
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. 
 
1./2.Mannschaft 
Leider konnten wir in der Rückrunde der vergangenen Kreisliga Saison nicht die Leistungen 
abrufen die es gebraucht hätte um den Klassenerhalt zu erreichen und mussten somit den Gang 
zurück in die Kreisklasse antreten. Am Ende belegten wir in der Kreisliga 2 den letzten Platz mit 
nur mageren 11 Punkten. 
 
Für die neue Saison entschieden wir uns deshalb einige Veränderungen vorzunehmen. So 
konnten wir mit Florian Riegel einen neuen Spielertrainer verpflichten und für die zweite 
Mannschaft beschlossen wir den Zusammenschluss als Spielgemeinschaft mit dem Sportclub 
Schweinfurt. 
Beide Maßnahmen wie auch einige Neuzugänge sorgten von Anfang an für frischen Wind und 
dies spiegelte sich schon in der Vorbereitung mit dem Gewinn der Stadtmeisterschaft wieder. 
Nach guter Vorbereitung starteten wir mit viel Euphorie als Favorit in die neue Kreisklasse 
Saison. Mit nur einer Niederlage in 16 Spielen konnten wir dieser Favoritenrolle bisher gerecht 
werden und stehen mit 37 Punkten gleichauf mit dem SC Hesselbach auf einem sehr guten 2 
Platz. 
Der Rückstand auf den Tabellenführer FC Nassach beträgt nur 1 Punkt und so gilt es in der 
Rückrunde alles in die Waagschale zu werfen um am Ende den Wiederaufstieg in die Kreisliga 
feiern zu können. 
 
 
Mit unserer zweiten Mannschaft belegt wir am Ende der Saison 2017/18 mit 16 Punkten leider 
auch nur den letzten Platz in der A-Klasse 2. Aufgrund des Zusammenschlusses mit dem 
Sportclub zur Spielgemeinschaft konnte der Abstieg in die B-Klasse vermieden werden. In der 
aktuellen Runde stehen wir nach 13 von 22 gespielten Spielen auf einem guten 5 Platz. 
 
 
Senioren: 
Unsere Senioren unter Leitung von Jürgen Ankenbauer und Otto Vikuk konnten am Ende in der 
Kreisliga Süd einen sehr guten 3 Platz belegen. Bis zum Ende hin hatte die Mannschaft noch 
die Chance auf den ersten Tabellenplatz musste sich aber in den entscheidenden letzten zwei 
Spielen gegen den ersten aus Röthlein und den zweiten aus Fahr geschlagen geben. Trotzdem 
war dies eine starke Leistung die Hoffnungen macht, für die am 4.Mai startende Saison. 
 
Bericht der Fußball-Junioren 
Wie auch in den vergangenen Jahren sind die Fußball-Junioren in allen Altersklassen vertreten, 
wenn auch in einigen in einer Spielgemeinschaft. 
 
Die A-Junioren bestehen größtenteils aus dem jüngeren Jahrgang. In der Kreisliga stehen sie 
derzeit ungeschlagen auf dem zweiten Platz und wollen im Meisterschaftsrennen den Platz an 
der Sonne erreichen. Im BFV-Pokal schafften sie es bis in Kreisfinale, in dem sie sich den 
Freien Turnern geschlagen geben mussten. 
Die B-Junioren trainieren am Jahn und spielen in  Üchtelhausen. In der Kreisliga belegen sie 



ebenfalls den zweiten Platz. 
Auch unsere C-Junioren bilden mit Üchtelhausen und Hesselbach eine Spielgemeinschaft. Die 
neu zusammengestellte Mannschaft musste sich erstmal finden und steigerte sich im Verlauf 
der Vorrunde. 
Bei den D-Junioren spielen zwei Mannschaften in der Spielgemeinschaft. Hier ist die 
Kennenlernphase auch ziemlich abgeschlossen . 
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 wieder das alljährliche Nikolausturnier in der 
Humboldt-Halle und die verschiedenen Saisonabschlüsse und Ausflüge der einzelnen 
Mannschaften. Am 20. Juli veranstalten wir zum zweiten Mal ein Sommerturnier für E- und F-
Junioren. 
 
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, 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! 
Aber immer noch gibt es freie Positionen als Trainer und Betreuer zu besetzen. Willige und 
geeignete Personen hierfür zu finden, wird immer schwieriger. Nur noch wenige wollen etwas 
Verantwortung übernehmen, obwohl sie unsere vollste Unterstützung erhalten würden. 
 
 
Jetzt noch ein kurzer Ausblick auf zwei wichtige Termine der Fußball Abteilung . 
 
19.07.2019  Generalversammlung   Fussball mit Neuwahlen  
15.08.2019 Kopf Fuß Turnier 
 
Vielen Dank fürs zuhören! 


