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Die Fußballabteilung umfasst (Stand Januar 2015) 410 Mitglieder. 

3 aktive Herrenmannschaften, 1 Seniorenmannschaft und 1 
Damenmannschaft befinden sich im Ligaspielbetrieb. 

Im Juniorenbereich konnten wir von der U7 bis zur U19 in jeder Altersklasse 
mindestens eine Mannschaft melden, meistens sogar zwei Mannschaften 
nämlich eine 1te und eine 2te Mannschaft. 

Insgesamt befinden sich in dieser Saison 12 Jugendmannschaften mit ca. 
190 Kindern oder Jugendlichen im Spielbetrieb. 

Unsere 1te Mannschaft um Spielertrainer Yu Shimamura spielt nun im 
dritten Jahr in Folge in der Kreisliga. Optimistisch und mit großen 
Saisonzielen starteten wir in die neue Saison. Schnell mussten wir jedoch 
feststellen wie ausgeglichen die Liga in diesem Jahr besetzt ist. Durch 
Unvermögen und Pech, teilweise mangelnde Einstellung und Verunsicherung 
wurden Spiele gegen vermeintlich schwächere Mannschaften verloren und 
unsere Mannschaft rutschte in die Abstiegszone ab. 

Abstiegskampf ist angesagt! 

Zum Glück konnten wir uns zum Ende der Hinrunde wieder ans Mittelfeld der 
Liga heran kämpfen und auch das erste Rückrundenspiel gegen die DJK SW 
mit 3:1 gewinnen. 

Das stimmt mich optimistisch, dass wir zusammen mit dem nötigen 
Quäntchen Glück mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. 

 

Historisch ist, dass in dieser Saison unsere 2te Mannschaft erstmals in 
unserer Vereinsgeschichte in der Kreisklasse spielt. Als Aufsteiger und 
krasser Außenseiter mischte unsere Mannschaft um Spielertrainer Ludwig 
Ziegler die Liga Anfangs ordentlich auf und sorgte für eine große positive 
Überraschung. 

Aufgrund von Verletzungen und anderen Ausfällen von Leistungsträgern 
wurde die Personaldecke jedoch immer dünner. 

Leider folgte ein Negativlauf mit mehreren deutlichen Niederlagen in Folge 
und die Mannschaft rutschte auf einen Abstiegsplatz ab. 

Wenn sich dann die Personalsituation wieder entspannt und Leistungsträger 
wieder zurückkommen ist das große Saisonziel Klassenerhalt mit etwas 
Glück noch gut zu realisieren. 



Auch die 3te Mannschaft spielt in dieser Saison als Aufsteiger zum ersten 
mal in der A-Klasse. Obwohl die Mannschaft von Spiel zu Spiel personell 
durcheinander gewürfelt wird konnten gute Ergebnisse erzielt werden und 
die Mannschaft steht zu recht im Mittelfeld der Tabelle. 
Auch für unsere 3te Mannschaft ist der Klassenerhalt ein realisierbares 
Saisonziel. 
 
Die Seniorenmannschaft musste nach dem Bezirksligaabstieg heuer in der 
Kreisliga antreten. In der für uns unbekannten Kreisliga taten wir uns zu 
Saisonbeginn schwer. 3 der ersten 4 Ligaspiele wurden verloren. 
Dann waren wir wach gerüttelt und in der Kreisliga angekommen. 
Durch Zusammenhalt und personelle Umstellungen konnten wir einen 
sensationellen Lauf hinlegen und haben in der Rückrunde kein Spiel mehr 
verloren. Die Saison konnten wir auf einem guten 2ten Tabellenplatz 
beenden. Punktgleich mit dem Tabellenführer. 
 
Im April 2014 konnten wir eine vakante Position in der Abteilungsführung 
wieder belegen. Ludwig Ziegler besetzt den Posten des sportlichen Leiters 
als Leiter des Ressorts Herrensport und ist damit für die Belange der aktiven 
Herrenmannschaften mit verantwortlich. 
 
Auch außerhalb des Fußballfeldes hatten wir einiges zu bieten wie z.B. 

- das Schafkopfturnier 

- das legendäre Trainingslager in Aura 

- die lustige Faschingsparty im Vereinsheim 
- der große Flohmarkt am Jahnsplatz 

- das traditionelle Kopf-Fuß-Turnier 
- die alljährliche Senioren Skireise 
- das Junioren Zeltlager am Jahn 
- das von uns ausgerichtete Jugend Nikolaus Turnier 

- und unsere schöne stimmungsvolle Weihnachtsfeier im 

Vereinsheim 
 
 

Am Ende möchte ich mich bei all den Jahn´lem bedanken, die mit viel 
Engagement und Leidenschaft ehrenamtliche Arbeit für unseren Verein bzw. 
für unsere Fußballabteilung leisten und dazu beitragen, dass unsere 
Abteilung weiterhin so erfolgreich bestehen kann wie bisher. 


