 
 

Sa., 03.10.    TSV Altenfurt  −   TSV 9:0 
Sa., 10.10.    TSV   −  SpVgg Mögeldorf 2 0:4 
Sa., 17.10.    Tuspo Nürnberg  −   TSV    verlegt (14.04.) 
Sa., 24.10.    TSV   −  SC Worzeldorf 1:3 
Sa., 31.10.    TSV   −  SG 83 Nbg:/ Fürth 2 1:3 
  

Sa.,  07.11.    KSD Hajduk Nbg.  −   TSV 5:3 
Sa., 14.11.    TSV   −  VFL Nürnberg 0:12 
Sa., 21.11.    Tuspo Heroldsberg  −   TSV               abgs. 
Sa., 28.11.    TSV   −  SG Dergah Rangers zgz. 
 
 

Aktuelle Tabelle U15 (Kreisklasse 3) 
Kreis	  Nbg./Frankenhöhe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stand:	  01.12.15	  

1. VFL Nürnberg 8 52:  4 21 

2. SpVgg Mögeldorf 2 8 25:10 15 
3. KSD Hajduk Nbg. 8 21:14 15 
4. SG 83 Nbg./Fürth 2 8 16:12 13 
5. TSV Altenfurt 7 16:  6 12 
6. Tuspo Nürnberg 8 14:22 12 
7. SC Worzeldorf 7 21:11 10 
8. ESV Flügelrad 7 14:33 9 
9. TSV Buch 8   6:38 0 

10. Tuspo Heroldsberg 7   5:40 0 
11. SG Dergah Rangers 4 0 0 
12. TSV Sack 0 0 0 

     

 
 
 

 Suche   
 neuen	  Schutzengel, 
 meiner	  ist	  mit	  
	   den Nerven am Ende 
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UnserUnser 	  	  AAufsteiger	  mischt	  überraschend	  gut	  mitufsteiger	  mischt	  überraschend	  gut	  mit 	  	  
Von	  Sorgen	  über	  den	  Klassenerhalt	  ist	  keine	  Rede	  mehr	  –	  Unglückliches	  Pokal-‐Aus	  

	  

DD -‐-‐ Junioren	  (Junioren	  (U	  U	  13)13) 	  	  
 	  Pokalwettbewerb	  
	   Ein	  3:2-‐Sieg	  bei	  den	  Spfr.	  Fürth	  brach-‐
te	  uns	  in	  die	  2.	  Runde,	  in	  der	  wir	  nach	  gu-‐
ter	  Leistung	  gegen	  ATV	  1873	  Frankonia	  
erst	  in	  der	  überlangen	  Nachspielzeit	  (7	  
Min.!)	  den	  Ausgleich	  hinnehmen	  mussten	  
und	  schließlich	  im	  Elfmeterschießen	  mit	  
1:3	  unterlagen	  und	  damit	  ausschieden.	  
	  
Punkterunde	  
	   Als	  Aufsteiger	  prophezeite	  man	  unse-‐
ren	  jungen	  D-‐Junioren	  eine	  schwere	  Sai-‐
son.	  Die	  Umstellung	  vom	  gewohnten	  
Kleinfeld	  auf	  das	  größere	  Spielfeld	  der	  D-‐
Junioren	  ist	  unseren	  letztjährigen	  E-‐
Junioren	  bisher	  aber	  gut	  gelungen.	  
	  
	   Sieg	  und	  Niederlage	  wechselten	  sich	  
zwar	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  immer	  
wieder	  ab,	  doch	  die	  Angst	  vor	  einem	  Ab-‐
stiegsgespenst	  ließ	  die	  Mannschaft	  erst	  
gar	  nicht	  aufkommen.	  
	  
	   Mit	  5	  Siegen,	  1	  Unentschieden	  und	  
nur	  3	  Niederlagen	  belegt	  man	  zur	  Win-‐
terpause	  einen	  unerwartet	  guten	  5.	  Ta-‐
bellenplatz.	  Vielleicht	  kann	  man	  in	  der	  
Rückrunde	  sogar	  noch	  ein	  oder	  zwei	  Plät-‐
ze	  gut	  machen.	  Trainer	  Frank	  Ketterer	  ist	  
von	  seinen	  Jungs	  jedenfalls	  überzeugt	  
und	  traut	  ihnen	  noch	  einiges	  zu.	  
	  
	   Im	  Winter	  nimmt	  die	  Mannschaft	  an	  
der	  diesjährigen	  Hallenmeisterschaft	  des	  
BFV	  in	  diesem	  Jahr	  nicht	  teil.	  

Ergebnisse 
So., 20.09. MTV Stadeln  −   TSV 0:4 
Di.,  22.09.  (1. R.)   Spfr. Fürth  −   TSV 2:3 
Fr.,  25.09. TSV   −  KSD Hajduk Nbg. 1:4 
 

Sa., 03.10. TSV 1883 Johannis  −   TSV 0:2 
Fr.,  09.10. TSV   −  JFG Südl. Rangau Kick. 3:0 
Di.,  13.10.  (2. R.) TSV − ATV 1873 Frank. 1:3 n.E. 
Sa., 17.10. SG 83 Nbg. / Fürth 2.  −   TSV 4:0 
Di.,  27.10. TSV   −  JFG Nördl. Ldkr. Fürth 2:0 
Fr.,  30.10. TSV   −  Tbd. 1888 Johannis 1:2 
 

Sa., 07.11. TSV Altenberg 2  −   TSV 0:1 
Fr.,  13.11. TSV   −  TSV Burgfarrnbach 1:1 
Sa., 21.11. STV Deutenbach  −   TSV                abgs. 
Fr.,  27.11. TSV   −  SG Quelle Fürth 3               abgs. 

