Bericht der Fußballabteilung !
Hallo liebe Ruhrtaler,
die Saison 2017/2018 ist seit Ende Mai Geschichte.
Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft beendeten
diese als Tabellenzweiter. Bei ganz genauem Betrachten ist dies
als absoluter Erfolg zu bezeichnen, bedenkt man einmal die
geringe Anzahl an Spielern die uns teilweise an den Spieltagen
zur Verfügung gestanden haben. Die Trainer mussten schon
einige Telefonate führen damit an den Spieltagen 2
Mannschaften antreten konnten.
Bereits seit Beginn der Rückrunde haben unsere Trainer Jens
Vogt, Maik Knapp, Andreas Gräber und unser stellv.
Abteilungsleiter Ralph Knapp alle Hebel in Bewegung gesetzt
um neue Spieler zum „Husemann - Sportplatz“ zu lotsen. Dies
ist ihnen meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen.
Insgesamt 18 neue Leute für beide Mannschaften fanden den
Weg nach Ruhrtal Witten. Unter ihnen auch einige Spieler mit
Bezirksliga Erfahrung. Dazu kamen noch 5 Spieler die aus
unserer A-Jugend den Weg in die Senioren gefunden haben. Mit
Beginn der Vorbereitung waren dann die Trainingseinheiten
auch meistens sehr gut besucht, so dass die Trainer beider
Mannschaften bei den Spielern so manchen Schweißtropfen
sahen. Bei den regelmäßigen Freundschaftsspielen wechselten
sich Siege mit Niederlagen ab. Bei den Wittener
Fußballstadtmeisterschaften der Senioren zeigte unsere
1.Mannschaft wozu sie in der Lage ist. Im Endspiel verloren wir
stark ersatzgeschwächt gegen TuRa Rüdinghausen. Hinzu kam
ein 3. Tabellenplatz beim „Industriecup“ in Herbede. Unsere 2.
Mannschaft unter der Regie des neuen Trainers Andreas Gräber
hat auch regelmäßig trainiert und geschwitzt. In den Testspielen

fehlte aber noch der letzte Schritt um sich für die gute
Trainingsarbeit zu belohnen. Die Fußballabteilung wünscht
beiden Mannschaften viel Erfolg in der Saison 2018/2019. Als
Saisonabschluss richteten die Fußballer noch ein
Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A aus. Wie
gewohnt gaben alle Helfer „Ihr Bestes“ und vertraten den
Verein nach außen hervorragend. Ein paar €uronen für die
Vereinskasse blieben natürlich auch über.
Unsere A-Jugend um den Trainer Herbert Jede hat sich in der
Rückrunde gut etabliert und einen Platz im oberen Drittel der
Tabelle erreicht. Hier werden wir auch in der nächsten Saison
wieder einen kompletten Kader stellen können. Hinzu kommt
mit Markus Nowak ein zweiter Trainer vom FSV Witten 07/32.
Bei unseren kleinen läuft es noch nicht so ganz wie wir es uns
eigentlich gehofft hatten. Das Ziel war es mit den
F-Jugendlichen ab der neuen Saison in der Meisterschaft zu
starten. Dies ist uns nicht gelungen. Wir haben aber einige
Kinder die regelmäßig beim Training sind. Hier werden wir in
einer Freundschaftsrunde mit ein paar Spielen starten. Hinzu
kommen noch unsere Mini – Kicker. Sie werden weiterhin nur
am Training teilnehmen um sie langsam an den Spielbetrieb
heranzuführen. Wir würden uns freuen wenn wir hier noch
Unterstützung bekommen würden. Sowohl Kinder die bei uns
ohne „Leistungsdruck“ spielen möchten als auch Trainer und
Betreuer die uns bei der Trainingsarbeit unterstützen möchten
sind jederzeit „Willkommen“ !!!
Unsere „Altstars“ trainieren immer noch jeden Montag mit
großer Begeisterung. Die 3. Halbzeit ist da teilweise länger als
die Trainingseinheit vorher. Bei einem leckeren Bierchen und
frisch gegrilltem kann es abends auch schon einmal bis in die
Dämmerung gehen.

Ich hoffe, dass wir uns demnächst mal auf dem Sportplatz
treffen !
Gez.
Thomas Franzuschak

