
 

 

 

Zusammenfassung  Fußball 2015 
 

1. / 2. / 3.Mannschaft 

 

Die Saison 2014/15 unserer 1 ten Mannschaft in der Kreisliga 1 war keine sehr 

erfolgreiche. Mit 37 Punkten und einem Torverhältnis von 50:58 Toren beendeten wir 

die Runde auf dem 13ten Saisonplatz der gerade so für einen Relegationsplatz gegen 

den Abstieg gereicht hat. 

Das Relegationsspiel in Geldersheim vor knapp 500 Zuschauern bestritten wir gegen 

den zweiten der Kreisklasse 2 TSV Sehwebheim. Dieses Spiel konnten wir souverän 

mit 3:0 für uns entscheiden und dadurch den Erhalt in der Kreisliga sichern. 

 

Dies war auch das letzte Spiel unseres Trainers Yu Shimamura der uns nach 5 

erfolgreichen Jahren verließ und sich jetzt ein Jahr Auszeit gönnt.  

 

Als Nachfolger konnten wir  Werner Landgraf und sein Trainer Team um Günther 

Hofmann und Gerd Klaußner für uns gewinnen. Sie brachten neuen Schwung in die 

Mannschaft, was sich auch an den Ergebnissen sichtbar ist. 

Die Hinrunde der Saison 2015/16 beendeten wir auf einen sehr guten 3Platz in der 

Kreisliga 2 mit 28 Punkten und einem Torverhältnis von 35:32 Toren. 

Wir hoffen eine ebenso erfolgreiche Rückrunde zu spielen um schnellstmöglich das 

erklärte Ziel Klassenerhalt zu erreichen. 

 

Unsere 2te Mannschaft stieg, nach dem Aufstieg in die Kreisklasse 4, mit nur 16 

Punkten und einem Torverhältnis von 28:88 Toren als Letzter wieder in die A-Klasse 

ab. Als Hauptgrund kann man hier die mangelnde bzw. nicht vorhandene 

Trainingsbeteiligung aufführen. 

Da wir vor allem in der zweiten Mannschaft einige Abgänge wie auch Neuzugänge zu 

verzeichnen hatten musste sich die Mannschaft erstmal finden und steht nach der 

Hinrunde auf einem gesicherten 8. Platz mit 20 Punkten bei einem Torverhältnis von 

40:32 Toren. Unser Ziel in der Zukunft ist es mit der 2ten wieder in die Kreisklasse 

aufzusteigen und hier auch vermehrt auf unsere Jugend zu setzen, um eine gute Basis 

für unsere 1te Mannschaft zu schaffen. 

 

Der 3ten Mannschaft erging es leider wie unserer Zweiten. Nach dem Aufstieg in die A- 

Klasse mussten wir mit 18 Punkten und einem Torverhältnis 30:66 Toren als vorletzter 

wieder den Gang in die B-Klasse antreten. Zurzeit steht unserer Mannschaft in der B- 

Klasse auf dem 9. Platz. 

 

Senioren: 

Unsere Senioren unter Leitung von Dirk Oswald können auf eine hervorragende 

Saisonleistung in der abgelaufenen Runde zurückblicken. 

Bis kurz vor Schluss spielte man um die Meisterschaft in der Kreisliga mit. Am Ende 

belegte man einen sehr guten 3ten Platz mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 

26:18 Toren. 

 

Die neue Saison unserer  Senioren beginnt am 07.04.16 mit einem Auswärtsspiel  bei 

der SG Schwebheim/Röthlein. 
 



 

 

Jugend: 

Unsere A-Junioren beendeten die Runde 2014/15 als Spielgemeinschaft mit der SG 

Dittelbrunn  mit 42 Punkten auf einen sehr guten 2. Platz, punktgleich mit dem 

Tabellenersten FC Nassach. Ein Entscheidungsspiel musste den Meister zwischen 

den zwei Teams ermitteln. Dieses Spiel konnte unsere Mannschaft mit 3:0 für sich 

gewinnen und somit die Meisterschaft einfahren. 

In der neuen Saison steht die Mannschaft mit 8 Punkten aus 8 Spielen auf einem 

Mittelfeldplatz. 

 

Die B-Junioren konnten zwei Highlights in der letzten Runde verbuchen. Aufgrund 

einer guten Rückrunde und den Verzicht des Meisters stieg unsere Mannschaft in 

die Kreisliga auf. Hervorzuheben ist, dass die Mannschaft die gesamte Saison keine 

Zeitstrafe oder Gelbe und Rote Karte bekam und vom Bayrischen Fußball-Verband 

für diese außergewöhnliche Bilanz mit dem Fairplay-Preis in ihrer Altersklasse 

ausgezeichnet wurde. 

In der neuen Kreisliga tut sich die Mannschaft noch schwer und steht leider mit 

zurzeit 3 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. 

 

Eine sehr erfolgreiche Saison 2014/15 hatte unsere C-Jugend. Mit 17 Siegen, 1 

Unentschieden und ohne Niederlage, bei einem Torverhältnis von 105:8 Toren, 

konnte die Mannschaft souverän die Meisterschaft einfahren. 

Eine Liga höher in der Kreisliga spielt das Team auch diese Saison sehr gut mit und 

steht mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 24:7 auf dem 3. Platz. 

 

Die D-Junioren beendeten die Saison 2014/15 in der Kreisliga mit 35 Punkten auf 

dem 5. Platz. Zurzeit steht die Mannschaft mit 11 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz. 

 

Kurz an dieser Stelle möchte ich noch unser Nikolausturnier erwähnen. Es war ein 

voller Erfolg, auch wenn wir als Ausrichter leider keinen Titel gewinnen konnten. 

Großes Lob für die Organisation und Durchführung an Jürgen Pensl und sein Team. 
Der Termin für dieses Jahr steht auch schon fest. Gespielt wird am 07./08.12.2016 . 
 
Zurzeit haben wir ca. 160 Jugendspieler die betreut werden müssen, deshalb möchte ich 

mich hier noch mal für den Einsatz aller Jugendbetreuer und Trainer bedanken. Auch 

möchte ich hier noch mal an die appellieren, die evtl. noch Zeit aufbringen könnten, 

um sich an der Jugendarbeit des TV Jahn zu beteiligen, denn wir brauchen jede 

Unterstützung um weiterhin den Jugendlichen vernünftige Trainingsverhältnisse  

anbieten zu können. 

 

Frauen: 

Die Damen belegten in der Freizeitliga mit 7 Punkten und einem Torverhältnis von 10:52 

Toren den 7ten Tabellenplatz. 

Leider werden wir dieses Jahr aufgrund von Mangel an Spielerinnen keine Mannschaft 

für die Freizeitliga melden. In Zusammenarbeit mit Elke werden wir versuchen wieder 

mehr Frauen für den Fußball zu begeistern, um dann nächstes Jahr wieder eine 

Mannschaft zu melden. 

 

 

 