 

	  
Aktuelle Tabelle U13 (Kreisklasse 2) 

Kreis	  Nbg./Frankenhöhe	  	  	  	  	  Stand:	  01.12.2015	  
1. SG 83 Nbg./Fürth 2 9 40:  7 24 
2. Tbd. 1888 Johannis 8 22:  7 21 
3. KSD Hajduk Nbg. 9 27:11 18 
4. SG Quelle Fürth 3 9 30:15 18 
5. TSV Buch 9 15:11 16 
6. JFG Südl. Rangau 8 16:14 12 
7. JFG Nördl. Ldkr. Fürth 8 14:14 12 
8. TSV Burgfarrnbach 7 19:  8 10 
9. TSV 1883 Johannis 9   9:24 10 

10. MTV Stadeln 8 10:25   4 
11. STV Deutenbach 9 13:41   4 
12. TSV Altenberg 2 9   5:43   1 

     

 
	  

Die	  Zukunft	  hat	  viele	  Namen:	  	  
	  

Für	  die	  Schwachen	  ist	  sie	  	  
die	  Unerreichbare,	  	  

für	  die	  Furchtsamen	  	  
die	  Unbekannte,	  	  
für	  die	  Tapferen	  	  

ist	  sie	  die	  Chance.	  
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WENN SIE ETWAS
WIRKLICH LIEBEN,
DANN ZÄHLT NUR

DER BESTE SCHUTZ.

Ihr Versicherungspartner vorOrt:
Bezirksdirektion
MichaelMacri
Gewerbering 40
91341 Röttenbach
Telefon09195 922807-0
michael.macri@zuerich.de
www.macri-scholz.de

01-22-067-01_4136.indd 1 22.01.15 09:49



(Kleinfeld) Juniorenfußball 
	  

EE -‐-‐ Junioren	  (U	  11)Junioren	  (U	  11) 	  	  
	  

Pokalwettbewerb	   
	   Im	  NÖLP-‐Gold-‐Cup	  der	  E-‐Junioren	  
hatten	  wir	  zunächst	  Freilos.	  In	  der	  2.	  
Runde	  schieden	  wir	  beim	  ASV	  Veitsbronn	  
chancenlos	  aus.	  	  
Punkterunde	  
	   In	  der	  Punkterunde	  haben	  wir	  uns	  gut	  
geschlagen	  und	  mussten	  nur	  eine	  einzige	  
Niederlage	  hinnehmen.	  So	  konnten	  wir	  
am	  Ende	  einen	  guten	  3.	  Tabellenplatz	  be-‐
legen.	  Wir	  sind	  schon	  gespannt,	  welche	  
Gegner	  uns	  die	  Neueinteilung	  im	  Frühjahr	  
bringt,	  wenn	  die	  Gruppen	  nach	  Spielstär-‐
ke	  neu	  eingeteilt	  werden.	  
	  
Ergebnisse U 11 (Kreisgruppe 8) 
Fr.,  18.09. TSV   – SF Großgründlach   3:3 
Sa., 26.09. ASV Buchenbühl –   TSV   2:8 
Di.,  29.09.  (1. R.) F R E I L O S 
 

Fr.,  02.10. TSV   – ESV Flügelrad   2:5 
Sa., 10.10. 1. FC Kalchreuth –   TSV   7:8 
So., 18.10.    s p i e l f r e i 
Do., 22.10.  (2. R.) ASV Veitsbronn –  TSV 12:1 
Fr.,  23.10. TSV   – SpVgg Zabo Eintr. 10:2 
 

So., 01.11. SV Poppenreuth –   TSV   3:3 

	  
Abschlusstabelle Herbstrunde 

Kreis	  Nbg./Frankenhöhe	  	  2015	  
1. ESV Flügelrad 6 36:16 15 
2. SF Großgründlach 6 32:16 13 
3. TSV Buch 6 34:22 11 
4. SV Poppenreuth 6 21:27 10 
5. 1. FC Kalchreuth 6 42:26 9 
6. SpVgg Zabo Eintr. 6 15:42 3 
7. ASV Buchenbühl 6   6:37 0 

	  

	  

Hallenrunde	  
	  	  	  	  	  	  	  Am	  Sonntag,	  29.11.	  begann	  für	  uns	  
die	  Hallenrunde.	  
Dabei	  spielten	  wir	  gegen	  die	  Teams	  von:	  

DJK	  Sparta	  Noris,	  SV	  Wacker,	  
SpVgg	  Greuther	  Fürth	  und	  DJK	  Eibach.	  

	  

	  

Wo	  kann	  man	  was	  
für’s	  Leben	  lernen?	  

	  
In	  Deutschlands	  mehr	  als	  25.500	  Fuß-‐
ballvereinen	  üben	  die	  Kleinen	  spielend	  
ein,	  was	  als	  Große	  einmal	  entscheidend	  
für	  sie	  sein	  wird:	  
	  

 Leistung	  bringen	  wollen	  und	  können	  
	  
 am	  Erfolg	  wie	  Misserfolg	  zu	  wachsen	  
	  
	  
	  

 sich	  durchzusetzen	  
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 aber	  auch	  	  
	  	  	  	  	  im	  Team	  	  
	  	  	  	  	  zu	  arbeiten	  
	  
 sich	  ein-‐	  und	  unterzuordnen	  
	  

 sowie	  Führung	  und	  Verantwortung	  
	   zu	  übernehmen	  
	  
Dies	  und	  vieles	  mehr	  lernt	  man	  	  
im	  Fußballverein	  –	  ganz	  nebenbei.	  
	  

Einer	  davon	  ist	  ganz	  in	  deiner	  Nähe.	  Schau	  
doch	  ganz	  einfach	  mal	  bei	  uns	  vorbei	  –	  	  
	  

Ihr	  TSV	  Buch	  
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Schritt für Schritt 
Vermögen aufbauen.

Wer sich eine sichere Zukunft aufbauen will, braucht vor allem Klar-
heit über seine Wünsche und Ziele sowie seine finanziellen Möglich-
keiten. Deshalb steht bei uns zu Beginn jeder Vermögensberatung eine
detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation. 

