Die Tischfussballvereinigung München wurde 2011 mit dem Zweck der Förderung des
Tischfussballsports gegründet und ist der einzige offizielle und gemeinnützige Tischfussballverein in
München mit aktuell ca. 100 Mitgliedern. Unter unseren Spielern sind alle Altersklassen und
Spielerniveaus von Anfänger bis Profi (z.B. Deutscher Meister, Weltmeister) vertreten.
Zu den Tätigkeiten des TFVM gehört vor allem das regelmäßige Abhalten und die Teilnahme an
Turnieren. Die TFVM arbeitet hier mit dem BTFV (Bayerischer Tischfussballverband,
http://www.btfv.de) zusammen und stellt, je nach Saison, ein oder mehrere Mannschaften in der
Bezirks-, Verbands- und Landesliga. Neben den nationalen Tischfussballvereinigungen veranstaltet
die Vereinigung P4P (Players 4 Players) mehrere internationale Ranglisten Turniere, auch hier
nehmen Mitglieder der TFVM regelmäßig und teils mit großem Erfolg teil.
Die TFVM selbst veranstaltet jeden Montag im Happy Billard Martinsried ein DYP-Turnier. Das DYP
(Draw-Your-Partner) ist eine Turnierform, in der das Spielerteam zusammengelost wird. Gerade
Neulingen kommt dies zugute, da sie bei ihren ersten Teilnahmen meist einem sehr guten Spieler
zugelost werden und somit Teams mit ausgeglichenen Spielerstärken entstehen. Für jede Teilnahme
sammeln die Spieler Punkte für eine Platzierung in der Rangliste. Entsprechend der über das Jahr
gesammelten Punkte und Platzierung ist eine Teilnahme am Jahres-Jackpot-Turnier möglich, bei dem
ein Preisgeld in Höhe von mehreren tausend Euro unter den 20 jahresbesten Vereinsmitgliedern
ausgespielt wird. Die Teilnahme an diesem Turnier steht sowohl Mitgliedern als auch NichtMitgliedern offen (Teilnahmegebühr 6 Euro bzw. 4 Euro für Mitglieder plus 0,50€ Ballgebühr).
Mitglieder des TFVM erhalten zudem zahlreiche Vergünstigungen wie z.B. geringeres Startgeld bei
DYP-Turnieren, Teilnahme am Ligabetrieb, kostenloses Training im Happy Billard, vergünstigtes Trikot
und viele andere Vereinsaktivitäten. Die Vereinsmitgliedschaft kostet derzeit einen Jahresbeitrag in
Höhe von 60,- EUR bzw. einen ermäßigten Beitrag in Höhe von 25,- EUR für Schüler, Azubis,
Studenten und Schwerbehinderte. Es gibt auch eine passive Mitgliedschaft.
Die TFVM hat zudem viel Interesse an der Jugendarbeit. Eines der Gründungsmitglieder, Raimund
Seidl, bietet hier bereits jeden zweiten Donnerstag ein kostenloses Jugendtraining an. Im Anschluss
an das Donnerstagstraining bietet die TFVM auch eine Einzelturnierserie an. Der Einzelwettbewerb
bietet den Vorteil, dass gerade neue Spieler Gelegenheit bekommen sowohl in der Sturm-, als auch in
der Verteidigungsposition zu spielen.
Weitere Informationen und aktuelle News gibt es auf der Webseite des TFVM unter
http://www.tischfussballvereinigung.de, hier bietet die TFVM auch einen Newsletter an.
Generell möchte die TFVM gerne weitere Spielstätten integrieren und freut sich hier über den
Kontakt von potenziellen Clubs, Bars oder Sportstätten, die Interesse hätten Ihr Kicker-Publikum zu
erweitern. Auch in der Jugendarbeit möchte sich die TFVM weiterhin aktiv engagieren, so dass
Jugendhäuser sich gerne jederzeit an den Verein wenden können. Für Fragen rund um Turniere,
Training, Jugendarbeit ist der 1. Vorsitzende Andreas Kerscher per Mail unter
vorstand@tischfussballvereinigung.de erreichbar oder gerne auch persönlich jeden Montag im
Happy Billard.

