
 

 
 
Sehr geehrte Mitglieder,      

liebe Eltern und Spieler*innen,       

  
  
 
 
 
 
unsere Fußballabteilung hat große Pläne und stellt sich personell neu auf.  
Bevor der Spielbetrieb 2022 so richtig startet, möchten wir Euch gerne mit diesem 
Schreiben über die aktuellen Entwicklungen und zukünftige Projekte der 
Fußballabteilung informieren.   
  
 

Personelle Entwicklungen der Abteilung Fußball 
 
Die Abteilungsleitung wurde am 07.03.2022 neu gewählt und besteht künftig aus:  
  
Nikolai Mende   (Abteilungsleiter)  
Angelika Wiederkehr   (Stellv. Abteilungsleiterin)  
Eros Campana   (Jugendleiter)  
Antonio Di Norcia   (Stellv. Jugendleiter)  
Eric Weingartner   (Kassier)  
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Unser erklärtes Ziel ist es, die Fußballabteilung des MTV groß und erfolgreich zu 
machen, so dass sie der Historie und Tradition dieser Abteilung wieder gerecht wird.   
Eine alte Weisheit im Fußball besagt: „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.“  
Der Ausbau der Jugendabteilung ist ein entscheidendes Fokusthema in diesem und 
den nächsten Jahren. Wir sind bestrebt ein neues Jugendkonzept auf die Beine zu 
stellen und haben im Rahmen dessen die Position des Jugendkoordinators 
geschaffen. Künftig unterstützen uns Susanne und Steffen Winter als 
Jugendkoordinatoren. 
  
Unser Ziel ist es, jeden Kleinfeld-Jahrgang mittelfristig mit drei Mannschaften zu 
besetzen und auch den Großfeldbereich auf- und auszubauen. Vom Breitensport bis 
hin zum leistungsorientierten Fußball, möchten wir allen Kindern und Eltern eine 
sportliche Heimat bieten.  
Diesen ambitionierten Weg können und wollen wir nur gemeinsam mit Euch gehen. 
Gerne würden wir Euch in unsere Ideen, Visionen und Vorstellungen mit einbinden. 
Hierbei wollen wir den ersten Entwurf unseres Jugendkonzeptes vorstellen und allen 
die Möglichkeit geben, sich ein Bild zu machen und mit uns gemeinsam zu 
Brainstormen. Im nächsten Newsletter erhaltet ihr alle weiteren Informationen zur 
Veranstaltung „Jugendkonzept – ein Weg mit Vision“. 
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, euch über Themen zu informieren und in einen 
gemeinsamen Austausch zu kommen. 
Künftig werden wir in regelmäßigen Abständigen über den „Newsletter Fußball“ 
Kontakt aufnehmen und informieren. Dazu solltet ihr Euch einfach HIER anmelden. 
 
  

Start des neuen Bambini Jahrganges 2017  
 

Am Montag, den 27.06.2022 starten wir mit dem neuen Jahrgang 2017. 
Von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr trainiert unser neuer Bambini Jahrgang mit Susanne und 
Steffen Winter. 
 
Bitte meldet euch unter folgender E-Mail-Adresse an: 
susanne.winter@mtv-muenchen.de  
 

  

https://www.mtv-muenchen.de/Newsletter-Abo/Anmelden/
mailto:susanne.winter@mtv-muenchen.de
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Kleidung für die Spieler*innen:   
  
Aufgrund grober Unzuverlässigkeit haben wir uns von unserem bisherigen 
Sporthändler getrennt und einen neuen Partner gefunden. Dieser hat sich bereits 
jetzt als deutlich schneller und zuverlässiger erwiesen.    
Der Hauptverein kümmert sich darum, dass die bereits bei Maximilian Metko 
bezahlten und bestellten Artikel schnellstmöglich geliefert werden.  
Künftig wird es einen Online-Shop geben, damit sämtliche MTV-Artikel bequem 
online bestellt, bezahlt und nach Hause geliefert werden können. Weitere Details 
zum Online-Shop folgen demnächst.  
 

Sportliche Anlagen: 
 
Seit dem 28.03.2022 wir das Stadion renoviert. Der Rasenplatz wird tiefer 
ausgehoben und neu angesät. Das Stadion wird uns zur Saison 2022/ 2023 wieder zur 
Verfügung stehen. 
Wir werden im kommenden Winter deshalb versuchen, Trainingsmöglichkeiten auf 
externen Kunstrasenplätzen oder Soccer-Hallen zu ermöglichen. 
 