Wir zeigen Ihnen Sparpotentiale auf, schließen eventuelle Versor-
gungslücken und weisen auf ungenutzte Chancen hin. So schaffen
wir die Grundlage für eine ganz auf Ihre Wünsche und Ziele abge-
stimmte Vermögensplanung – langfristig, kompetent, verlässlich. 

Büro für 
Deutsche Vermögensberatung

Sebastian Wolf
Paulistr. 3
90471 Nürnberg
Telefon 0911 95345745
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Unsere kleinsten Fußballer 
 

FF -‐-‐ Junioren	  (U	  9)Junioren	  (U	  9) 	  	  
	  
	   Wir	  konnten	  leider	  keines	  unserer	  
acht	  Spiele	  gewinnen	  und	  haben	  alle	  ver-‐
loren.	  Der	  Hauptgrund	  -‐	  denken	  wir	  Trai-‐
ner	  -‐liegt	  daran,	  dass	  die	  Gegner	  alle	  ein	  
Jahr	  älter	  sind	  als	  wir	  und	  unser	  Team	  
noch	  ganz	  am	  Anfang	  steht.	  Ein	  Unent-‐
schieden	  hatten	  wir	  ja	  immerhin	  im	  Test-‐
spiel.	  
	   Die	  Trainingsbeteiligung	  ist	  sehr	  gut	  
und	  lässt	  uns	  hoffen.	  Nur	  den	  Kopf	  nicht	  
hängen	  lassen	  Bucher	  Jungs.	  

Wer	  kämpft	  kann	  verlieren	  –	  
wer	  nicht	  kämpft	  hat	  schon	  verloren!!	  

	  
	   Besonderen	  Dank	  gilt	  unseren	  
Sponsoren	  Familie	  Drechsler	  und	  Familie	  
Fleischmann.	  

Klaus	  Steinert	  und	  Jürgen	  Hoffmann	  
F-‐Junioren-‐Trainer	  

	  
Ergebnisse der F-Junioren (Kreisgruppe 5) 
Fr.,  18.09.  17.00 h   TSV   – SF Großgründlach 0:13 
So., 27.09.  11.00 h   ASC Boxdorf –   TSV 8:2 
Fr.,  02.10.  17.00 h   TSV   – SC Germania 3:7 
Fr.,  09.10.  17.00 h   Tbd. 1888 Johannis –   TSV 8:0 
Fr.,  16.10.  17.00 h   TSV   – TSV 1883 Johannis 0:6 
Sa., 24.10.  10.00 h   FC Bayern Kickers –   TSV 6:0 
Fr.,  30.10.  17.00 h   TSV   – DJK Bayern Nbg. 0:1 

	  
	   Am	  28.11.	  begann	  für	  uns	  die	  Hallen-‐
runde.	  Dabei	  trafen	  wir	  auf	  folgende	  
Gegner:	  VFL	  Nürnberg,	  SV	  Wacker,	  
ESV	  Flügelrad	  und	  SV	  Poppenreuth.	  
	  
	  
Weitere	  Infos	  unter	  
www.jugend-‐tsv-‐buch.de	  	  
oder	  im	  Schaukasten	  	  
neben	  der	  Eingangstüre	  
zum	  Sportheim	  

GG -‐-‐ Junioren	  (U	  7)Junioren	  (U	  7) 	  	  
	  
	   Nach	  Anlaufschwierigkeiten	  haben	  
wir	  langsam	  Fuß	  gefasst.	  Die	  Trainingsbe-‐
teiligung	  ist	  mit	  10-‐15	  Kids	  sehr	  gut	  und	  
alle	  machen	  beigeistert	  mit.	  Wenn	  alle	  so	  
weitermachen,	  wird	  sich	  dies	  auch	  bald	  
an	  den	  Ergebnissen	  bemerkbar	  machen.	  
	  
Ergebnisse der Spielturniere am: 
Sa., 26.09. TSV    –  SC Germania 0:6 
 SpVgg Mögeldorf  –    TSV 1:1 
 TSV    –  ASV Vach 1:3 
 DJK Sparta Noris  –    TSV 0:2 
 

Sa., 10.10. TSV    –  SC Germania 1:3 
 SpVgg Mögeldorf  –    TSV 2:2 
 TSV    –  ASV Vach 1:3 
 DJK Sparta Noris  –    TSV 2:0 
 

Sa., 24.10. TSV    –  SC Germania 1:1 
 SpVgg Mögeldorf  –    TSV 1:2 
 TSV    –  ASV Vach 1:6 
 DJK Sparta Noris  –    TSV 2:2 
 

	   Die	  Hallenrunde	  begann	  am	  Sa.,	  
28.11.	  auch	  für	  uns.	  In	  Worzeldorf	  erziel-‐
ten	  wir	  gegen	  nachstehende	  Gegner	  fol-‐
gende	  tolle	  Ergebnisse:	  
 

DJK Eibach - TSV Buch 1:0 
TSV Buch - SV Wacker 1:0 
TSV Buch - SV Bürglein 4:1 
TSV Buch - SV Laufamholz 1:0 
 

	   Super	  -‐	  gleich	  in	  unserem	  ersten	  Tur-‐
nier	  konnten	  wir	  den	  1.	  Platz	  in	  der	  Halle	  
klar	  machen,	  trotz	  unserer	  ganz	  jungen	  
Mannschaft.	  
	   Weiter	  so	  „kleine	  Bucher	  Jungs",	  
Übung	  macht	  bekanntlich	  den	  Meister.	  

Stefan (Jombe ) und Patrick 
	  

Wir berichten zeitnah 
 und machen aus einer Vereinszeitung 

eine gute Vereinszeitung! 
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Die Rock‘n‘Roll Abteilung des TSV Buch 
lädt zum

… mit spannenden 
Spielen, guter Musik und 
garantiert viel Spaß!!

Am  Sonntag  den   24.01.2016

Ort: Turnhalle TSV Buch
Beginn: 14.00 Uhr
Einlass:  13.30 Uhr

Eintritt: Erwachsene 3 €
Kinder 2 €

TSV Buch
Am Wegfeld 41
90427 Nürnberg
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Spezialitäten: Die guten Pfanǹ s Bratwürste, ff. Aufschnitt-, Käse- und 
rustikale Bauernplatten, Wurst- und Fleischdosen, 
gegrillte Schweinshaxen, Schäufele.

