Protokoll der Abteilung Fußball für die JHV vom 08.05.2019
Liebe Mitglieder, liebe Vorstandskollegen,
wie Sie bei den Ehrungen schon bemerkt haben dürften, gab es im Abteilungsvorstand der Fußballer
gravierende Veränderungen. Die letzten 11 Jahre saß an meiner Stelle Markus Beer oder Manfred
„Specki“ Lippold und berichten von den Entwicklungen und den Erfolgen der Abteilung Fußball, an
denen Sie maßgeblich ihren Anteil hatten. Eine so lange und erfolgreiche Zeit hinterlässt Riesen
Fußstapfen, die es nun zu füllen gilt. Wir vom Abteilungsvorstand möchten uns daher noch einmal für
die geleistete Arbeit auf und neben dem Platz dafür bedanken.
Die Abteilung Fußball nimm aktuell mit 27 Mannschaften am Spielbetrieb des SWFV teil.
Unsere 1. Mannschaft gehört in der Landesliga Ost aktuell zu der Spitzengruppe der Liga und spielte
bis zum Wochenende mit weiteren drei Vereinen um einen Aufstiegsplatz zur Verbandliga mit.
Leider mussten sich unsere Jungs, um das Trainerteam von Timo Schmidt, dem Tabellenführer
FC Basara mit 1:3 geschlagen geben und muss die Hoffnungen diese Saison begraben.
Trotzdem sollte man festhalten, dass es die bisher erfolgreichste Saison in der Landesliga Ost ist!
Die 2. Mannschaft in der Kreisliga A befindet sich aktuell im Tabellenkeller und kämpft noch um
wichtige Punkte für den Ligaerhalt. Die Einbindung von Jugendspielern in den Herrenfußball zeigt sich
als nicht ganz so einfach. Dies ist allerdings ein Lernprozess in welchem wir uns aktuell befinden, um
für die Zukunft die bestmöglichen Bedingungen für unseren Nachwuchs zu schaffen.
Ähnlich schaut es bei unserer 3. Mannschaft aus, welche im letzten Sommer in die Kreisliga B
aufgestiegen ist und fast ausschließlich gegen 1. Mannschaften in der Liga zu bestehen hat.
Ein Klassenerhalt wäre für diese noch junge Mannschaft ein großer Erfolg. Mit einem klaren 6:1 Sieg
am Freitag hat sich die Mannschaft von Dennis Engel und Daniel Laube eine gute Ausgangssituation
verschafft, um die Saison erfolgreich zu beenden.
21 Jugendmannschaften sind aktuell für die TSG 1846 Bretzenheim am Start, hinzu kommt der
Eltern/Kind-Fußball, welcher sich einer großen Beliebtheit erfreut und für den eigenen Nachwuchs
sorgt. Trotz der hohen Anzahl an Jugendmannschaften (die meisten aller Vereine im Kreis
Mainz/Bingen), schaffen wir es nicht, der hohen Nachfrage im Jugendbereich nachkommen zu
können. Eine weitere Jugendmannschaft können wir uns aktuell nicht leisten, da die Auslastung der
Bezirkssportanlage dies nicht zulässt. Weitere Trainingszeiten auf anderen Sportplätzen oder eine
Verschiebung anderen Vereine, die mit uns auf der BSA sind, ist aktuell nicht möglich, um für
Entspannung zu sorgen.
Trotz der enge auf den Sportplätzen, entwickeln wir uns kontinuierlich im sportlichen Bereich weiter.
Alle Spielklassen konnten gehalten werden, die A-Jugend stieg sogar in die Verbandsliga auf und ist
dort auch aktuell wieder Tabellenführer und würde bei dieser Tabellenkonstellation am Saisonende,
erstmalig in der Geschichte der TSG, in die Regionalliga (zweithöchste Liga Deutschlands) aufsteigen.
Besonders zu erwähnen ist das die Mannschaft zu 90% aus Spielern besteht, welche seid der G- oder
F-Junioren zusammen Fußball spielt. Diese Mannschaft hat in den Osterferien an einem gut
besetzten Turnier in der Nähe von Barcelona teilgenommen und konnte hier im Finale vor 5000
Zuschauern nicht nur den Titel gewinnen, sondern auch kräftig Werbung für unseren tollen Verein
betreiben.
Zusätzlich können unsere D-Junioren in dieser Saison den sportlichen Aufstieg in die Verbandsliga
schaffen. Diese wäre die höchste Liga in diesem Altersbereich.
Unsere Ü32/AH auch „Attraktive Herrn“ genannt, steht in diesem Jahr im Kreispokalfinale, welches
am kommenden Samstag (11.05.2019) um 19:00 Uhr den VfB Bodenheim auf der heimischen BSA
empfängt. Zuschauer sind herzlichst eingeladen unsere attraktive Herrn zu unterstützen.

Bereits im letzten Jahr konnten unsere Jungs mit einem 2:0 Sieg gegen die SpVgg. Dietersheim den
Titel nach Bretzenheim holen! Wie die Jugend ist auch die AH an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen,
weitere Spieler würden sich gerne der TSG anschließen, können aber aktuell nicht aufgenommen
werden.
Es gibt auch für die Zukunft viel zu tun. Da der Bau einer Flutlichtanlage auf dem Rasenplatz aktuell
von Städtischer Seite nicht möglich ist, müssen wir nach Möglichkeiten suchen, die
Trainingskapazitäten optimaler zu nutzen was durch die Ganztagsschulen und der beruflichen
Bindung der Trainer immer schwieriger wird. Der Kiosk steht leider immer noch nicht, auch hier
müssen wir schauen das es im Sinne der Abteilung und Ihren Mitgliedern weiter vorwärts geht.
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskollegen, Andreas Heberer, Nicole Madjidi, Carsten
Michel, David Bellini und Alexander Wohn für Ihre Tätigkeiten in den letzten Jahren danken.
Die neuen unter uns: Christian Scülfort (Stellv. Jugendleiter), Karl Vlatten (Schriftführer) und Jannick
Moczarski als 2. Kassierer herzlichst begrüßen. Ich freue mich darauf, mit einem starken Team die
Weichen der Abteilung Fußball für die Zukunft stellen zu dürfen.
Für die Abteilung Fußball: René Moczarski - Abteilungsleiter

