Bericht der Abteilung Fußball zur TSG-Jahreshauptversammlung 2018
In der aktuellen Saison 2017/18 stellt die Fußball-Abteilung
-

drei Herren-Mannschaften in der Landesliga Ost, der A-Klasse Mainz-Bingen und der
C-Klasse Mainz-Bingen Ost 2

-

20 Jugendmannschaften von der A-Jugend bis zum Eltern-Kind Fußball

-

drei AH-Mannschaften Ü-32; Ü-40 und Ü-50

Im aktiven Herrenbereich spielt die 1. Mannschaft eine erfolgreiche Saison. Die Mannschaft
hat sich in der Landesliga Ost etabliert und in der aktuellen Spielzeit im oberen Mittelfeld
festgesetzt. Neben vielen spannenden Spielen, in denen unser Team oft Moral und Charakter
zeigte und häufig Rückstände aufholen konnte, war vor allem die Einbindung von
Jugendspielern in den Kader eine erfreuliche Weiterentwicklung.
Nach wie vor ist es für uns keine Selbstverständlich in der Landesliga Ost zu spielen,
gleichwohl die Klasse mit den Derbys gegen Mainzer Vereine und den „Ausflügen“ in die Pfalz
einen hohen Reiz hat und gehobenen Ansprüchen genügt. Dass wir mit einem
überschaubaren Etat in dieser Klasse mithalten können, ist nur dank der mannschaftlichen
Geschlossenheit und der engagierten Arbeit des Trainerteams um Timo Schmitt möglich.
Das Saisonziel erreicht hat unsere 2. Mannschaft: Auch in der zweiten Saison hat das Team
von Alexander Paetz frühzeitig den Klassenerhalt in der A-Klasse sichergestellt und bewegt
sich im Mittelfeld der Tabelle. Auch hier kann die Klassenzugehörigkeit nicht als
selbstverständlich angesehen werden. Sich mit ambitionierten Vereinen aus dem Mainzer
Umland zu messen und gegen deren 1. Mannschaften anzutreten ist eine große
Herausforderung, für die Heranführung unserer Jugendspieler an die Landesligamannschaft
aber eine ideale Vorbereitung.
Erstmals startete eine dritte Herrenmannschaft für die TSG-Fußballer. In der Kreisklasse
Mainz-Bingen Ost 2 spielt das Team von Dennis Engel und Daniel Laube bereits in der ersten
Saison mit um den Aufstieg. An den kommenden Wochenenden kann es durchaus zu
Entscheidungsspielen kommen, über ausreichend Unterstützung freuen sich Mannschaft und
Abteilung.
Die erfolgreiche Entwicklung bei den Aktiven lässt sich nahtlos in die Jugendabteilung
übertragen. Allen Mannschaften, die die Farben der TSG tragen und mit ihrem Einsatz und
ihrer Leidenschaft den Verein vertreten, gebührt ein großes Lob. Besondere Wertschätzung
verdienen in diesem Zusammenhang unsere aktuellen A-Junioren. Nachdem ihnen in der
letzten Saison noch als B-Junioren der Aufstieg in die Verbandsliga (höchste Jugendklasse
auf Verbandsebene) gelang, schaffte ein Großteil dieser Mannschaft mit Unterstützung
weiterer Spieler in diesem Jahr den Aufstieg in die Verbandsliga bei den A-Junioren. Das ist
eine großartige sportliche Entwicklung.
Zudem ist das Interesse von Kinder- und Jugendlichen bei der TSG Fußball zu spielen
ungebrochen. Für die kommende Saison werden wir versuchen das Angebot im
Jugendbereich noch einmal aufzustocken. Eine Herkules-Aufgabe, da unsere
Rahmenbedingungen sich nicht verbessert haben und wir weiterhin innovative Lösungen

finden müssen. Die Zielsetzung mit der Förderung unserer jungen Fußballer auf sehr hohem
Niveau einerseits und dem breitensportlichen Angebot andererseits bedeutet zwar Jahr für
Jahr einen gewaltigen Spagat, aber es bleibt unsere Philosophie: Engagierte
Jugendförderung und Sportangebote für unser Bretzenheim, für unsere Bretzenheimer
Kinder- und Jugendlichen!
Allen Trainern und Betreuern in unserem Jugendbereich gebührt an dieser Stelle für ihre
qualifizierte und engagierte Arbeit ein Riesenkompliment. Ohne diese „Fußball-Freunde“ und
unsere engagierten und begeisterungsfähigen Eltern wäre das alles nicht möglich. Mit
Engagement müssen wir kreative Lösungen entwickeln und werden uns weiterhin bemühen
den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
Zudem wird im Sommer zum achten Mal unser TSG-Feriencamp auf der Bezirkssportanlage
(BSA), mit jungen (TSG-) Fußballern stattfinden. Zusätzliche Angebote in den Oster- und
Herbstferien runden unser Angebot ab.
Auch bei den Alten (Attraktiven) Herren ist ein ständiges Mitgliederwachstum zu verzeichnen.
Neben der Ü-32 und der Ü-40 etabliert sich die Ü-50. Vor allem der Trainingsbetrieb boomt,
so dass die „Nachwuchsförderung“ bei der AH auf vollen Touren läuft. Viele Spieler freuen
sich nach der aktiven Karriere auf die Spiele mit der AH und auf die „dritte Halbzeit!“
Trotz vieler Erfolge und toller Arbeit darf ein zielgerichteter Ausblick nicht fehlen: Aktuell gilt
es den Neubau des ehemaligen Kiosks voranzutreiben. Das im Moment letzte Großprojekt als
Sinnbild für weitere viele kleine Entwicklungsschritte, um die Fußballabteilung für die Zukunft
gut aufzustellen.
Verbunden damit an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Vorstand der Abteilung:
Manfred Lippold, unserem stellv. Abteilungsleiter, dem Kassierer David Bellini, an Nicole
Madjidi, Rene Moczarski, Andreas Heberer und Carsten Michel für den Spielbetrieb und die
Organisation Aktive und Jugend, sowie Alexander Wohn für die AH. Und natürlich den
Kollegen vom Förderverein um den Vorsitzenden Boris Weppner für Ihre großartige
Unterstützung.
Freuen würden wir uns auch über engagierte Mitstreiter, die sich vorstellen können in
unserer Abteilung mitzuarbeiten, ihr werdet dringend gebraucht.
Für die Abteilung Fußball: Markus Beer – Abteilungsleiter

Sportliche Erfolge der Fußballabteilung in der Saison 2017/18:
Meisterschaft der A- Junioren in der Landesliga Rheinhessen verbunden mit dem Aufstieg in
die Verbandsliga Südwest
Ev. Aufstieg der 3. Mannschaft von der C-Klasse Mainz-Bingen Ost 2 in die B-Klasse MainzBingen Ost
Die A-Junioren und C2-Junioren stehen im Kreispokalfinale, wie auch die Ü-32 und Ü-40 AHMannschaften.