Auf Bestellung: gegrillte Schweinshaxe, Schäufele

Dienstags: Blut- und Leberwürste, Kesselfleisch,
gekochte Salzknöchle, gekochtes Sauerkraut

ichl et rm  Bä ls e cg hn au rr bh eü if ts eu nA

r su und a  u Hsm

Bauflaschnerei - Installation - Dachdeckerei

THALER GmbH

Untere Dorfstraße 36
90427 Nürnberg

t
l
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r

Tel. 09 11 / 30 54 41 Werkstatt
Tel. 09 11 / 75 20 761 Büro
Fax 09 11 / 30 54 41

Geschäftsführer W. + W. Thaler
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it 
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Rock and Roll 
 

Rock	  ’n’ 	  Roller	  ständig	  auf	  AchRock	  ’n’ 	  Roller	  ständig	  auf	  Ach ssee 	  	  
	  
	   Es	  hat	  sich	  mittlerweile	  auch	  bei	  vie-‐
len	  Firmen	  herumgesprochen.	  Die	  Auf-‐
tritte	  unserer	  Rock	  ’n’	  Roller	  sind	  atem-‐
beraubend	  und	  hervorragend	  geeignet,	  
Firmenfeiern	  und	  Events	  den	  besonderen	  
Kick	  zu	  geben.	  Deshalb	  haben	  unsere	  

Deutschen	  Meister	  nicht	  nur	  ihre	  Tanz-‐
turniere	  zu	  absolvieren,	  sondern	  werden	  
auch	  häufig	  zu	  Veranstaltungen	  und	  Ge-‐
legenheiten	  der	  verschiedensten	  Art	  zu	  
Auftritten	  bzw.	  Showtänzen	  eingeladen.	  

	  	  

Bild	  rechts:	  	  Auftritt	  beim	  Galaball	  der	  
Tanzschule	  Rupprecht-‐Gillet	  

	  
Bild	  oben:	  	  Kurz	  vor	  Auftritt	  
	  
Bild	  rechts:	  	  Ein	  Teil	  der	  Hauptakteure	  und	  
ihre	  Macher	  Trainerin	  Karin	  Bothur	  und	  
AbtL	  Sebastian	  Schramm	  (beide	  rechts	  hin-‐
ten)	  beim	  Siemens-‐Ball	  in	  der	  Heinrich-‐Lades-‐
Halle	  in	  Erlangen.	  
______________________________________________________________________	  
Jetzt	  wird´s	  höchste	  Zeit!	  

Vorbereitungen	  für	  den	  nächsten	  Ski-‐Urlaub	  treffen	  
	  

	  
	  
	  
	  

seit Oktober wieder jeden Montag ab 20.15 Uhr in unserer Turnhalle! 
 

SKIGYMNASTIK 
auch für 

Nichtmitglieder 
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GRUNDSTÜCKE GESUCHT

Nürnberg

Fürth

Erlangen

Forchheim

Wir bauen auf Ihr Vertrauen – bauen Sie auf unsere Erfahrung

Wir suchen Grundstücke in guten Lagen, bebaut und unbebaut

in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Forchheim. 

Hinweise, die zum Ankauf führen,  werden entsprechend honoriert.
  

Ansprechpartner

Stefan Thalhammer : 0911 93425-115 oder

st@schultheiss-projekt.de

www.schultheiss-projekt.de

Grundstückssuche_AD.indd   1 02.06.2015   09:30:07



Bew
eg

un
g 

fü
r

je
des

 A
lte

r

Guter

Ausgleich zum

Alltag

Eine Menge

Spaß haben

Erhöhung des

Energiebedarfs

Kalorien

verbrauchen

Positive Auswirkung

auf  Herz und Kreislauf

Abwechslungsreiche

Stunden genießen

Bei uns wird es Dir

nie langweilig

Körper formen,

Fett abbauen

Arbeite mit

Deinem Core

Bewegung hält

Geist und Körper

fit

Abwehrkräfte

tanken

Sport macht

glücklich, gute

Laune und hält

jung

Bessere Körper-

haltung und 

Ausstrahlung

Warum sollte man unbedingt

am Mittwoch und Samstag

bei uns vorbeischauen und

gleich durchstarten:

Nette
 M

enschen

tre
ffe

n

53

Zumba



54

Weinbau · Weinhandel · Winzerstuben

Seeweg 8 · 90427 Nürnberg

Tel. 0911/38 1176
Fax 0911/38 25 61

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 14.00 - 22.00 Uhr
Sa:      09.00 - 18.00 Uhr

Sonn- & Feiertage geschlossen

Weinspezialitäten zu jeder Jahreszeit

Service · Qualität · Kompetenz

Ihr Partner für Gemüse-Jungpflanzen

Alte Reutstraße 245 · 90765 Fürth
Tel.: 0911/7 90 7118 · Fax: 0911/79 20 68

www.beier-jungpflanzen.de · beier-jungpflanzen@myway.de

260209401_Beier_Anzeige  26.02.2009  12:48 Uhr  Seite 1

Ihr Fachbetrieb für:
Boden • Wand • Decke • Gardinen • Sonnenschutz • Polstern • Kreative Gestaltungstechniken

Georg Grau
Bucher Hauptstraße 118

90427 Nürnberg
Telefon 0911/381218 od. 0911/3072788

Telefax 0911/381231

Qualität seit 19
01



Aus der  VERWALTUNG . . . 
 

