Protokoll der Abteilung Fußball für die JHV vom 03.10.2020
Liebe Mitglieder, liebe Vorstandskollegen,
ein anstrengendes Jahr liegt hinter uns, viel Arbeit wartete auf uns. Nicht nur der Bau
unseres Sportplatzgebäudes, auch liebevoll Bude oder Kiosk genannt, sondern auch die
Weiterentwicklung der Abteilung Fußball. Im sportlichen Bereich wurden die letzten Jahre
jede Menge Erfolge gefeiert, die Strukturelle Entwicklung konnte aber nicht folgen. Hier sind
wir zwar immer noch im Anfangsbereich, jedoch sind kleinere Projekte als auch die
Anschaffung eines weiteren Materialcontainers angestoßen bzw. verwirklicht worden.
Eine Menge Arbeit wartet aber noch auf uns.
Auch die Umstrukturierung der Jugendabteilung ist eingeleitet. Diese wird trotz der vielen
Erfolge nötig: Die üblichen Mechanismen, das Jugendliche ab den Bereichen B-Junioren
aufwärts nach und nach den Verein verlassen oder den Spaß am Fußball verlieren, trifft auf
die Abteilung Fußball nicht zu. Eigentlich müsste man sagen, alles richtig gemacht, allerdings
beschert uns die gute Jugendarbeit auch Probleme mit der Platzbelegung. Es wurden 2
Kooperationspartner gefunden, mit denen wir zusammen 3 Mannschaften stellen. Die TuS
Marienborn für den Bereich A- und C-Junioren als auch die SC Moguntia Mainz für den
Bereich der D-Junioren sind hier unsere aktuellen Partner.
Im Winter wird es dann eine Analyse geben, in wie weit dieses Konstrukt eine Zukunft hat,
denn Ziel soll es sein, keinem Jugendspieler der TSG 1846 Bretzenheim nahe legen zu
müssen, sich einen neuen Verein zu suchen. Im Bereich der Herrnmannschaften soll dies in
den nächsten Jahren fortgeführt werden, weniger bis gar keine externen Spieler, um die TSG
-Spielern, die die Jugendabteilung durchlaufen haben, auch hier eine Heimat geben zu
können. 40 Spieler sind aktuell in den drei Herrenmannschaften unterwegs, welche aus der
eigenen Jugend kommen und Ihre sportliche Heimat nicht verlassen haben.
Die Jugendabteilung ist aktuell mit 23 Jugendmannschaften inkl. der 3
Kooperationsmannschaften, am Spielbetrieb gemeldet. Weiterhin sind wir mit 3 Herrn- und
Alte Herrn-Mannschaften vertreten.
Unsere 1. Mannschaft gehört auch in dieser Saison der Landesliga Ost an, welche aufgrund
der Corona-Pandemie in 2 Gruppen geteilt wurde. So erwarten uns Woche für Woche
spannende Derbys, wie gestern im Spitzenspiel in Bodenheim oder Fortuna Mombach.
Die 2.Mannschaft in der Kreisliga A befindet sich aktuell auf Tabellenplatz 3 und gehört
genauso wie letzte Saison zu den Spitzenmannschaften der Liga.
Ähnlich schaut es bei unser 3.Mannschaft aus, welche Gestern im Topspiel gegen die
Alemannia aus Laubenheim einen Punkt mitgenommen hat und ebenfalls zur Spitzengruppe
gehört. Die gute Leistung aus der letzten Saison, wird also auch in dieser Saison bestätigt.
Die Jugendabteilung schreibt ebenfalls von Jahr zu Jahr positive Geschichten. Mit den
Aufstiegen der A2- und D2- Junioren in die jeweilige Landesliga, als auch die sensationelle
Meisterschaft der E1-Junioren vor Mainz 05 fallen natürlich besonders auf. Alle anderen
Mannschaften haben Ihre Ligen sportlich gehalten, lediglich die A-Junioren haben von dem
Abrupten Saisonende profitiert und haben trotz eines Abstiegsplatzes die Liga gehalten.

Aktuell sind alle Mannschaften im sicheren Bereich der Tabelle angesiedelt, die A2-Junioren
sind aktuell sogar Tabellenführer der Landesliga Rheinhessen.
Unser traditionelles Sommercamp hat trotz Pandemie stattgefunden, allerdings nur mit
50%iger Auslastung.
Die aktuelle Situation um die Corona-Pandemie hat natürlich auch uns getroffen, viel Arbeit
haben uns die Regelungen abverlangt und werden uns auch in Zukunft abverlangen.
Hygienekonzepte mussten erstellt und vom Sportamt abgesegnet werden, Trainer geschult
werden und die Kontaktdatenaufnahme in Gang gesetzt werden. Trotz der langen
Zwangspause sind uns die Mitglieder und Sponsoren treu geblieben. Dafür möchten wir uns
herzlichst bedanken, dies ist nicht selbstverständlich, zeigt aber die Bindung zur Abteilung
und den Verein. Trotzdem mussten wir finanzielle Einbußen, durch Ausfälle von Feriencamps
oder dem Brezelfest verzeichnen.
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskollegen, Andreas Heberer, Nicole Madjidi,
Carsten Michel, Christian Scülfort, David Bellini, Jannick Moczarski und Sven Wahnsiedler als
auch Karl Vlatten für Ihre Tätigkeiten im letzten Jahr danken.
Für die Abteilung Fußball: René Moczarski - Abteilungsleiter

