Bericht der Fußball-Abteilungsleitung
zur Mitgliederversammlung des TSV München von 1860 e.V.
am 22. Juli 2017
Liebe Mitglieder,
um den zeitlichen Rahmen der Mitgliederversammlung nicht überzustrapazieren, wird von unserer
Seite auf einen mündlichen Bericht der Fußball-Abteilungsleitung auf der Versammlung verzichtet.
Wir möchten Ihnen unseren Bericht aber hiermit gerne schriftlich darlegen.
Zunächst zu dem von der Fußballabteilung (FA) des TSV München von 1860 e.V. verantworteten
sportlichen Bereichen:

Junioren (U17 bis U9 – Saison 2017/18; siehe auch www.jungloewen.de):

• U17-Junioren: Die Saison des U17-Teams endete mit dem von vielen Seiten erwarteten
Herzschlagfinale beim FC Ingolstadt, dem man sich nach einem sehr langen
Meisterschaftsrennen mit 0:1 geschlagen geben musste. Für die Mannschaft rund um
das Trainerteam Sebastian Lubojanski, Mario Helmlinger und Sascha Bergmann
bedeutete dieses Resultat am Ende den undankbaren 2. Platz in der U17-Bayernliga
hinter dem FCI und vor der SpVgg Greuther Fürth. Auch die Testspielerfolge gegen
zahlreiche U17-Bundesligisten können die Trauer um die verpasste Chance des
sofortigen Wiederaufstiegs in die Bundesliga nicht aufwiegen. Dem Jahrgang gelang
insgesamt eine sehr sehenswerte und torreiche Saison mit attraktivem, offensiven
Fußball, ohne dass man sich aber in den beiden entscheidenden Begegnungen gegen
die Schanzer durchsetzen konnte.

• U16-Junioren: Eine zu Beginn durchaus schwierige, aber letztendlich erfolgreiche
Saison verzeichnete die U16. Nach dem Zwangsabstieg aus der Bayernliga in die
Landesliga taten sich die U16-Junglöwen zu Beginn der Hinrunde etwas schwer. Doch
die Mannschaft um das Trainergespann Daniel Kaiser, Manfred Leonhart und Thomas
Gründobler stabilisierte sich in der Rückrunde Stück für Stück. Die harte und fokussierte
Arbeit sowie die beiden Trainingslager in Dresden und in Spanien machten sich bezahlt.
Im Kalenderjahr 2018 konnte man bis auf ein Unentschieden alle Spiele für sich
entscheiden, wodurch ein guter zweiter Platz resultierte, der bei einem Aufstieg der U17
den direkten Wiederaufstieg in die Bayernliga bedeutet hätte.

• U15-Junioren: Mit der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Bayern (höchste
Spielklasse) verabschiedete sich die U15 aus der Saison, in der man von den anderen
bayerischen NLZs nur dem Lokalrivalen von der Säbener Straße den Vortritt in der
Abschlusstabelle lassen musste. Die Mannschaft um das Trainerteam Jonas
Schittenhelm, Florian Ziegler und Joachim Premstaller zeigte neben der sehr
ordentlichen Saison auch zahlreiche sehr gute Ergebnisse bei namhaft besetzten
Turniere oder in Vergleichen gegen andere NLZs. Zum Abschluss der Saison wartet mit
dem Bayerischen Baupokal noch ein großer Pokalwettbewerb, bei dem das Ziel ist, den
Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen. Neben der erfreulichen,
mannschaftlichen Entwicklung, vertreten regelmäßig zahlreiche Spieler in den
Auswahlteams des BFV sowie bei Maßnahmen des DFB die weiß-blauen Farben.