Belegungsplan Turnhalle TSV Nbg.-Buch (Winter 2015/16) 
Stand: 01.10.15 

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag  Freitag Samstag Sonntag Uhrzeit 
08.00 -11.30    Schule    08.00 -11.30 

10.30 -11.30    Schule  Zumba  10.30 -11.30 
11.30 -13.00  Schule Schule Schule Schule   11.30 -13.00 

16:00 -16:15     Mutter   16:00 -16:15 
16:15 -16:30     &   16:15 -16:30 
16:30 -16:45     Kind-   16:30 -16:45 

16:45 -17:00     Turnen   16:45 -17:00 
17:00 -17:15 Fußball-   Fußball-    17:00 -17:15 

17:15 -17:30 F-Junioren   E- / F-    17:15 -17:30 
17:30 -17:45    Junioren    17:30 -17:45 

17:45 -18:00   Fußball-     17:45 -18:00 
18:00 -18:15   G-Junioren     18:00 -18:15 
18:15 -18:30        18:15 -18:30 

18:30 -18:45        18:30 -18:45 
18:45 -19:00   Body-     18:45 -19:00 

19:00 -19:15 Rock  styling Rock Rock  Rock 19:00 -19:15 
19:15 -19:30 &   & &  & 19:15 -19:30 
19:30 -19:45 Roll   Roll Roll  Roll 19:30 -19:45 

19:45 -20:00        19:45 -20:00 
20:00 -20:15        20:00 -20:15 

20:15 -20:30  Tisch-      20:15 -20:30 
20:30 -20:45 Ski- Tennis      20:30 -20:45 

20:45 -21:00   Volley-     20:45 -21:00 
21:00 -21:15 Gym-  ball     21:00 -21:15 
21:15 -21:30        21:15 -21:30 

21:30 -21:45 nastik       21:30 -21:45 
21:45 -22:00        21:45 -22:00 

22.00 -22.30        22.00 -22.30 

 
 

 

Von unseren Abteilungen 
 

Bodystyling, 
Mu & Ki-Turnen, 

Skigymnastik, 
Speedminton, 

Tischtennis und Volleyball 
 lagen für 

   diese Ausgabe der 
     Vereinsnachrichten 
   diesmal 
           keine Berichte vor. 
 

 

Abteilungen, die keine Berichte abgeben wollen 
oder können, werden dringend gebeten,  

dies unbedingt eine Woche 
vor Abgabeschluss 

 der Redaktion zu melden. 
Bitte beachten! 

 

ir	  danken	  unseren	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inserenten,	  

	  

ohne	  deren	  Unterstützung	  dieses	  
Heft	  nicht	  erscheinen	  könnte,	  

	  

und	  bitten	  unsere	  Leser,	  
die	  werbenden	  Firmen	  

bei	  ihren	  Einkäufen	  bzw.	  
Aufträgen	  zu	  berücksichtigen.	  

	  
Jedem	  Mitglied	  bzw.	  Ehepaar	  

wird	  1	  Exemplar	  unserer	  

TSVTSV -‐-‐VereinsnachrichtenVereinsnachrichten 	  	  
kostenlos	  ins	  Haus	  zugestellt!	  

 

W	  
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KÄRCHER Center

www.ernstmuellershop.de

KÄRCHER Center

Alle Kärcher Produkte – Jedes Original Zubehör!
In Nürnberg / Schmalau 

Schnell zu erreichen über die A73 oder die B4
Ernst Müller GmbH & Co. KG 

Wiesbadener Straße 4 · 90427 Nürnberg · Tel. 0911 / 30 06 - 235
Mo-Fr 7.30 - 17.00 Uhr · Sa 9.00 - 13.00 Uhr

B
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Kundendienst    ServiceIHRE 

REINIGUNGS-
SPEZIALISTEN!

Wir gratulieren zum 
150-jährigen JUBILÄUM 

und wünschen 
weiterhin viel Erfolg.

info@otto-klier.de 
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Inhaber Forum-Apotheken OHG: 
Andrea und Frank Menges, 
Renate Dipold

Wilhelmshavener Straße 15
90425 Nürnberg

Tel: 3001831
 Fax: 3001837

Cuxhavener Straße 70
90425 Nürnberg

Tel: 342267
Fax: 382901

Kilianstraße 11
90425 Nürnberg

Tel: 343499
Fax: 3848576
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Aus der  VERWALTUNG . . . 
 

Tipps	  und	  Hinweise	  zum	  Jahreswechsel	  
Einige	  Regelungen	  erleichtern	  uns	  die	  Arbeit,	  wenn	  sie	  von	  allen	  beachtet	  werden	  

	  
Lastschriftverfahren	  optimal	  
Mitglieder,	  die	  noch	  nicht	  am	  Lastschrift-‐
verfahren	  teilnehmen,	  werden	  darauf	  
hingewiesen,	  dass	  für	  andere	  Zahlungs-‐
weisen	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  von	  5	  €	  
berechnet	  wird,	  wenn	  der	  Beitrag	  nicht	  
bis	  spätestens	  31.	  Januar	  überwiesen	  ist.	  
	  

Änderungen	  noch	  schnell	  melden	  
	   Zeitaufwendig	  wird	  es	  für	  uns	  immer	  
dann,	  wenn	  sich	  Familienverhältnisse,	  
Adressen	  oder	  Bankverbindungen	  von	  
Mitgliedern	  geändert	  haben	  und	  diese	  
nicht	  an	  uns	  gemeldet	  wurden.	  
	   Besonders	  bei	  Bankverbindungen	  ist	  
uns	  die	  Änderung	  unbedingt	  zu	  melden,	  
um	  Stornierungen	  von	  Lastschriften	  zu	  
vermeiden.	  
	   Für	  betroffene	  Mitglieder	  wird	  es	  jetzt	  	  
höchste	  Zeit,	  dies	  unbedingt	  noch	  vor	  
Jahresende	  an	  uns	  schriftlich	  zu	  melden!	  
	  

