Hallo Ruhrtaler,
was zählt in der heutigen Zeit noch „ein Wort“ ? Man trifft
sich frühzeitig zu Gesprächen um die neue Saison zu
planen, trifft Vereinbarungen, macht Spiele für die
Vorbereitung ab und kümmert sich um neue Spieler um das
gemeinsame Ziel Aufstieg in Angriff zu nehmen. Dann
kommt ca. eine Woche vor Beginn der Vorbereitung die
Ernüchterung. Der Trainer Deiner Mannschaft sagt dem
Verein, dass er aus privaten Gründen nicht mehr zur
Verfügung steht und gibt gleichzeitig bekannt, dass er zu
einem anderen Verein wechselt. Doch damit nicht genug.
Innerhalb einer Woche segeln noch vier Abmeldungen von
Spielern die alle für die neue Saison zugesagt haben in den
Vereinsbriefkasten. Alle haben das gleiche Ziel wie der
Trainer. Hinzu kommen noch mehrere Versuche weitere
Spieler abzuwerben. Dazu wird erzählt, dass wir den
Trainer nicht mehr hätten haben wollen. Aber hätten wir
dann mit Ihm die gesamte Vorbereitung
geplant ? Wer den Vorstand der Fußballabteilung kennt
weiß das wir immer ehrlich und offen zu jedem sind.
Vereinswechsel gehören genauso dazu wie der „Ball“.
Aber bei solchen Geschichten kann man auch bei uns kein
Verständniß erwarten.
Die ist so geschehen bei unserer 2. Herren Mannschaft.
Doch auch davon haben wir uns nicht beirren lassen und in
aller Ruhe weiter gearbeitet. Unser Trainer JensVogt hat es
gemeinsam mit Ralph Knapp hinbekommen 15 neue
Spieler von einem Wechsel zu Ruhrtal Witten zu
überzeugen. Dazu konnten wir noch Maik Knapp, der
selbst schon in der Oberliga aktiv war, als spielenden

Co. –Trainer an die Husemannstraße lotsen. Dort heißt es
jetzt für die Trainer 2 schlagkräftige Mannschaften zu
formen.
Sportlich verlief die Saison 2016/2017 für unsere beiden
Seniorenteams gut. Beide Mannschaften belegten am Ende
der Saison den 3. Tabellenplatz. Und wenn man sich das
Jahr vor Augen hält entspricht das auch dem gezeigten.
Die 2. Mannschaft hat gegen die direkten Mitkonkurrenten
zu viele Punkte liegen lassen um einen der Aufstiegsplätze
zu belegen. Hier gilt es jetzt in der neuen Saison daran zu
arbeiten. Unter dem bisherigen Co. und jetzigem Chef
Andreas Fuchs an der Linie wurde schon manche
Trainingseinheit absolviert und viel Schweiß vergossen.
Die 1. Mannschaft hatte in der abgelaufenen Saison auch
nur 4 Niederlagen. Hinzu kommt der Abzug von einem
Punkt bei dem der Geschäftsführer und der Staffelleiter
unterschiedlicher Meinung waren. Letztendlich muss ich
selbst aber den Punktabzug auf meinen Deckel nehmen.
Dazu kommt noch der kleine Kader. An manchen
Spieltagen konnten wir nur mit 13 Mann zu den Spielen
reisen. Was die Spieler aber daraus gemacht haben war top.
Aber auch hier heißt es immer weiter machen. Die
Vorbereitung begann am 04. Juli 2017 und alle Aktiven
sind bei drei Trainingseinheiten pro Woche plus
Vorbereitungsspiele mit großem Eifer bei der Sache.
In der Presse werden wir schon als Aufstiegskandidat
gehandelt. Wenn es so kommen würde hätten wir nichts
dagegen. Wir werden sehen.

Unsere neugegründete A-Junioren Mannschaft hat sich in
der Freundschaftsrunde gut geschlagen und wird zur neuen
Saison im Meisterschaftsbetrieb starten. Hier haben
Herbert Jede und Manfred Engel gute Arbeit geleistet und
eine guten Kader beisammen. Für welchen Tabellenplatz es
am Ende reicht wird sich zeigen.
Unsere Altliga (Ü40) hat da erhebliche Probleme. Die
Trainingsrunde wurde immer kleiner und einige Einheiten
mussten leider auch ausfallen. Doch auch hier hoffen wir
auf Besserung. Nachdem unser Kassierer Uli Schmalstieg
das Arbeitsleben beendet hat ist er zu der Meinung
gekommen noch mehr Zeit auf dem Sportplatz zu
verbringen und will den „Alten“ wieder ein wenig Leben
einhauchen. Das erste Training findet am Montag, dem 21.
August 2017 um 19 Uhr auf dem Husemann – Sportplatz
statt.
Die „ganz Alten“ (nehmt es mir bitte nicht übel) sind
immer noch mit großem Elan bei der Sache und würden am
liebsten auch noch an Heiligabend trainieren. Nach Ihrer
Einheit wir bei einem Bierchen und einem leckeren
Würstchen geplaudert bis es dunkel wird.
Im Juli 2017 hat unsere Abteilung die Stadtmeisterschaften
der Senioren um den LUEG – Cup ausgerichtet. Hier
wurden wir von der „PRESSE“ gelobt. Aber ehrlich gesagt
bin ich auch davon ausgegangen das wir diese
Veranstaltung sehr gut hinter uns bringen. Das haben wir
schon oft genug bewiesen. Aber trotzdem kann ich im
Namen des Vorstandes nur „DANKE“ sagen für jede
geleistete Arbeit.

Die neue Saison beginnt bei den Herren am 13. August
2017 und bei der Jugend am 10. September 2017. Über
jeden Besucher würden wir uns freuen.
Bis demnächst !
Gez. Thomas Franzuschak