Aufgrund der Baumaßnahmen in der Häberlstraße und der anschließenden Corona-
Pandemie hat der Verein rund 2.000 Mitglieder verloren, was jährlichen 
Mindereinnahmen von 500.000 - 600.000 Euro entspricht. Ziel unseres 
Geschäftsführers ist es, im Jahr 2023 einen Bauantrag „Kunstrasen“ zu stellen, um 
Anfang 2024 mit dem Bau beginnen zu können. Somit könnte uns dann Ende 2024 
ein neuer Kunstrasenplatz zur Verfügung stehen. Um einen solchen Bau zu 
ermöglichen, benötigt der Verein nicht nur eine solide Einnahmebasis durch 
Mitgliederbeiträge, sondern es müssen viele Hürden im Bereich Zuschusswesen 
überwunden werden. Mit einem Bau kann erst begonnen werden, wenn Zuschüsse 
bestätigt sowie ausgezahlt sind.  
Der Verein muss also wieder zahlreiche Mitglieder zurückgewinnen, um das 
Millionenprojekt Werdenfelsstraße finanzieren zu können. Sollte das in diesem und 
dem nächsten Jahr nicht gelingen, muss das Projekt evtl. weiter verschoben werden.  
 
Neben einem Fußball-Kunstrasenplatz inkl. Flutlicht soll auch die Hockey-Abteilung 
einen neuen Kunstrasen bekommen. Auch sollen Beachvolleyballplätze geschaffen 
werden, damit u.a. unsere Volleyballabteilung ihren Status als Leistungszentrum 
behalten kann. In diesem Zuge muss dann auch ein neuer Kabinentrakt errichtet 
werden. 
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Fußballschule / Fußball-Kindergarten „FuKiGa“ 
  
Mit der MTV-Fußballschule ergänzen wir das Angebot der Fußballabteilung.  
 
Wir starten am 04.05.2022 mit einem Fußballkindergarten. 
Für die Anmeldung und weitere Informationen wendet Euch bitte an: 
fussballschule@MTV-Muenchen.de    
  
Der Fußballkindergarten ist der erste Schritt, den junge Fußballer*innen machen!  
Wir bieten den Kindern vielseitige spielerische Bewegungserfahrungen mit und ohne 
Bälle. Unsere qualifizierten Sportlehrer stellen Spaß an Sport und Bewegung in den 
Vordergrund. Durch einen altersgerechten Betreuungsschlüssel bieten wir für unsere 
“Kleinsten” einen optimalen Start mit der weltweit beliebtesten Sportart beim 
MTV!    
  
Allgemeine Informationen  

• Für Mädchen und Jungs im Alter von 4-5 Jahre    
• Trainingszeiten im Sommer:   

Mittwoch von 16:30 – 17:30 Uhr MTV-Gelände (während der Schulzeit)   
• Trainingszeiten im Winter:  

Mittwoch von 17:00 – 18:00 Uhr Werdenfels-Halle   
• 1x Schnupperstunde möglich!   

  
Monatliche Beiträge  

•  8 € Grundbeitrag MTV  
• 15 € Zusatzbeitrag Fußballschule  
• 5 € Zusatzbeitrag Abteilung Fußball  

  
  
  

mailto:fussballschule@MTV-Muenchen.de
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MTV Sommerfest & Sportler Flohmarkt  
   
Endlich ist es wieder so weit, wir laden zu unserem MTV Sommerfest ein.  
 
Wann:             Samstag, 09.07.2022, ab 14 Uhr  
Wo:                 MTV Sportpark Werdenfelsstraße 70, 81377 München  
Wer:                Alle Mitglieder des MTV´s und die es werden wollen…  
   
 

• 14:00 bis 17:00 Uhr (Aufbau Flohmarkt ab 13:00 Uhr) 
Tag der offenen Tür und Sportler-Flohmarkt.  
Es warten jede Menge Action zum Mitmachen, Spaßwettkämpfe und ganz 
besondere Sportvorführungen unserer Abteilungen auf dich. Du brauchst eine 
Pause? Dann stöbere über unseren großen Sportler Flohmarkt und finde neue 
alte Schätze.  

 

• Ab 17:00 Uhr 
Livemusik Buck Roger & The Sidetrackers  
(Gewinner BR Heimatsound-Wettbewerb 2018)  

 

 

Sportler Flohmarkt 
Du möchtest alte Sportklamotten oder andere Sportgeräte loswerden? Dann melde 
Dich für unseren Sportler Flohmarkt an  
flohmarkt@mtv-muenchen.de .  

 

Unser Wirt Mathias von der Gaststätte „Libero“ sorgt den ganzen Tag für dein 
leibliches Wohl.  

 

Wir freuen uns auf euch!  

 

Dein MTV  
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC1ywPOy2xxXRf0ZqgjbIdgQ
mailto:flohmarkt@mtv-muenchen.de