Vorsichtig	  mit	  Stornierung!	  
	   Werden	  Lastschrifteinzüge	  von	  Mit-‐
gliedern	  storniert	  (z.	  B.	  für	  Mitgliedsbei-‐
träge),	  stellt	  uns	  die	  Bank	  ebenfalls	  teue-‐
re	  Stornogebühren	  in	  Rechnung.	  Diese	  
geben	  wir	  aber	  an	  das	  jeweilige	  Mitglied	  
weiter!	  Bitte	  vermeiden	  Sie	  deshalb	  im	  
beiderseitigen	  Interesse	  diese	  unnötigen	  
finanziellen	  Belastungen!	  
	   Generell	  gilt:	  Sprechen	  Sie	  bei	  ver-‐
meintlichen	  Unstimmigkeiten	  vor	  einer	  
Stornierung	  erst	  einmal	  mit	  unserem	  Fi-‐
nanzvorstand.	  Meist	  kann	  der	  Sachver-‐
halt	  schon	  auf	  diese	  Weise	  geklärt	  wer-‐
den!	  

Jugendliche	  aufgepasst!	  
	   Jugendliche,	   die	   noch	   im	   Jahr	   2015	  
ihr	  18.	   Lebensjahr	  vollenden,	   sind	  2016	  
nicht	   mehr	   im	   Familienbeitrag	   enthal-‐
ten.	  
	   Wenn	   bei	   diesen	   Jugendlichen	   für	  
den	   Mitgliedsbeitragseinzug	   dann	   eine	  
andere	   (evtl.	   eigene)	   Kontoverbindung	  
gilt,	   bitten	   wir	   umgehend	   um	   schriftli-‐
che	  Mitteilung	  bzw.	  um	  eine	  	  
neue	  EinzugsermächtigungEinzugsermächtigung .. 	  	  

	  
Ermäßigter	  Mitgliedsbeitrag	  
nur	  gegen	  Nachweis	  
	   Des	  Weiteren	  ist	  die	  Gewährung	  des	  
ermäßigten	  Mitgliedsbeitragssatzes	  für	  
Schüler,	  Auszubildende	  und	  Studenten	  
ab	  18	  bis	  maximal	  27	  Jahren	  sowie	  für	  
Neu-‐Rentner	  zwingend	  an	  die	  sofortige	  
Vorlage	  eines	  entsprechenden	  Nach-‐
weises	  (aktuelle	  Schulbescheinigung,	  
einen	  Ausbildungsnachweis	  oder	  eine	  
Immatrikulationsbescheinigung	  für	  
2016)	  gebunden.	  (Stichtag	  für	  die	  Ein-‐
stufung	  ist	  der	  01.01.2016!	  
Wir	  bitten	  dringend	  um	  Beachtung!	  
	  
	   Für	  Ihr	  Verständnis	  und	  Entgegen-‐
kommen	  bedanken	  wir	  uns	  recht	  herzlich	  
und	  wünschen	  Ihnen	  in	  unserem	  Sport-‐
verein	  weiterhin	  eine	  schöne	  Zeit.	  
Tipps	  und	  Auskünfte	  erhalten	  Sie	  unter	  

	  	  0170	  /	  5524552	  oder	  	  
jedem	  anderen	  Verwaltungsmitglied!	  

Dominik	  Jungbauer	  
Verwaltungsvorstand	  
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Ansprechpartner 

ImIm   VereinVerein   ist  ist    SPORTSPORT     am schönstenam schönsten   

	  

