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Saison 2021/22 

Nach der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/2021 startete die 
erste Mannschaft weiterhin in der Kreisliga. Die zweite Mannschaft 
konnte aufgrund eines Aufstiegsverzichtes der SG Eltmann aufsteigen 
und in der Kreisklasse den Spielbetrieb aufnehmen. 
Es sollte eine wundersame Saison der ersten Mannschaft sein, so verlor 
man über 28 Spiele hinweg nur vier Spiele, wurde aber dennoch am 
Schluss nur Dritter, da man auch zu viele Unentschieden erspielte. Man 
muss sagen, hier wäre wahrscheinlich etwas mehr drin gewesen, zudem 
man noch um ein Relegationsspiel gebracht wurde, da der FC Sand ihre 
zweite Mannschaft zu spät vom Spielbetrieb abmeldete. 

Die zweite Mannschaft hat sich in ihrem ersten Jahr in dieser Klasse 
sehr stark etabliert und erreichte einen sensationellen 8-ten Platz in der 
Kreisklasse 4. 

Unsere Senioren unter der Leitung von Otto Vikuk musste Aufgrund von 
Corona Restriktionen leider vergangenes Jahr noch einmal pausieren, 
jedoch hinterließ dies keine Lücke bei den privaten Vergnügungen. 
Die neue Saison 2022 konnte aber gestartet werden und hier liegen die 
Senioren im Moment auf einen soliden fünften Rang. 

Saison 2022/2023 
 
Für die neue Saison startete bereits die Vorbereitung. 
Das ganze nun unter der Leitung eines neuen Trainers, welchen ich kurz 
vorstellen würde. Es ist Heiko Windhagen. 
Die Trainingsbeteiligung in der Aktivität ist immens, sodass wir wirklich 
eine sehr gute Auswahl an Quantität vereint mit Qualität zur Verfügung 
haben und dieses Jahr bestimmt eine super Saison miteinander 
verbringen werden. 

Nun zu der Jugendarbeit: 

Über 160 Kinder und Jugendliche spielen in neun 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. 



Unsere U13, mit sehr vielen Spielern des jüngeren Jahrgangs, holte in 
der Frühjahrsrunde einen sehr guten dritten Platz. 
In der U15 konnte man eine eigene Mannschaft stellen und bildete 
zudem eine Spielgemeinschaft mit Üchtelhausen und den benachbarten 
Ortschaften. In der Frühjahrsrunde erreichte die eigenständige 
Mannschaft einen sehr guten dritten Platz und die Spielgemeinschaft 
einen akzeptablen achten Platz. 

Der jüngere Jahrgang der A-Junioren wird von B-Junioren ergänzt. Auch 
hier gibt es die bereits genannte Spielgemeinschaft. Im Moment steht die 
Mannschaft auf einem guten fünften Platz. 
Hier ist wichtig auch zu erwähnen das ohne diesen kompletten Unterbau 
und ohne die A-Jugend, es wirklich schwierig wäre weiterhin einen 
aktiven Kader zu stellen. 
Wir zehren davon, dass fast jede Saison Spieler aus den Jugendbereich 
den Sprung in den aktiven Bereich schaffen und auch hier dann noch 
ihre Freunde von anderen Vereinen mit anziehen. Danke für die 
phänomenale Vorarbeit, welche hier durch alle Jugendtrainer geleistet 
wird. 

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 mussten wir leider wegen 
Corona Restriktionen absagen und konnte somit nicht durchgeführt 
werden. Wir hoffen auf eine Fortsetzung im Dezember. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an Alle, die uns mit Rat und Tat 
unterstützen, egal in welcher Funktion!!! 