• U14-Junioren: Mit einem guten dritten Platz beendeten die U14-Junioren um das

Trainerteam Lukas Wank, Maximilian Zgud und Luca Kehr die Saison 17/18 in der
Förderrunde der bayerischen NLZs. Hervorzuheben sind sicherlich die zwei verdienten
Derbysiege gegen den FC Bayern mit jeweils 5:2 sowie der 5:1-Sieg gegen den Club
aus Nürnberg, also die beiden Mannschaften, die in der Tabelle vor den Junglöwen
landeten. Eine noch bessere Platzierung stand leider der eine oder andere liegen
gelassene Punkt im Wege. Dennoch geht die sportliche Entwicklung - die sich auch
durch zahlreiche gute Turnierplatzierungen bewies - sowohl mannschaftlich wie auch
individuell in die richtige Richtung. Die U14-Junglöwen stellen regelmäßig einen großen
Teil der BFV-Auswahlteam im entsprechenden Jahrgang.

• U13-Junioren: Das erste Jahr auf dem großen Feld ist erfahrungsgemäß eine große
Umstellung für die jungen Löwen. Am Ende reichte es für die U13-Mannschaft um das
Trainerteam Dominik Strauch, Wolfgang Bals und Michael Hieber zu einem ordentlichen
dritten Rang in der U13-Förderliga der bayerischen NLZs. Mit lediglich 15 Gegentoren in
16 Spielen stellte die Defensive eine tolle Quote dar und zeigte, dass die Mannschaft ein
unangenehmer Gegner ist. Als Beispiel der hohen Qualität der Mannschaft ist sicherlich
der Turniersieg beim Challenge Cup in Otterfing zu nennen, bei dem 14 andere TopNLZs aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz hinter sich gelassen werden
konnten.

• U12-Junioren: Einen beachtlichen 6. Tabellenplatz belegten die U12-Junioren von
Trainer Stefan Zeh und seinen Co-Trainern Vincent Saller und Maximilian Camek in der
U13-Bezirksoberliga. Nach einer eher durchwachsenen Vorrunde konnte die Mannschaft
sich vor allem in der Hallensaison deutlich steigern und eine gute Rolle gegenüber den
anderen NLZs einnehmen. Highlight war sicherlich der Turniersieg in Memmingen, bei
dem man sich gegen sämtliche bayerische NLZs durchsetzen konnte. Auch in der
Rückrunde war eine positive Entwicklung der Truppe erkennbar. So konnten wesentlich
konstantere Leistungen abgerufen und in der Folge auch eine höhere Punkteausbeute
als noch in der Vorrunde erzielt werden.

• U11-Junioren: Die U11-Junioren von Trainer Franz Leder und seinen Co-Trainern
Dominik Meier und Franz-Joseph Pienssel feierten in der U12-Kreisliga München
souverän und ohne Punktverlust die Meisterschaft. Die Mannschaft glänzte vor allem
durch spielerische Klasse und großen Torhunger. Auch bei vielen NLZ-Vergleichen
wusste die Truppe im Laufe der Saison zu überzeugen und fuhr so manche Triumphe
ein. In der Endphase der Saison möchte das Team aber nochmal alle Sinne schärfen
und den Merkur-Cup an die Grünwalder Straße holen. Damit würde man einer ohnehin
erfreulichen Saison die Krone aufsetzen.

• U10-Junioren: Die U10-Junioren von Trainer Gerhard Mastrodonato und Co-Trainer
Hans Haderecker erreichten in dieser Spielzeit einen guten zweiten Tabellenplatz hinter
dem roten Lokalrivalen in der stärksten U11-Liga Münchens. Dabei entwickelte die
Mannschaft im Laufe der Saison eine gute Mentalität und Disziplin. Sie lies kaum
Gegentore zu und auch in der Offensive wusste sie durch eine hohe individuelle Qualität
stets zu überzeugen. Dies unterstrich die U10 auch in vielen Turnieren, bei denen die
Junglöwen sich in der Spitzengruppe der nationalen NLZs eingliedern und einige
Turniersiege auf höchsten Niveau verzeichnen konnten.

• U9-Junioren: Die U9-Junioren von Trainer Paul Schuhmann und Co-Trainer Ludwig
Dietrich sind die Jüngsten im Spielbetrieb der Junglöwen und konnten sich als Neulinge
sehr schnell an die Gegebenheiten eines NLZs anpassen. Dabei konnte die Mannschaft

in einer Liga mit jahrgangsälteren Gegnern (U10-Gruppe München-Ost) souverän und
ohne Punktverlust die Meisterschaft einfahren. Auch auf diversen Turnieren, vor allem
zum Saisonende, wusste die U9 stets durch eine sehr attraktive Spielweise zu
überzeugen und legte unglaublichen Torhunger und Spielfreude an den Tag. Daher
konnte auch das ein oder andere nationale wie internationale Top-Team besiegt werden.

