
Bericht der Fußballabteilung 
 

Saison 2018/19 
 
Nach der Winterpause 2013, startete die erste Mannschaft in die Rückrunde. Es 
wurden die letzten 13 Spiele allesamt gewonnen. Durch diese Siegesserie konnte 
die Meisterschaft schon 3 Spieltage vor Saisonende gefeiert werden. 
Am Ende wurden wir mit einem Torverhältnis von 78:30 und 10 Punkten 
Vorsprung souverän Meister vor dem SC Hesselbach. 
Die zweite Mannschaft konnte sich zum Vorjahr stabilisieren und belegte am 
Ende den 2ten Platz in der A-Klasse 2. Für ganz oben hat es in diesem Jahr noch 
nicht gereicht. 
 

Saison 2019/2020 
 
Nach nur einem Jahr in der Kreisklasse starteten wir die jetzige Saison wieder in 
der Kreisliga 2. 
Zwei Siege zum Start bescherten uns eine gute Basis in der Kreisliga. Leider 
wurden die 3 darauffolgenden Spiele alle verloren bis man dann mit einem 5:2 
Sieg gegen Oberschwappach eine kleine Serie mit 4 Siegen starten konnte. 
Diese Serie wurde durch zwei bittere Niederlagen beendet. 
Aus den letzten 5 Spielen vor der Winterpause holte man 2 Siege, 1 
Unentschieden und auch zwei Niederlagen. 
Mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 39:38 gingen wir als 6ter der 
Kreisliga 2 in die Winterpause. 
 
Mit 35 Punkten und einem sehr guten Torverhältnis von 66:19 überwintert 
unsere 2te Mannschaft nach 14 gespielten Spielen auf dem ersten Tabellenplatz. 
Nun gilt es diese sehr guten Leistungen in der Rückrunde zu bestätigen und eine 
weitere Meisterschaft am Jahn zu feiern. 
Hier hoffe ich das die zweite Mannschaft sich weiterhin als eine Einheit 
präsentiert und die entscheidenden letzten 8 Spiele voll durchzieht. 
 
Im Oktober beendeten die Senioren ihre Saison 18/19. Es reichte wie im Vorjahr 
wieder für den 3ten Tabellenplatz, diesmal aber in der Kreisliga Nord. 
 
 
Nun zu der Jugendarbeit: 
 
Über 150 Kinder und Jugendliche spielen in zehn Mannschaften und fast allen 
Altersklassen Fußball beim TV Jahn. 
 
Im Kleinfeldbereich, G- bis E-Junioren, wird zwar noch ohne Tabellen gespielt, 
dennoch zeigen sich hier auch schon erste Erfolge bei den Spieltagen und 
Turnieren. 
 
Besonders stark präsentiert sich die U11-1, die eine der stärksten und 
erfolgreichsten Mannschaften der Region stellt. 
 
Unsere U13, ausschließlich bestehend aus Spielern des jüngeren Jahrgangs, 
wurde Meister in der Herbstrunde und stieg somit in die Frühjahrsrunde der 
Kreisklasse auf! 



Der ältere Jahrgang bildet mit Üchtelhausen eine Spielgemeinschaft. Im Herbst 
landeten sie in der gleichen Gruppe im Mittelfeld. 
 
Die U15 bildet ebenfalls mit Üchtelhausen und den benachbarten Ortschaften 
eine Spielgemeinschaft. In der Herbstrunde wurde der Aufstieg in die Kreisliga 
leider um einen Punkt verpasst. Trotz alledem ist dies eine Spitzen-Leistung. 
 
Der jüngere Jahrgang der A-Junioren wird von B-Junioren ergänzt. Auch hier gibt 
es die bereits genannte Spielgemeinschaft. Zur Winterpause steht die Mannschaft 
auf dem zweiten Platz und spielt um die Meisterschaft mit. 
 
Der ältere Jahrgang schaffte nach zehn Jahren Unterbrechung den 
Wiederaufstieg in die BOL. Das Ziel des Klassenerhalts ist realistisch, zur 
Winterpause rangiert das Team über der Abstiegszone. 
 
Negativ zu erwähnen ist hier jedoch, dass es bei beiden A-Junioren-
Mannschaften in der Vorrunde zusammen acht Sportgerichtsfälle, alle aus 
Undiszipliniertheiten gab. Dies sind definitiv acht Fälle zu viel! 
 
Sehr erfreulich ist die Unterstützung der Spielerväter, die unsere Trainer im 
Kleinfeldbereich als Betreuer tatkräftig unterstützen und teilweise bereits selbst 
als Trainer fungieren. Dennoch freut sich die Jugendabteilung über jeden 
weiteren Trainer und Betreuer. Bei der Vielzahl von Jugendspielern macht es eine 
Verteilung auf viele Schultern einfacher, unser Ehrenamt zum Wohle der Spieler 
und des Vereins auszuüben. 
 
Unser Nikolaus-Turnier in der Humboldt-Halle war wieder ein voller Erfolg. 
Fortsetzung folgt im Dezember. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an Alle, die uns mit Rat und Tat 

unterstützen, egal in welcher Funktion!!! 

 

Oliver Bobrich 
Abteilungsleiter Fußball 