Funktion	   NAME,	  Vorname	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	    	  	  bzw.	  	   	  
Vorst.-‐vorsitzender	   BREHM,	  Thorsten	   Am	  Wegfeld	  40	   0174	  /	  6731966	  
1.	  Finanzvorstand	   MÜLLER,	  Gerd	   Untere	  Stadtgasse	  18	   0170	  /	  4872230	  
2.	  Finanzvorstand	   SCHMIDT,	  Leonhard	   Äußere	  Laufer	  Gasse	  14	   0162	  /	  1808839	  
Verwaltungsvorstand	   JUNGBAUER,	  Dominik	   Martin-‐Gnad-‐Straße	  17	   0170	  /	  5524552	  
Abteilungsvorstand	   MEIER,	  Richard	   Bucher	  Hauptstraße	  122	   0170	  /	  3476712	  
Bau-‐	  /	  Orga.-‐vorstand	   MÜLLER,	  Gerhard	   Untere	  Stadtgasse	  49	   934	  49	  30	  
Sportl.	  Leiter	  Fußball	   LEIBOLD,	  Matthias	   Untere	  Stadtgasse	  49	   0160	  /	  5840182	  
Fußballabteilung	   	   	   	  
Spielleiter	  1.	  Mannschaft	   Leibold,	  Matthias	   Untere	  Stadtgasse	  49	   0160	  /	  5840182	  
Trainer	  	  	  	  	  	  1.	  Mannschaft	   Rahner,	  Helmut	   	   0172	  /	  5397770	  
Co-‐Trainer	  1.	  Mannsch.	   Litz,	  Jörg	   Großreuther	  Str.	  73	   0162	  /	  4020120	  
Spielleiter	  2.Mannschaft	   Igel,	  Florian	   Reutleser	  Straße	  54	   0157	  /	  36538799	  
Trainer	  2.	  Mannschaft	   Marciano,	  Giovanni	   Am	  Steinberg	  58	   0176	  /	  72226421	  
Co-‐Trainer	  	  2.	  Mannsch.	   Gentes,	  Dominik	   Heimstr.	  18,	  91227	  Leinburg	   0171	  /	  7791812	  
Spielleiter	  Frauenteam	   Meier,	  Gustav	   Kraftshofer	  Hauptstr.	  134	   0151	  /	  17315003	  
Trainer	  Frauenteam	   Böcklein,	  Gerhard	   Almoshofer	  Hauptstr.	  93	   0170	  /	  6637441	  
Jugendkoordinator	   Awerkow,	  Andreas	   Delsenbachweg	  11	  a	   0173	  /	  5735526	  
Passwesen	  Junioren	   Zischler,	  Stefan	   Röthgasse	  4	   0176	  /	  10232086	  
Trainer	  U-‐19	  (A-‐	  Junior.)	   Awerkow,	  Jörg	   Delsenbachweg	  11	  a	   0175	  /	  4104611	  
	   Daut,	  Matthias	   Bucher	  Kirchenweg	  46	   0176	  /	  60821248	  
Betreuer	  U	  19	  II	   Betz,	  Walter	  	   Pfrontener	  Str.	  8	   0173	  /	  9796591	  
Trainer	  U-‐17	  (B-‐	  Junior.)	   Schmidt,	  Stefan	   Simon-‐Schöffel-‐Straße	  20	   0171	  /	  7768032	  
	   Siebentritt,	  Martin	   Untere	  Dorfstraße	  46	   0171	  /	  3366730	  
Trainer	  U-‐17	  (Mädchen)	   Wagner,	  Andreas	   Baststraße	  15	   0173	  /	  4868754	  
	   Huber,	  Andreas	   Baststraße	  7	   0176	  /	  93170722	  
Trainer	  U-‐15	  (C-‐	  Junior.)	   Brehm,	  Rainer	   Untere	  Stadtgasse	  64	   0179	  /	  5091998	  
	   Schneider,	  Bernd	   Kraftshofer	  Hauptstr.	  131	   0176	  /	  56666183	  
Trainer	  U-‐13	  (D-‐	  Junior.)	   Ketterer,	  Frank	   Untere	  Dorfstraße	  26	  a	   0160	  /	  95475788	  
	   Gassmann,	  Ingo	   Höfleser	  Hauptstr.	  44	  a	   0171	  /	  4936417	  
Trainer	  U-‐11	  (E1-‐Junior.)	   Engel,	  Marco	   An	  der	  Guggenlohe	  7	   0173	  /	  3886424	  
	   Rösch,	  Christian	   Wertheimer	  Straße	  4	  a	   0172	  /	  3295160	  
Trainer	  U-‐	  9	  (F-‐	  Junioren)	   Steinert,	  Klaus	   Wissmannstraße	  59	   0157	  /	  77540775	  
	   Hoffmann,	  Jürgen	   Georg-‐Sippel-‐Weg	  8	   0152	  /	  54936542	  
Trainer	  U-‐	  7	  (G-‐	  Junior.)	   Schwarzkopf,	  Stefan	   Kraftshofer	  Hauptstr.	  157	   0151	  /	  70603686	  
3.	  Mannschaft	  /	  AH	   Wagner,	  Andreas	   Baststraße	  15	   0173	  /	  4868754	  
Privatmannschaft	  AEG	   Ulbricht,	  Rainer	   Reutersbrunnenstraße	  43	   0170	  /	  7584932	  
Platzwart	   Pipicz,	  Josef	   Kilianstraße	  6	  a	   0157	  /	  73178079	  
Bodystyling	  und	  Zumba	   Fehn,	  Ruth	   Staffelsteiner	  Straße	   0151	  /	  10597773	  
Mutter	  &	  Kind-‐Turnen	   Aubaret,	  Kerstin	   An	  der	  Guggenlohe	  7	   0179	  /	  5186789	  
Rock	  ´n´	  Roll	   Schramm,	  Sebastian	   Kreuzsteinweg	  39,	  Fürth	   794	  03	  98	  
Ski-‐Gymnastik	   Wörle-‐Mitschke,	  Chr.	   Am	  Wegfeld	  18	   938	  931	  14	  
Speedbadminton	   Emmerich,	  Stefanie	   Gugelstraße	  36	   0176	  /	  47016746	  
Tennis	   Meier,	  Gustav	   Kraftshofer	  Hauptstr.	  134	   307	  19	  24	  
Tischtennis	   Haas,	  Jürgen	   Ziegelhütte	  1a,	  91207	  Lauf	   09123	  /	  848	  37	  
Volleyball	   Thau,	  Enrico	   Schnieglinger	  Str.	  317	   0152	  /	  21643839	  
Sportheim	  u.	  Kegelbahn	   Mylonas,	  Georgios	   Am	  Wegfeld	  41	   38	  16	  51	  
Redaktion	  	  Vereinszeitung	   Brehm,	  Herbert	   Untere	  Stadtgasse	  64	   322	  68	  22	  

Änderungen bit te umgehend der Redaktion melden!Änderungen bit te umgehend der Redaktion melden!   
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Sanitäre Anlagen
Gasheizungen
Reparaturen
Bauflaschnerei

Konrad Pfann
90425 Nürnberg
Steinfeldstraße 37
Telefon 09 11/34 5746

Braunsbacher Str. 35 · 90765 Fürth/Bayern · � (09 11) 30 34 85

FLIESENLEGER-MEISTERBETRIEB

GmbH

Historischer Gasthof

Altes Schloß
Pächterin: Marie-Anne Endreß

Höfleser Hauptstraße 74
90427 Nürnberg-Höfles

Telefon (09 11) 38 11 74
Telefax (09 11) 3820345

TSVBuch_Heft_115_030609409_TSV_Buch_Heft_209  02.12.14  17:30  Seite 56

56

Sanitäre Anlagen
Gasheizungen
Reparaturen
Bauflaschnerei

Konrad Pfann
90425 Nürnberg
Steinfeldstraße 37
Telefon 09 11/34 5746

Braunsbacher Str. 35 · 90765 Fürth/Bayern · � (09 11) 30 34 85

FLIESENLEGER-MEISTERBETRIEB

GmbH

Historischer Gasthof

Altes Schloß
Pächterin: Marie-Anne Endreß

Höfleser Hauptstraße 74
90427 Nürnberg-Höfles

Telefon (09 11) 38 11 74
Telefax (09 11) 3820345

TSVBuch_Heft_115_030609409_TSV_Buch_Heft_209  02.12.14  17:30  Seite 56

52

Wir sind immer für Sie da!

