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Ausgabe 9 2015/2016 
 
 

Liebe Ebersheimer, liebe 

Freunde und Gäste des TSV, 
 

am Sonntag, dem 29.11.2015 

darf ich Sie zu unserem Heim-

spiel der 1. und 2. Mannschaft 

auf dem Sportgelände „Am 

Kesseltal“ begrüßen. Ebenfalls 

heißen wir unsere Gäste vom 

TSV Ülversheim und dem FSV 

Nieder-OM 

HERZLICH WILLKOMMEN. 

Die erste Mannschaft spielt ge-

gen die erste Mannschaft vom 

TSV Ülversheim  

Anstoß ist um 14:30 Uhr 

Die zweite Mannschaft spielt 

gegen die zweite Mannschaft 

vom FSV Nieder-Olm  

Anstoß ist um 12:30 Uhr. 

Wir wünschen unseren beiden 

Mannschaften viel Erfolg. 
 

Gisbert Becker, TSV Ebersheim 
 

 

Die Fußballabteilung des TSV 

Ebersheim bedankt sich bei ihren 

treuen Fans, Freunden und 

Sponsoren für die Unterstützung 

im Jahr 2015 recht herzlich und 

wünscht Ihnen allen ein besinnli-

ches Weihnachtsfest und einen gu-

ten Rutsch ins Neue Jahr. 

TSV Ebersheim,  

Abteilung Fußball 
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Erste Mannschaft 

Nach zwei bitteren Niederlagen muss 

sich die Mannschaft nun gegen den 

TSV Uelversheim am Sonntag am ei-

genen Schopf packen und versuchen, 

sich aus der jetzigen Situation heraus 

zu kämpfen. Die Mannschaft hat in 

den letzten beiden Spielen vieles ver-

missen lassen, was vor allem der 

mangelnden Trainingsbeteiligung 

zuzuschreiben ist und sich nun in den 

Ergebnissen wiederspiegelt. Die 

Spieler müssen sich hinterfragen, ob 

sie nicht mehr tun können. Sicherlich 

waren einige beruflich verhindert o-

der verletzt, aber ohne Training wird 

es für uns eben nun einmal schwer. 

Nach den Niederlagen sind wir auf 

Platz 13 der Klasse zurückgefallen! 

Ab jetzt muss jeder Spieler wissen, 

um was es geht. Dafür müssen wir 

aber auch mehr tun. Ich hoffe, meine 

Spieler begreifen die Situation und 

beginnen jetzt endlich zu kämpfen 

und nicht erst nach der Winterpause. 

Eine Platzierung im gesicherten Mit-

telfeld sollte unser Ziel sein – das ist 

auch realistisch. Das nötige Potenzial 

ist vorhanden und ich hoffe, dass die 

Mannschaft den Weckruf nun ver-

standen hat.          Matthias Jordan 
 

Zweite Mannschaft 

Die Vorrunde ist vorbei und man 

merkt langsam dass die Mannschaft  

zusammenwächst. Nach drei Siegen 

in Folge, wollen wir auch gegen Nie-

der- Olm gewinnen. Wenn wir ge-

nauso auftreten wie in den Spielen 

zuvor, können wir das Spiel auch ge-

winnen.                     Siggi Martens 

 

Vereinsheim 

 
 

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 17:30 – 22:30 Uhr  
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