
An die Vorstandschaft des TV Jahn Schweinfurt 

Korbball-Kurzbericht zur Jahres-Mitgliederversammlung 2019  

An der Feldrunde 2018 nahmen wir mit 2 Mannschaften teil. 

• Bei unserer Jugend 19 hatten wir eigentlich die ganze Saison mit unserer dünnen 
Spielerdecke zu kämpfen. Bei Spieltagen ohne Wechselspieler, einmal auch in 

Unterzahl waren dann v.a. auch die hohen Temperaturen im letzen Sommer für die 

Kondition ein zusätzliches Problem. Am Ende reichte es daher auch nur zu zwei Siegen 

und einem Unentschieden aus 12 Spielen. 

• Nach dem Aufstieg der Frauenmannschaft in der letzten Saison traten wir nun in der 

Klasse D an und konnten auch hier oben mitspielen. 11 Siege und 2 Unentschieden bei 

nur einer Niederlagen reichten dann am Ende für die Vizemeisterschaft  und damit wohl 

auch zum weiteren Aufstieg in die Klasse C 

 
Außerhalb des Korbballfeldes verbrachten wir dann zum Abschluss der Feldrunde ein 

gemeinsames Wochenende mit allen Spielerinnen der Frauen- und der Jugendmannschaft 

in einem großen Ferienhaus in den Haßbergen. 

 
Bei der gerade beendeten Hallenrunde 2018/2019 gingen wir mit einer Frauenmannschaft 

an den Start. Nachdem nun zwei langjährige Spielerinnen das Schiedsrichteramt für uns 

übernommen haben, vermeideten wir hier jetzt die Geldstrafe und auch den Punktabzug. 

Negativ für uns war dagegen, dass unsere Korbhüterin für die komplette Runde ausfiel. 

Nachdem wir ja aber keine Jugendmannschaft mehr gemeldet hatten und die Spielerinnen 

für die Frauenmannschaft spielberechtigt waren, gingen wir eigentlich davon aus, keine 

Personalprobleme zu haben. Leider war dies aber aus den unterschiedlichsten Gründen 

dann doch nicht so. V.a. der Trainingsbetrieb war aufgrund der mangelnden Beteiligung 

kaum sinnvoll durchzuführen, einen Spieltag mussten wir dann sogar leider auch absagen. 

Zum Schluss blieb damit nur ein einziger Punkt und nach dem Aufstieg im letzten Jahr 

somit auch wieder der direkte Abstieg. 

 
In die im Frühjahr beginnende Feldrunde starten wir wieder mit einer Frauenmannschaft. 

Für das Training wollen wir hier nun mit einem anderen Verein zusammenarbeiten, um 

hoffentlich dann mit ausreichenden Teilnehmern einen regelmäßigen und auch sinnvollen 

Trainingsbetrieb aufrecht erhalten zu können. 

 
Zum Abschluß herzlichen Dank an alle Spielerinnen für den Spaß am Sport beim TV Jahn 

und auch an alle Helfer, Betreuer und Trainer die die Korbballabteilung im letzten Jahr 

unterstützt haben. 
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