Zusammenfassung Fußball 2016/2017
Guten Abend liebe Vereinsmitglieder und Gäste,
Auch ich möchte euch heute einen kurzen Überblick über das vergangene
Jahr der Fußball Abteilung geben.
Die Saison 2015/16 unserer 1ten Mannschaft in der Kreisliga 2 war unter
unserem neuen Trainer Werner Landgraf ein Auf und Ab. Nach einer sehr guten
Hinrunde standen wir mit 25 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz mit nur 3 Punkten
Rückstand auf Platz 2. Leider konnten in der Rückrunde die guten Leistungen
nicht mehr bestätigt werden und wir gewannen nur noch 2 Spiele und wurden
deshalb bis auf Platz 10 durchgereicht.
Dies war nach der starken Hinrunde erstmals enttäuschend, aber nach der
Abstiegsrelegation ein Jahr davor dennoch ein gutes Ergebnis.

In der laufenden Saison konnten wir bis zur Winterpause auch wieder 25 Punkte
einfahren und überwinterten diesmal auf dem fünften Tabellenplatz. Der
Rückrundenauftakt war wesentlich besser im Jahr davor, denn wir gewannen die
ersten drei von vier Spielen und halten uns souverän unter den ersten 5. Unser
auferlegtes Minimalziel frühzeitiger Klassenerhalt haben wir somit so gut wie
erreicht und ich hoffe, dass die Mannschaft weiterhin so erfolgreich bleibt und die
sehr gute Platzierung bestätigt.
Unsere zweite Mannschaft beendete die letzte Saison nach dem Abstieg aus der
Kreisklasse auf dem 9. Platz in der A-Klasse 3. In der neuen Saison stehen wir
aufgrund von Abgängen wie auch vielen Verletzungen zurzeit nur auf dem 10 ten
Platz und kämpfen noch gegen den Abstieg. Ich bin mir aber sicher, dass wir in
den kommenden Spielen noch wichtige Punkte einfahren und so mit dem Thema
Abstieg nichts zu tun haben werden.

Unsere dritte Mannschaft beendete die Saison 2015/16 noch auf dem 10.
Tabellenplatz in der B-Klasse 5.
Aufgrund von Abgängen, Spielerrücktritten wie auch Verletzungen haben wir uns
für die aktuelle Saison entschieden keine 3te Mannschaft zu melden.

Senioren:
Unsere Senioren unter Leitung von Dirk Oswald können auf eine erfolgreiche Saison
zurückblicken. Sie belegten einen sehr guten 4 Platz in der Kreisliga Süd mit 2 5
Punkten und einem Torverhältnis von 41:30 Toren. Für die neue Saison, die Ende
April startet, freut man sich, dass auch einige junge Spieler dazu stoßen.

Jugend:
Bevor ich zu den Highlights unserer Jugend komme möchte ich mich erstmals
bei allen Trainern, Betreuern sowie unseren Jugendleiter Jürgen Pensl für ihr
Engagement über das ganze Jahr hinweg bedanken. Nur durch ihren Einsatz
konnten wir auch letztes Jahr auf eine erfolgreiche Jugendarbeit zurückblicken.

Insgesamt fünf Mannschaften stellen unsere jüngsten Jahrgänge.
Die U7 konnte bereits erste kleine Erfolge an den Spieltagen und bei Turnieren
verzeichnen. U9 und U11 zeigen im Ligabetrieb ihr Können und die Anzahl der
Siege überwiegt.

Die U13 spielte in der letzten Saison in der Kreisklasse im Mittelfeld mit. In dieser
Vorrunde klappte es noch nicht mit dem Punkte sammeln. Meistens sind die
Gegner körperlich überlegen, doch in der Rückrunde wollen die Jungs angreifen.

Unsere U15 feierte in der Kreisliga den Meistertitel. Auf den Aufstieg in die BOL
verzichteten wir. Die zweite Mannschaft der letzten Saison übernahm und spielt
in der Kreisliga im vorderen Mittelfeld mit.

Leider musste im Sommer die U 17 aus der Kreisliga absteigen, liegt aber derzeit
wieder auf Meisterschafts- und somit wieder auf Aufstiegskurs.

Den dritten Platz belegte im Sommer unsere U 19. Auch in dieser Vorrunde
reichte es für diese Position, so dass die Mannschaft im Frühjahr um die
Meisterschaft mitspielen kann.

Auch unser diesjähriges Nikolaus-Turnier war wieder ein voller Erfolg auch wenn
der TV Jahn letztes Jahr kein Turniersieg verbuchen konnte.
Hier gilt mein Dank allen Helfern wie den Organisatoren Jürgen Pensl und Werner
Spalleck. Das nächste Nikolaus-Turnier findet am 02./03.Dezember statt.

Jetzt noch ein kurzer Ausblick auf zwei wichtige Termine der
Fussballabteilung. Am 14.07. ist die Generalversammlung der FußballAbteilung mit Neuwahlen und am 15.08.2017 veranstalten wir wieder unser
alljährliches Kopf-Fuß Turnier. Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr
freuen.

Vielen Dank fürs zuhören!