• Eine besondere Herausforderung stand für die Junglöwen-Mitarbeiter in der Saison
2017/18 neben dem Tagesgeschäft an: Nach der letzten Zertifizierung in der Saison
2013/14, war das Löwen-NLZ wieder mit der umfassenden Bewertung durch DFB und
DFL an der Reihe. Und auch diesmal konnte die Bestmarke von 3 Sternen erreicht
werden – für einen Regionalligisten eine sicher ungewöhnlich starke Leistung. Der
Bereich Effektivität und Durchlässigkeit war dabei wieder eine besondere Stärke der
Jungarbeit beim TSV 1860, was dadurch deutlich wird, dass auch in der letzten Saison
wieder zahlreiche Nachwuchsspieler an die I. Mannschaft herangeführt werden konnten.

• Dank unserer treuen Mitglieder sowie den zahlreichen Neumitgliedern, die im letzten
und in diesem Jahr in die FA eingetretenen sind, und dank unseren langjährigen,
verlässlichen Förderern ist auch die kommende Spielzeit 2018/19 im
Nachwuchsbereich der Fußballabteilung des TSV München von 1860 e.V. gesichert. Wir
werden das bisherige Niveau – trotz der seit der Spielzeit 2015/16 nicht erfolgten und
mittlerweile gestundeten Zahlungen der TSV 1860 GmbH & Co. KGaA aus dem
Servicevertrag – sowohl personell als auch infrastrukturell halten können.

• In der Leitung des von der FA gemeinsam mit der KGaA betriebenen
Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des TSV 1860 übernahmen seit Anfang 2018 Dieter
Märkle und Roy Matthes die Leitung. Märkle, der von den Stuttgarter Kickers zurück zu
den Löwen kam, hat dabei die sportliche Leitung inne, Matthes verantwortet den
organisatorischen Bereich.

• Zum ersten Mal seit längerer Zeit wurde wieder ein Talentsichtungstag unter dem
Namen „Junglöwen Talente-Tag“ ins Leben gerufen. Der Schwerpunkt dabei lag
einerseits auf der Sichtung junger Talente, anderseits aber besonders auf dem
Imagegewinn des Vereins. Insgesamt 103 Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2011 konnten
somit ein paar spannende Stunden bei den Junglöwen verbringen und den Verein
greifbar miterleben.

• Neben dem Junglöwen Talente-Tag wurde im Oktober 2017 ein Tag der offenen Tür
veranstaltet. Zahlreiche Besucher erkundeten sich bei den Ständen der
Kooperationspartner, verfolgten Vorträge und Führungen rund um das NLZ und sahen
spannende Spiele der Junglöwen-Teams.

• Seit etlichen Jahren gehören auch die halbjährlichen Trainerfortbildungen, in denen
alle Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums in bestimmten Bereichen fort- und
ausgebildet werden zum festen Bestandteil. Die Sommerfortbildung fand am
Sportgelände in Anzing statt, während die Winterfortbildung in der Sportschule
Oberhaching abgehalten wurde.

• Das in den letzten Jahren stark erweiterte Angebot der für alle Kinder offen stehenden
Löwen-Fußballschule (siehe auch www.loewenfussballschule.de) erfreut sich weiter
großer Beliebtheit.

Weitere Aktive (siehe auch www.tsv1860-amateure.de und www.tsv1860.org/fussball):

• Herren III: Die Saison 2017/18 wurde nach einer starken Rückrunde im Mittelfeld der
Kreisliga München-Süd beendet (8. Platz bei 14 Mannschaften). Bei der Münchner
Hallen-Kreismeisterschaft 2018 belegte man den 4. Platz.