Am Steig 25
90427 Nürnberg

Tel: 0911-301878
Fax: 0911-306694

info@architekt-kriesch.de
http://www.Architekt-Kriesch.de
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	  	  (Bitte	  in	  BLOCKSCHRIFT	  ausfüllen!)	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  BeitrittBeitritt ssee rrklklää rungrung 	  	  

 

  

      .      . 
F	  A	  M	  I	  L	  I	  E	  N	  N	  A	  M	  E	  ,	  	  Vorname	   geboren	  	  am	  

	   	  
Straße	  und	  Hausnummer	   e-‐mail-‐Adresse	  

_	  _	  _	  _	  _	   	  
Postleitzahl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  W	  	  O	  	  H	  	  N	  	  O	  	  R	  	  T	   Handy-‐	  bzw.	  Telefonnummer	  

 

erklärt	  hiermit	  ab	  	  	  	  	  01.	  	  	  	  	  	  	  	  .	  2016	  	  	  	  	  ihren	  /	  seinen	  Beitritt	  zum	  

TT urnurn -‐-‐ 	  	  u.u. 	  	  SS portportVV ereinerein 	  	  NNürnürnbbergerg -‐-‐Buch	  Buch	   1921	  e.V.1921	  e.V. 	  	  
und	  tritt	  folgender	  Abteilung	  bei	  (bitte	  ankreuzen):	  
	  

 	  Förderer	  (Passives	  Mitglied)	  
 	  Fußball	  	  	  Abt.:	  ..........................	  
 	  Rock	  ’n’	  Roll	  
 	  Speedminton	  
 	  Tennis	  
 	  Tischtennis	  

	   Turnen	  /	  Gymnastik:	  
Bodystyling	   	  

	   Mutter	  &	  Kind	   	  
	   Skigymnastik	   	  

	   Zumba	   	  
	   	   	   	  	  	  	   	  Volleyball	  

	  

Ich	  bin	  bereits	  18	  Jahre	  (Stichtag	  01.01.),	  habe	  aber	  Anspruch	  auf	  ermäßigten	  Beitrag	  als:	  
*)	  	  Schüler/-‐in,	  Auszubildende(r),	  Student/-‐in	  (bis	  max.	  27	  Jahre)	  bzw.	  Rentner/-‐in.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  *)	  =	  Nur	  falls	  zutreffend,	  bitte	  ankreuzen	  und	  unbedingt	  Nachweis	  beifügen!)	  
	  

Mir	  ist	  bekannt,	  dass	  der	  Beitrag	  als	  Jahresbeitrag	  zu	  Beginn	  jeden	  Kalenderjahres	  im	  SEPA-‐Lastschriftverfahren	  abge-‐
bucht	  wird	  (bitte	  deshalb	  Rückseite	  unbedingt	  ausfüllen!).	  Für	  andere	  Zahlungsweisen	  wird	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  
von	  5,-‐€	  erhoben,	  wenn	  der	  Mitgliedsbeitrag	  nicht	  bis	  spätestens	  31.	  Januar	  überwiesen	  ist.	  
Ich	  bin	  mit	  der	  Speicherung	  meiner	  Daten	  für	  ausschließlich	  vereinsinterne	  Zwecke	  einverstanden.	  Der	  Austritt	  aus	  dem	  
Verein	  ist	  nur	  zum	  Ende	  eines	  Kalenderjahres	  möglich	  und	  muss	  bis	  spätestens	  30.	  November	  schriftlich	  erklärt	  werden.	  
Die	  Vereinssatzung	  erkenne	  ich	  an.	  

	  
	  
______________________	  	  	  	  	  _____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________________	  
Ort	  /	  Datum	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unterschrift	  des	  Mitglieds	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bei	  Minderjährigen	  zusätzlich	  der/die	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erziehungsberechtigte	  
 

	  

Unsere	  Jahresmitgliedsbeiträge	  
Erwachsene	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  120,-‐-‐	  €	  	  	  	  incl.	  Tennis	  168,-‐-‐	  €	  
	  

Ermäßigter	  Beitrag	  .	  .	  72,-‐-‐	  €	  	  	  	  incl.	  Tennis	  108,-‐-‐	  €	  
(für	  Kinder/Jugendliche	  bis	  17	  Jahre,	  
Studenten	  bis	  27	  Jahre	  und	  Rentner)	  
	  

Familienbeitrag	  .	  .	  .	  .	  180,-‐-‐	  €	  	  	  	  incl.	  Tennis	  284,-‐-‐	  €	  
	  

Keine	  Aufnahmegebühren!	  

	   Unsere	  Kontoverbindungen	  
	   SPARKASSE	  Nürnberg	  

	   IBAN:	  DE61760501010001202900	  
	   BIC:	  SSKNDE77XXX	  
	  

	   RAIFFEISENBANK	  Knoblauchsland	  

	   IBAN:	  DE13760695120000059110	  
	   BIC:	  GENODEF1N08	  
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Ermächtigung zum Einzug von Forderungen 
durch SEPA-Lastschriftmandat 
 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers: 
 

Turn- und Sportverein Nürnberg-Buch 1921 e.V. 
Am Wegfeld 41,  90427 Nürnberg 
 
Gläubiger Identifikationsnummer    DE51TSV00000317502 
 
Mandatsreferenz  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) 
 
 
 Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Turn- u. Sportverein Nürnberg-Buch 1921 e.V., 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger  
Turn- u. Sportverein Nürnberg-Buch 1921 e.V. auf meinem / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungsart          TT  Wiederkehrende Zahlung           Einmalige Zahlung 
 

(Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen) 

 
__________________________________________________ 
                                               Vorname und Name des Zahlungspflichtigen  (Kontoinhaber) 

 
__________________________________________________ 
                                               Straße                                                                                            Hausnummer 

 
└    ┴    ┴    ┴    ┴    ┘   _____________________________________ 
            Postleitzahl                                                                                  Ort 
 

IBANIBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) 

  DE ____________________________________________ 
 

BIC ( 8 oder 11 Stellen)  └       ┴       ┴       ┴       ┴       ┴       ┴       ┴       ┴       ┴       ┴       ┘ 
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt. 
 

 
 
 
 
 ____________________________________________________________ 
  Ort / Datum (TT.MM.JJJJ)                                                   Unterschrift(en) des Kontoinhabers 
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