Protokoll der Abteilung Fußball für die JHV vom 27.09.2021
Liebe Mitglieder, liebe Vorstandskollegen,
das letzte Jahr war wieder einmal ein Jahr im Zeichen der Pandemie, trotzdem konnten
einige Dinge angestoßen oder beendet werden.
Das wahrscheinlich auffälligste ist das Sportplatzgebäude, unser Stützpunkt 46. Die
Namensgebung haben wir hier unseren Mitgliedern überlassen, denn es soll Ihr Treffpunkt
für Mannschaftsbesprechungen, Elternabende oder das gesellige Beisammensein an
Spieltagen der Fußballer sein.
Eine neue zusätzliche Trainingsfläche ist neben dem Handballbeach auf der
Bezirkssportanlage entstanden. Hier wurde ein Soccer-Court mit Kunstrasenfeld aufgebaut,
um die engen Trainingsbedingungen in den Wintermonaten zu verbessern.
Das Aufstellen eines dringend benötigten weiteren Materialcontainers wurde umgesetzt,
leider jedoch nur im Tausch gegen unseren alten Materialcontainer, so dass wir weiterhin zu
wenig Platz für Trainingsmaterialien, Bälle, Trikots etc. haben.
Hier kann das Ziel nur sein, zusammen mit dem Gesamtvorstand und der Stadt Mainz eine
gemeinsame Lösung zu finden.
Die Umstrukturierung der Jugendabteilung ist im Gange, eine Kooperation mit der SC
Moguntia Mainz wurde seitens der Moguntia aufgelöst, hier konnte mit dem FC livingroom
eine passende alternative gefunden werden, denen das wohl der Kinder und Jugendlichen
genauso wichtig ist wie uns.
Aktuell gibt es 2 Kooperationsmannschaften, eine A-Juniorenmannschaft (FC livingroom) und
eine C-Juniorenmannschaft (TuS Marienborn). Diese Kooperationen wurden nötig, na wir
nicht mehr genug Trainingskapazitäten für alle Mannschaften anbieten konnten oder zu
wenig Platz auf den Spielfeldern vorhanden war, um ein sinnvolles Training anbieten zu
können.
In den Sommerferien 2021 gab es dann auch das 1. Torwartcamp der Abt. FB.
Unter Leitung von Alex Merz, wurden 10 Torhütern oder wie man heute sagt Torspielern, ein
abwechslungsreiches Programm geboten. Mit Beginn der Schule, startete dann auch
erstmals unsere Torwartschule, ein Angebot, welches in erster Linie unseren eigenen
Torspielern zur Verfügung steht. Externe Torhüter sind jedoch eingeladen, daran
teilzunehmen, sofern noch Plätze frei sind.
Die Jugendabteilung ist aktuell mit 23 Jugendmannschaften inkl. der 2
Kooperationsmannschaften am Spielbetrieb gemeldet. Weiterhin sind wir mit je 3 Herrenund Alt Herren-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, ob Finthen, Mombach, Bodenheim oder Ingelheim, die Zuschauerzahlen
zeigen ein stärkeres Interesse an der Mannschaft, als noch vor ein paar Jahren.

Ein Grund dürfte nicht nur die sportliche Entwicklung unter Timo Schmidt und Daniel Pollner
sein, sondern auch die Tatsache das inzwischen 2/3 der Mannschaft aus TSG-Jungs bestehen,
die teilweise seit der G- oder F-Junioren für uns spielen.
Die 2. Mannschaft in der Kreisliga A befindet sich aktuell in einer Umbruchphase. Der
Übergang zu mehr TSG-Jungs auch in dieser Mannschaft ist unübersehbar. Inzwischen
spielen auch hier 2/3 aller Jungs seit der Jugend für uns. Sportlich ist hier noch Luft nach
oben, denn Talent ist in der Mannschaft genug vorhanden, aber die Anpassung an den
Herrenbereich ist noch nicht vollzogen. Hier machen sich die letzten 1 ½ Jahre Pandemie
bemerkbar.
Wir sind uns aber sicher, dass das Trainerteam Matthias Strasburger/ Rauf Acar diese
Aufgabe meistern werden.
Ähnlich schaut es bei unser 3. Mannschaft aus, auch hier spielen inzwischen 2/3 aller Jungs
seit der Jugend für die TSG. Unsere 3. Mannschaft ist allerdings keine Thekenmannschaft,
wie viele vermuten würden, aber die Gemeinschaft steht auch hier im Vordergrund.
Trotzdem wollen unsere Kicker den maximal möglichen sportlichen Erfolg. Die Gemeinschaft,
sowie auch der Wille, lässt sie von Woche zu Woche punkten und so stehen unsere Jungs
vollkommen zurecht auf den oberen Plätzen der Liga. Einen großen Dank hier an Daniel
Laube und Lennart Grundei, die immer wieder Spieler aus der Jugend in die Mannschaft
integrieren.
Die Jugendabteilung ist nach wie vor ein Magnet für Kinder aus Bretzenheim und Umgebung.
Über die Stadtgrenzen hinaus wird die Arbeit der vielen Trainer, Betreuer und Helfer
gewürdigt, denn die TSG ist inzwischen für ihre sportliche Entwicklung überall positiv
bekannt. Die Mischung aus Breitensport und Leistungsorientierung ist es, was die TSG seit
Jahren ausmacht. Es wird niemand weggeschickt, für jeden Spieler wird eine weitere
Spielmöglichkeit im Verein gefunden, ob 2., 3. oder 4.Mannschaften. Das unterscheidet uns
von den anderen drei großen Vereinen in Mainz. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft
gehen, sind aber hier auch von den Mitgliedern abhängig, die diesen Weg mitgehen wollen.
Über sportliche Erfolge des letzten Jahres zu schreiben wäre falsch. Zu sehr hat die
Pandemie den Sport insbesondere den Spielbetrieb beeinflusst. Die Saison wurde, wie in
allen anderen Sportarten, abgebrochen und die sportliche Wertung annulliert.
Zahlreiche Trainingseinheiten mussten ausfallen. Der Restart galt nicht für alle
Mannschaften, während die jüngeren Jahrgänge Trainieren durften, musste die älteren noch
länger pausieren.
Wir hoffen diese Saison wieder normal beenden zu können, um einen weiteren Schritt in die
verlorengegangene Normalität machen zu können.
Anteil an einer gewissen Normalität im Trainingsbetrieb, hat auch einer unserer Sponsoren
geleistet. Mit kostenlosen Tests vor der Bezirkssportanlage für Trainer, konnte der
Trainingsbetrieb aufrechterhalten werden und der Aufwand für die Trainer minimiert
werden.
Wir bedauern es auch sehr, dass 75-jährige Abteilungsjubiläum nicht gebührend feiern zu
können. Vielleicht können wir hier im kommenden Sommer das ein oder andere nachholen,
wir hoffen es zumindest. Für die Treue unserer Mitglieder in den letzten 1 ½ Jahren, haben
wir als Abteilung überlegt, jedem aktiven Mitglied ein Jubiläumsshirt zu schenken. Die Aktion

sollte bald beendet sein, daher auch auf diesem Wege noch einmal: VIELEN DANK FÜR EURE
UNTERSTÜTZUNG!
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskollegen, Andreas Heberer, Nicole Madjidi,
Carsten Michel, Christian Scülfort, David Bellini, Jannick Moczarski, Sven Wahnsiedler und
David Kulessa für Ihre Tätigkeiten im letzten Jahr danken.
Für die Abteilung Fußball: René Moczarski - Abteilungsleiter