• Herren IV: Als Aufsteiger hielt man sich lange im Spitzenfeld der A-Klasse und schloss
die Saison 2017/18 auf dem 9. Platz (bei 13 Mannschaften) ab.

• Alte Herren: Die „Repräsentations-AH“ bestritt zahlreiche Freundschafts- und
Benefizspiele sowie Hallenturnier-Teilnahmen in 2017/18. Die 2017 wieder eingeführte
„Liga-AH“ (Senioren A / Ü32) schloss ihre erste Saison (Kalenderjahr 2017) in der AKlasse auf dem 3. Platz ab; in der Saison 2018 spielt man erneut im Spitzenfeld der
Liga. Die Traditionsmannschaft wurde 2017 durch die FA wiederbelebt und dann in die
Verantwortung der KGaA übergeben, um Verstimmungen auf KGaA-Gesellschafterseite
entgegenzuwirken.

• Blindenfußball: Die zweite Spielzeit in der Bundesliga (Kalenderjahr 2017), in der man
als Spielgemeinschaft mit Viktoria Berlin antrat, wurde auf dem vorletzten Platz
abgeschlossen. 2018 ist aufgrund von der angespannten Spielerdecke kein
Ligaspielbetrieb vorgesehen.

• Futsal: Das zweite Jahr in der Bayernliga (Saison 2017/18) endete wie in der Vorsaison
mit dem 3. Platz. Aufgrund der Verzichts der Pforzheimer Mannschaft stiegen die FutsalLöwen „am grünen Tisch“ in die Regionalliga Süd (höchste Spielklasse) auf, in der sie es
in der kommenden Spielzeit 2018/19 mit Mannschaften aus Bayern, Baden-Württemberg
und Hessen zu tun bekommen. Die 2017/18 neu gebildete II. Mannschaft belegte in der
Bezirksliga den 4. Platz und stieg in die Bayernliga auf.

• Schiedsrichter: Ende 2017 gab es einen Wechsel an der Spitze der LöwenSchiedsrichtergruppe: Stefan Gräbel trat die Nachfolge von Max Biernath an.

Ein wichtiges Anliegen der Abteilungsleitung ist neben dem Sportbetrieb die sogenannte
Traditionspflege, in deren Bereich 2017/18 folgende Aktivitäten fielen:

• Veranstaltungen:
• „0:4 | 4:0 |2:0 – 40 Jahre Bundesliga-Aufstieg 1977“ am 3.9.2017
• 5. Giesinger Adventssingen im Sechzger-Stadion am 2.12.2017.
• Veröffentlichungen: 6-seitiger Artikel zum Jubiläum „75 Jahre Pokalsieg 1942“ in der
Vereinszeitung „Die Sechzger“, Ausgabe 1/2018.

• Der Fanartikelverkauf der FA bietet weiterhin ein reichhaltiges Angebot mit immer
neuen Artikeln und erfreut sich sowohl als Web-Shop
(www.tsv1860.org/fussball/tradition-shop) als auch vor den Heimspielen der I.
Mannschaft (Stand am Giesinger Grünspitz) und der III. Mannschaft (Kassenhäuschen
am Trainingsgelände) großer Beliebtheit. Der Gewinn aus dem FA-Shop kommt voll und
ganz dem Sportbetrieb der Abteilung zu Gute, da keine Gewinnabführung an Dritte
stattfindet.

• Für die Sammlung wurden zusammen mit der Geschäftsführung der KGaA und dem
Präsidium des e.V. Lösungen für die Räumlichkeiten des Archivs diskutiert, die von der
KGaA zeitnah umgesetzt werden sollen.

Sollten Sie Fragen an die Fußball-Abteilungsleitung haben, stehen wir Ihnen dazu gerne auf der
Mitgliederversammlung am 22. Juli 2018 bei der Aussprache zu Tagesordnungspunkt „Bericht der
Abteilungsleiter*innen“ zur Verfügung.

Mit weiß-blauen Löwengrüßen

die Abteilungsleitung der Fußballabteilung des TSV München von 1860 e.V.
Roman Beer (Abteilungsleiter),
Reinhold Mader (Stv. Abteilungsleiter),
Thomas Probst (Kassenwart)

