Bericht TSG 1846 Mainz-Bretzenheim e.V., Abteilung Futsal
Liebe Anhängerinnen und Anhänger der TSG,
durch die Aufnahme der Abteilung Schach können wir uns dieses Jahr zum ersten Mal
nicht mehr als jüngste Abteilung der TSG bezeichnen. Dies verdeutlicht nicht nur unsere
Entwicklung zu einem etablierten Bestandteil der TSG-Familie, sondern auch die schöne
Entwicklung des Vereins insgesamt. Finanziell sind wir gut aufgestellt und können trotz der
bekannten Probleme dieses Jahres mit gutem Gewissen in die Zukunft blicken.
In diesem Zusammenhang bleibt auch unser Ziel: die Teilnahme an der zur Saison 21/22
startenden Futsal-Bundesliga weiter vor Augen. Selbstverständlich werden insbesondere im
finanziellen Bereich enorme Herausforderungen auf uns zukommen, denen wir uns aber gerne mit
der Unterstützung von an der Sportart interessierten, zuverlässigen Partner*innen stellen wollen.
So haben wir bereits zum zweiten Mal nach 2018 die TSG Mainz-Bretzenheim auf höchster
nationaler Ebene bei der Deutschen Meisterschaft vertreten dürfen. Im angepassten Modus war
es uns vergönnt nach hervorragender erster Hälfte (0:0) gegen den späteren deutschen Vize-Meister
Jahn Regensburg in Führung zu gehen. So mussten wir nach hartem Kampf und mit viel Risiko
am Ende noch mit 1:5 die Segel streichen. Allerdings hat sich die TSG Mainz-Bretzenheim durch
dieses Spiel einen Namen auf der deutschen Futsal-Landkarte erarbeitet.
Im Vorfeld konnten wir in der erstmals ausgespielten Futsal-Regionalliga Südwest den

2. Platz erreichen. Als Gründungsmitglied und Hauptinitiator der Liga war uns leider Fortune
nicht hold, um den Titel in Jahr 1 zu realisieren. Dafür besteht in Saison 20/21, die im Zeichen der
Bundesliga-Qualifikation steht, eine noch höhere Motivation Rang 1 zu schaffen, um die
sportlichem Startberechtigung zu sichern. Dabei müssen wir uns in der aktuell noch höchsten

deutschen Spielklasse zunehmend stärkerer Konkurrenz erwehren. Dagegen steht eine TSGMannschaft, in der viele Spieler bereits seit mehreren Jahren im Verein verankert sind.
So gelingt es uns erstmals eine 2. Mannschaft

in der Futsal-Verbandsliga Hessen zu
melden, um für viele Interessierte die
Möglichkeit am Futsal-Spielen anzubieten.
Ein besonderes Highlight war ein erstmals
veranstaltetes Futsal-Camp in Kooperation
mit der Abteilung Fußball, an dem rund 30
freudige Kinder und Jugendliche teilnahmen
(siehe Bild links). Dank an dieser Stelle an
Fotograf Torsten Zimmermann.

Diese bauen hoffentlich zukünftig ihr Interesse am Futsal-Sport aus und werden den

Kreismeister-Titel verteidigen, den wir im Januar zum fünften Mal gewinnen konnten. Während
es bei der Südwestmeisterschaft am Ende ein verdienter zweiter Platz wurde, schafften wir den
Coup bei der Regionalmeisterschaft im Februar in Kaiserslautern. Dort schlugen wir nach
schwachem Start im Modus jeder gegen jeden am Ende unseren Angstgegner und Dauerrivalen,
die Futsal Warriors Saar, überaus verdient mit 3:1. Damit sicherten wir uns dort zum ersten Mal
den Titel und endgültig das obige Spiel gegen Regensburg als Saison-Highlight. Wir hoffen 2021 in
gewohnten Modus endlich ein Heimspiel der deutschen Meisterschaft in Mainz ausrichten zu
dürfen. Dies wäre ein unerfüllter Wunsch vieler Spieler!
Denn Timo Ernst, Antonio Quint Vila, Emil von Werthern, Lukas Manneck, Christian
Gnaneswaran, Jonathan Trost und Christian Wölfelschneider kamen bereits 2019 in den Genuss
als sie mit der Johannes Gutenberg-Universität vor 150 Zuschauer*innen Deutscher

Hochschulmeister wurden und im Finale mit 5:3 n.V. den Serienmeister aus Münster schlugen.
Eine Reise zu den Europameisterschafen nach Belgrad sowie die Teilnahme einiger Spieler an

der Weltmeisterschaft in Polen war aufgrund der Pandemie leider nicht realisierbarer und wird
sehr wahrscheinlich in 2021 nachgeholt.
Dafür hoffen wir bereits in der regulären Saison auf die zahlreiche Unterstützung vieler
TSG-Supporter*innen zu unseren Heimspielen im Gymnasium Mainz-Oberstadt. Gleichzeitig
richten wir unseren Blick auch auf die anderen Abteilungen, bedanken wir uns bei allen für die gute
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und regen an, auch beim Turnen, Handball, Tennis,
Volleyball oder Fußball einmal vorbeizuschauen und die TSG hautnah zu erleben. Ein besonderes
Lob geht an die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle, die jederzeit helfend zur Seite stehen und
eine tolle Arbeit verrichten.
Zu guter Letzt übergebe ich mit diesem Bericht den Staffel-Stab an unseren neuen

Abteilungsleiter Patrick Nau, der vielen Bretzenheimer*innen aus seiner beruflichen Tätigkeit als
Schornsteinfeger bestens bekannt ist und unsere Abteilung weiter in gewohnter bodenständiger
und zuverlässiger Art weiterführen wird.
Dankeschön und ich verbleibe mit sportlichen Grüßen,

Christian Wölfelschneider, ehemaliger Abteilungsleiter

