Bericht der Fußballabteilung
Es freut mich, in diesem Quartalsbericht über eine
positive Entwicklung im Bereich unseres zarten
Pflänzchens „Wiederaufbau der Jugendabteilung“
berichten zu können. Denn neben unseren A-Junioren
sieht man seit einigen Wochen auch wieder jüngere
Kicker auf unserem Sportplatz dem Ball hinterher jagen,
und das in steigender Anzahl. Hier gebührt unserem
Sportkameraden Herbert Jede ein riesengroßes Lob, der
sich mit großem Engagement um den Aufbau dieser
Truppe kümmert. Dabei wird er in der Betreuung derzeit
von der Jugendlichen Linda Engel unterstützt, die sich
ebenfalls sehr engagiert zeigt. Hier hoffen wir, dass sich
in den nächsten Wochen noch weitere Sportkameraden
und/oder Elternteile finden, die Herbert zur Seite stehen
können, zumal dieser sich nach dem Rückzug seines
Trainerkollegen mittlerweile ja alleine um Training und
Betreuung der A-Junioren sorgen muss. Auch hier ist
natürlich Unterstützung gefragt, zumal die Mannschaft
sich gut entwickelt und auch recht erfolgreich an der
Meisterschaftsrunde teilnimmt. Aktuell belegt sie den
3. Tabellenplatz.
Fazit: Es tut sich also wieder was in Ruhrtals Fußballjugend und der Vorstand hofft natürlich, dass sich dies mit
möglichst vielen Betreuern und weiteren Kindern
ausbauen lässt. Wer mitmachen möchte, kann sich beim
Vorstand oder direkt bei Herbert Jede melden. Die
Kontaktdaten stehen u.a. auch auf unserer Homepage
www.ruhrtal-fussball.de
(Hier gibt es auch weitere Informationen zur Fußballabteilung)

Unsere beiden Seniorenmannschaften befinden sich im
letzten Drittel der Hinrunde und stehen auch dieses Jahr
wieder in Reichweite zur Tabellenspitze. Die Erste in der
Kreisliga A mit 21 Punkten z.Zt. zwar „nur“ auf Rang 7
angesiedelt, aber die Spitzengruppe liegt sehr eng bei
einander, so dass der Abstand zum Tabellenführer nur
4 Punkte beträgt. Das ist auf jeden Fall noch aufzuholen.
Vor allem wenn es mal klappen sollte, dass Trainer Jens
Vogt und sein Co Maik Knapp mehrere Spieltage hintereinander aus dem Vollen schöpfen könnten.Verletzungen,
Krankheit und sonstige Abwesenheiten haben dies in den
letzten Wochen immer wieder verhindert, so dass den
6 Siegen auch jeweils 3,teilweise unnötige,Unentschieden
und Niederlagen gegenüber stehen. Trotz der Schwierigkeiten haben vor allem die erfolgreichen Ortsderbys
gegen Rüdinghausen, Annen und Bommern II gezeigt,
was möglich ist. Aber um das auf Dauer zu leisten, dazu
benötigt man halt einen vollständigen Kader.
Fazit: Weiter engagiert trainieren und spielen, fit werden
bzw. bleiben und daran arbeiten, dass sich die
sonntäglichen Ausfälle in Grenzen halten. Dann sollte die
Mannschaft auch bei der Meisterschaftsvergabe noch ein
Wörtchen mitsprechen können.
Dazu hat auch die 2. Mannschaft sicherlich das Potential,
denn sie belegt in der Kreisliga C aktuell den 3. Platz.
Auch wenn mit dem bisher unbesiegten Tabellenführer
Hammerthal I eine Mannschaft oben steht, die sich den
Aufstieg mit mehreren Verstärkungen zum Ziel gesetzt
hat. Unsere Truppe hat denen aber ein Unentschieden
abgerungen. Leider beträgt der Rückstand durch die
beiden unnötigen Niederlagen gegen Hammerthal II und
Langendreerholz II aktuell 6 Punkte. Dies ist aber nicht
uneinholbar, da es Trainer Andreas Fuchs trotz der im
letzten Bericht beschriebenen Schwierigkeiten geschafft

hat, durch intensives Training, Gespräche und das Einbinden von Spielern in die Abläufe ein Team zu formen,
dass bereits einige schöne und erfolgreiche Spiele gezeigt hat, die Mut auf mehr machen sollten. Sicherlich ist
hierzu auch eine Portion Glück notwendig und vielleicht
auch ab und zu eine Unterstützung aus dem Kreisliga A Kader. Aktuell ist es aus den bereits genannten Gründen
eher umgekehrt, wobei sich die Spieler der Zweiten dabei
durchaus als sattelfest in der Ersten erwiesen haben.
Fazit: Weiterhin regelmäßiges, engagiertes Training, um
die Leistung und das Zusammenspiel weiter zu
verbessern und dann da zu sein, wenn der Tabellenführer
strauchelt.
Der Montagabend auf dem Husemannplatz gehört
weiterhin unseren Oldies. Sie spielen nach wie vor einen
gepflegten Ball, und ein gewisser Ehrgeiz und der nötige
Kampfgeist sind auch mit dabei. Und ein Bierchen und ein
kleiner Snack danach im Vereinsheim gehören natürlich
auch immer noch dazu. Dabei ist auch mein Aufruf an
ehemalige Aktive nicht auf taube Ohren gestoßen. Denn
einige von ihnen haben ihre Schuhe wieder gefunden und
schnüren sie nun zum Training der Altliga wieder. Das hat
mich sehr gefreut. Aber es können natürlich immer noch
mehr werden. Trainingszeiten siehe Homepage.
Fazit: Auch das Alter schützt vorm Fußballspielen nicht,
Auch wenn es nach längerer Auszeit, wie ich selber leider
erfahren musste, nicht mehr so einfach ist.
Aber Spaß macht es auf jeden Fall.

Dieses Jahr 2017 wollen wir am letzten Spieltag der
beiden Seniorenmannschaften mit einer kleinen Feier
zu Ende gehen lassen.

Sonntag, den 10. Dezember 2017
ab 17.30 Uhr im Vereinsheim
Hierzu laden wir neben allen Mitgliedern der
Fußballabteilung auch die Förderkreismitglieder und
die Sponsoren herzlich ein.

Übrigens: Im Jahre 2019 feiert unser Verein sein
100-jähriges Bestehen. Für die Vorbereitung dieses
besonderen Jahres sind selbstverständlich auch mitwirkende Köpfe und kreative Ideen aus der Fußballabteilung gefragt. Wer sich also einbringen möchte, sollte
sich zeitnah mit dem Abteilungsvorstand in Verbindung
setzen.
Bis die Tage
Uli Schmalstieg

Allen Vereinsmitgliedern wünscht die
Fußballabteilung schon jetzt ein
besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2018.

