Bericht TSG 1846 Mainz-Bretzenheim e.V., Abteilung Futsal
Liebe Anhängerinnen und Anhänger der TSG,
als jüngste Abteilung haben wir gestern unser einjähriges Bestehen gefeiert. Dabei
konnten wir uns besonders auf struktureller Ebene festigen und alle Kosten im ersten Jahr decken.
Zugleich gelang es uns die entsprechende Ausrüstung für die Mannschaft zu realisieren. Hier freuen
wir uns selbstverständlich jederzeit über Gönnerinnen und Gönner, die eine junge Sportart gerne
unterstützen würden.
Ein besonderes Highlight war definitiv die Nationalmannschafts-Reise unseres Spielers
Antonio Quint Vila zur Studenten-Weltmeisterschaft in Kasachstan. Wir sind stolz, dass
Antonio sich diese Erfahrung durch hervorragende sportliche Leistungen bei der Deutschen
Meisterschaft im Vorjahr verdient hatte und die TSG Mainz-Bretzenheim im Deutschland-Trikot
vertreten konnte.
Auf sportlicher Ebene konnten wir unsere Ziele nicht ganz erreichen. In der Hessenliga
hatten wir den Meistertitel angepeilt. Diese Hoffnung mussten wir nach der 1:4-Niederlage am 14.
Spieltag gegen den späteren verdienten Meister, Lavin Stockstadt, begraben. Im Hinspiel hatten
wir die Stockstädter vor toller heimischer Kulisse mit rund 100 Zuschauern noch mit 11:5
geschlagen. Nichtsdestotrotz konnten wir mit nur 70 Gegentoren bei 133 eigenen Toren die beste
Defensive der Liga stellen und belegten am Ende den 3. Platz mit 38 Punkten. Die entscheidenden
Zähler haben wir dabei vor allem gegen Teams aus den unteren Tabellenregionen verspielt.
Auch beim Hessenpokal, wo wir im Halbfinale im 6-Meter-Schießen an Lavin Stockstadt
scheiterten, konnten wir mit schönem Futsal überzeugen und sicherten uns auch hier Rang 3.
Mit dem Bronze-Platz gaben wir uns bei der Futsal-Kreismeisterschaft Mainz-Bingen und
der

Futsal-Südwestmeisterschaft

allerdings

nicht

zufrieden.

In

Saulheim

bei

der

Kreismeisterschaft durften wir im Finale ein reines TSG-Finale erleben, als sich unsere Erste und
Zweite gegenüberstanden. Bei der Südwestmeisterschaft in Göllheim schlugen wir in einem
Herzschlagfinale mit einem Tor mit der Schlusssirene den SC Idar-Oberstein nach 6-MeterSchießen. Damit verteidigten wir den Titel als Südwestmeister und holten die Trophäe zum dritten
Mal in den letzten vier Jahren nach Bretzenheim!
Bei der Regionalmeisterschaft, wo wir mit einem Finaleinzug die erneute Teilnahme an
der Deutschen Meisterschaft sicherstellen wollten, reichte unsere Tagesform leider nicht aus. So
scheiterten wir trotz klarem Chancenplus im Halbfinale an einem alten Bekannten, den SC Idar-

Oberstein, den wir bei der Südwestmeisterschaft noch zweimal schlugen. Sicherlich war dies auch
auf die verkürzte Spielzeit von 1x 20 Minuten im Turniermodus statt 2 x 20 Minuten netto
zurückzuführen.
Umso mehr richten wir den Blick nach vorne auf eine bald kommende Regionalliga

Südwest, die als eine von fünf Regionalligen die höchste Spielklasse in Deutschland bilden
wird. Dies wird die Sportart in unserer Region nicht nur strukturell voranbringen, sondern uns
auch ermöglichen, die TSG Mainz-Bretzenheim als Verein weiter adäquat in der Außendarstellung
zu präsentieren.
Zuvor geht es für unsere Spieler über Christi Himmelfahrt zu einem internationalen Turnier
nach Eindhoven, bevor unsere Studierenden am 15./16. Juni an der Deutschen
Hochschulmeisterschaft im Futsal in den IGS-Hallen teilnehmen, wozu wir alle Interessierten zum
Zuschauen einladen.
Abschließend bedanken wir uns bei allen Abteilungen für die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr und hoffen, dass wir den Verein weiter gemeinsam voranbringen. Ein Lob sei an
dieser Stelle auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle ausgesprochen, die
jederzeit helfend zur Seite stehen und ihre Arbeit stets zufriedenstellen verrichten.
Mit sportlichen Grüßen,

Christian Wölfelschneider, Abteilungsleiter

