
 

 

 

Zusammenfassung Fußball 2017/18 
 
 

Guten Abend liebe Vereinsmitglieder und Gäste, 
 

Auch ich möchte euch heute einen kurzen Überblick über das vergangene 
Jahr der Fußball Abteilung geben. 

 
Nach der letztjährigen Jahreshauptversammlung ist einiges passiert. Unser 
damaliger Trainer Werner Landgraf verließ uns auf eigenen Wunsch kurz vor 
Ende der Saison, doch wir konnten glücklicherweise mit Stefan Lang sehr 
schnell Ersatz finden. 
Am Ende konnten wir die Saison 2016/17 auf einen sehr guten 5 Platz beenden. 

 
Mit Stefan Lang starteten wir dann auch die Vorbereitung für die jetzige Saison. 
Leider konnten wir aufgrund von Abgängen , Rücktritten und Verletzungen die 
Leistungen der letzten Saison noch nicht bestätigen. Es dauerte bis zum letzten 
Spiel vor der Winterpause bis wir unseren ersten Saisonsieg einfahren konnten. 
Deshalb überwinterten wir mit nur 4 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. 
Der Start in die Rückrunde verlief nicht wie von uns erwünscht. Trotz guter 
Leistung mussten wir uns der SG Eltmann mit 1:3 geschlagen geben. 
Da unsere direkte Konkurrenz aus Haßfurt und Sennfeld bisher auch nicht die 
beste Saison spielen sind es nur 6 Punkte bei noch 12 ausstehenden Spielen 
auf einen Relegationsplatz. 
Ich will und werde die Hoffnung nicht aufgeben das wir diesen Platz noch 
erreichen und dann in der Relegation den Abstieg vermeiden. 

 
Unsere zweite Mannschaft beendete die Saison 2016/17 auf dem 11. Platz in der A-
Klasse 3. 
In der jetzigen Runde stehen wir aufgrund weniger Trainingsbeteiligung wie 
auch personellen Engpässen zurzeit nur auf dem 12. Platz in der A-Klasse 3. 

 

Senioren: 
Unsere Senioren unter Leitung von Dirk Oswald konnten die guten Ergebnisse 
der Vorsaison leider nicht bestätigen und mussten sich am Schluss mit dem 
letzten Tabellenplatz begnügen, was eigentlich den Abstieg bedeutet hätte. 
Aufgrund mehrerer Verzichte von anderen Mannschaften in der Kreisliga zu 
spielen, wurde uns die Gelegenheit geboten in der Liga zu bleiben, die wir auch 
wahrgenommen haben um die letztjährige Saison vergessen zu machen. 
Hier kommt es vor allem darauf an, neue Einsatz-  und Trainingsbereitschaft zu 
zeigen. 

 

Bericht der Fußball-Junioren 
Der TV Jahn ist stolz, in allen Altersklassen Mannschaften stellen zu können. 
Waren wir in der letzten Saison noch komplett eigenständig, so müssen wir in 
der aktuellen und voraussichtl ich auch in der kommenden Saison 
Spielgemeinschaften eingehen. 

 
Die A-Junioren schafften es letztes Jahr in die Aufstiegsrunde , wurden dort leider 



nicht belohnt. Derzeit steht die Spielgemeinschaft mit der DJK Schweinfurt noch 
am Ende der Kreisligatabelle, will aber das Feld von hinten aufrollen. 

 
Die B-Junioren wurden verlustpunktfrei Meister und spielen nach dem Aufstieg 
ganz vorne in der Kreisliga mit. Die zweite Mannschaft tut sich als jüngerer 
Jahrgang noch etwas schwer, doch die Zusammenarbeit mit Üchtelhausen trägt 
langsam die ersten Früchte. 

 
Auch unsere C-Junioren bilden mit Üchtelhausen eine Spielgemeinschaft. Die 
zusammengewürfelte Mannschaft spielt von Anfang an um die Meisterschaft mit. 

 
Die D-Junioren konnten den Abstieg aus der Kreisklasse leider nicht mehr 
verhindern. Derzeit spielt das Team im Mittelfeld. 

 
Die E- und F-Junioren spielen zwar ohne Tabellen, dennoch sind alle 
Mannschaften ziemlich erfolgreich. Die Zahl der Siege überwiegt, dazu konnten 
auch einige Turniere gewonnen werden. 
Die ersten und siegreichen Schritte unternehmen unserer G-Junioren , die über 
Spaß und Spiel an den Fußball herangeführt werden. 

 
Highlights des vergangenen Jahres waren unser Sommerturnier für die E- und F-
Junioren am Jahnplatz, das alljährliche Nikolausturnier in der Humboldt-Halle und 
die Ausrichtung der Hallenstadtmeisterschaft, bei der unsere Mannschaften zwei 
Zweite und einen Dritten Platz belegen konnten. 

 
Danke an alle Helfer, Schiedsrichter, Kuchenbäckerinnen, Sponsoren, und wer 
uns sonst noch bei unserer Jugendarbeit unterstützt! 

 
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Trainern und Betreuern sowie unseren 
Jugendleiter Jürgen Pensl, die mit viel Herzblut und Einsatz ihre Freizeit opfern, 
um den Kindern und Jugendlichen tolle Trainings- und Spielbedingungen zu 
bieten. Hier wird an der Zukunft unserer Fußballabteilung und des Vereins 
gearbeitet. Dieses Engagement kann man gar nicht genug loben! Danke! 
 
Jetzt noch ein kurzer Ausblick auf drei wichtige Termine der Fußball Abteilung.  
 
Am 15.08.2018 veranstalten wir wieder uns alljährliches Kopf-Fuß Turnier. Über 
eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
15.06 - 17.06 Abschlussfahrt Aktivität 
13.07 - 15.07 Abschlussfahrt Senioren 
 
 
Vielen Dank fürs zuhören! 


