
Jahreshauptversammlung am 23.03.2013 

Bericht der Fußballabteilung 
 

 

Die Fußballabteilung umfasst (Stand Januar 2013) 433 Mitglieder. Es 
befinden sich 10 Juniorenmannschaften, 3 aktive Herrenmannschaften, 
1 Seniorenmannschaft und 1 Damenmannschaft im Spielbetrieb. 
Hier möchte ich hervor heben, dass wir im Stadtgebiet Schweinfurt der 
einzige Verein sind, der eine eigenständige Seniorenmannschaft im 
Spielbetrieb stellt. Diese spielt schon seit Jahren in der Bezirksliga, die 
höchst mögliche Spielklasse im Seniorenfußball. 

 

  Aus sportlicher Sicht ist unsere 1.Mannschaft um Spielertrainer Yu 
Shimamura und Co-Trainer lllja Zeidler hervor zu heben. In der 
vergangenen Saison konnte völlig verdient die Meisterschaft in der 
Kreisklasse eingefahren werden. 
Nach den legendären mehrtägigen Meisterschaftsfeierlichkeiten startete 
die Mannschaft furios in die neue Kreisligasaison und steht momentan 
auf einem guten Mittelfeldplatz der Liga. 

 

 

Auch unsere A-Jugend um Trainer Jürgen Pensl holte sich nach einem 
furiosen Saisonendspurt den Meistertitel in der Kreisgruppe und konnte 
in die Kreisliga aufsteigen. 

 

 

Im Februar standen wir vor einem traurigen Kapitel unsere Jugendarbeit. 
Leider mussten wir unsere C-Jugend vom Spielbetrieb abmelden. 
Aufgrund von privater und schulischer Überlastung standen unseren 
Trainern Rainer Benz und Jürgen Ludwig nur noch 10 Spieler für die 
Rückrunde zur Verfügung. Der Trainingsbetrieb läuft jedoch mit den 
verbleibenden Spielern weiter und schon zur neuen Saison starten wir 
wieder im Spielbetrieb. 

 

 

Ein Highlight im Juniorenbereich war in den Pfingstferien die 
einwöchige Fahrt nach Ricchione in Italien. Dort nahmen wir an einem 
internationalen Fußballturnier teil und konnten sogar mit einer 
Mannschaft den Titel in ihrer Altersklasse holen. 
Auch in diesem Jahr sind wir im Jugendbereich international vertreten. In 
den Pfingstferien geht es unter der Leitung von Christian Vogt mit 54 
Kindern und Betreuern mit dem Bus nach Barcelona um bei einem 
großen internationalen Fußballturnier teil zu nehmen. 

 

 

Leider suchen wir immer noch händeringend nach Verstärkungen 
unseres Trainer- und Betreuerstabs um auch in Zukunft unseren 
Jugendlichen solch unvergessenen Erlebnisse und eine gute 
fußballerische Ausbildung bieten zu können. 



Zur neuen Saison hatten wir einige Trainerwechsel zu vollziehen. 
 

 

Jürgen Aki Ankenbauer legte nach mehr als 20 Jahren aus privaten und 
beruflichen Gründen sein Trainer- und Betreueramt im Seniorenteam 
nieder. 

 

 

Dirk Oswald und Torsten Hub treten in seine großen Fußstapfen und 
teilen sich die Trainerposition bei den Senioren. 
Auch unsere 2te Mannschaft wird in dieser Saison von einen neuen 
Spielertrainer-Duo geführt. Manuel Hannig und Ludwig Ziegler 
übernahmen das Traineramt von lllja Zeidler der uns jedoch als 
1.Mannschaftspieler erhalten bleibt. 

 

 

Die 3te Mannschaft wird seit Saisonbeginn von Matthäus Solik trainiert. 
Sein Vorgänger Mark Freyer wechselte als Betreuer zur 2ten 
Mannschaft. 

 

 

Auch außerhalb des Fußballplatzes konnten wir zahlreiche Aktivitäten 
bieten. 
Wie z.B. 

 

 

- das alljährliche Trainingslager in Aura 
- die große Faschingsfeier im Vereinsheim 
- das traditionelle Kopf-Fußturnier und das Schafkopfturnier 
- den großen Flohmarkt am Jahnsplatz 
- die Saisonabschlussfahrt der Senioren nach Oberhof 
- die Tagesbustour auf den Erfurter Weihnachtmarkt  
- unsere schöne Weihnachtfeier, mit über 150 Teilnehmern 

 

 

 

Das war der Bericht der Fußballabteilung. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


