Bericht der Fußballabteilung
Beginnen möchte ich meinen Bericht mit der erfreulichen
Mitteilung, dass
unsere Jugendabteilung
weiter
gewachsen ist. Das merkt man auch daran, dass wir schon
wieder neue Bälle angeschafft haben. Die bisher
vorhandene Stückzahl reichte nicht aus, um allen Aktiven
einen reibungslosen Trainingsbetrieb mit Ball zu
ermöglichen. Vor allem unsere A-Jugend hat auch dank
des Engagements unseres Jugendleiters Herbert Jede
einen großen Zulauf zu verzeichnen. Sicherlich trägt auch
der bisherige gute Saisonverlauf dazu bei. Aktuell liegt die
Mannschaft von Trainer Markus Nowag auf dem 4. Platz,
nur 3 Punkte hinter dem Tabellenführer. Vielleicht geht da
im Laufe der Saison ja noch mehr. Aber auch die
Anstrengungen im Bereich der Mini-Kicker und F-Jugend
lassen nicht nach. Hier haben wir mit Carin da Costa eine
neue engagierte Trainerin, die bei den Kindern prima
ankommt.
Fazit: Wir sind also weiterhin auf einem guten Weg,
können aber auch nach wie vor jede Unterstützung
gebrauchen. Und dies sowohl, was die Anzahl der Kinder
und Jugendlichen angeht, als auch im Bereich der
Betreuung. Melden können sich Interessierte bei
Jugendleiter Herbert Jede, beim Vorstand oder bei den
Trainern während der Trainingszeiten:
A-Junioren:
dienstags und donnerstags von 17:30 - 19:15 Uhr

F-Jugend und Mini-Kicker
dienstags und donnerstags von 17:00 - 18:00 Uhr

Ganz erfreulich liegt unsere 2. Seniorenmannschaft im
Meisterschaftsrennen. Nach 13. Spieltagen befindet sich
das Team von Trainer Andreas Gräber zwar 5 Punkte
hinter Tabellenführer Stockum II auf Platz 3, hat aber ein
Spiel weniger ausgetragen. Lediglich zwei Niederlagen
gegen eben diese Stockumer und mit sehr viel Pech gegen
den Tabellenzweiten Rüdinghausen II sowie ein unnötiges
Remis gegen FSV Witten II stehen dabei auf der MinusSeite zu Buche. Auf der Plus-Seite stehen dagegen 9
teilweise recht deutliche Siege. Hier zeigt sich im Moment,
dass die Veränderungen im Sommer durchaus Früchte
tragen, weil auch immer genügend Spieler zur Verfügung
stehen. Selbst wenn ab und zu mal der eine oder andere
in der Ersten aushelfen muss. Ich denke, dass dies auch
ein Erfolg des guten Zusammen-halts ist, der in der Truppe
herrscht. Schön zu sehen ist dies meines Erachtens auch
sonntags, wenn sie nach ihren Spielen oft noch am Platz
zusammen sitzen, und sich dabei auch das Spiel der 1.
anschauen.
Fazit: Da geht also sicher noch etwas. Voraussetzung
muss aber sein, dass weiter engagiert trainiert und gespielt
wird. Dann muss man den Aufstieg noch nicht
abschreiben.
Die 1. Mannschaft ist dieses Jahr sozusagen unser
Sorgenkind. Obwohl der Kader aus dem letzten Spieljahr –
hier sei noch mal erinnert, dass dies mit der
Vizemeisterschaft endete - fast komplett gehalten wurde,
und zudem namhafte Verstärkungen verpflichtet wurden,
verläuft die bisherige Saison für alle doch eher enttäuschend. Auch wenn schwerwiegende Verletzungen
sicherlich zu den negativen Ergebnissen beigetragen
haben, hätte man, auch auf Basis der guten Vorbereitung
und der ordentlichen Trainingsarbeit insgesamt doch mehr

erwartet als 15 Punkte aus 13 Spielen. Somit liegt das
Team von Trainer Jens Vogt und Co-Trainer Maik Knapp
nur auf Platz 11, bereits 17 Punkte hinter dem
Tabellenführer, aber nur 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Das haben sich sicherlich auch die Spieler anders
vorgestellt, aber irgendwie bekommen sie sonntags, wie
man so sagt, die auf jeden Fall vorhandenen PS nicht auf
den Platz. Aber das kann sich ja alles noch ändern. Eine
Aufholjagd wie im letzten Jahr, und es kann zumindest ein
akzeptables Saisonergebnis dabei raus kommen.
Fazit: Nicht unterkriegen lassen, weiterhin engagiert
trainieren, um die Leistung und das Zusammenspiel wieder
zu verbessern, dann kommen auch die gewünschten
Resultate. Dies kann aber nur gemeinsam gelingen.
Deshalb: auch den Zusammenhalt nicht vergessen.
Am Montagabend sind weiterhin unsere Oldies mit Spaß
und Ehrgeiz bei der Sache. Erfreulich ist dabei auch, dass
bei den Einheiten der Altherren-/Altligatruppe zuletzt auch
das ein oder andere „Nachwuchstalent“ gesichtet wurde.
So kann das Training mit mehr Aktiven dann auch wieder
regelmäßiger stattfinden und macht zudem auch noch
mehr Spaß. Und das ist gut so, denn die aktiven und
passiven Mitglieder aus diesen Trainingsgruppen kann und
will die Abteilung nicht missen. Und das nicht nur wegen
der wichtigen Beitragszahlungen. Aus diesem Kreis
erhalten wir auch immer wieder Unterstützung, sei es in der
Vorstandsarbeit, im Förderkreis, bei Veranstaltungen oder
sonntags als Zuschauer. Danke dafür!!
Fazit: Auch wenn man älter wird, muss man aufs
Fußballspielen nicht verzichten. Da auch das gemütliche
Beisammensein nicht fehlt: Probiere es mal wieder und
komme montags zum Training (oder auch nur so vorbei)
Super-AL ab 17.30 u. AH/AL ab 19.00 Uhr

Am letzten Heimspieltag unserer aktiven
Mannschaften wollen wir uns noch einmal zu einem
gemütlichen Beisammensein im Vereinsheim treffen.

Sonntag, den 9. Dezember 2018
ab 17.00 Uhr
Dazu 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. In die Vorbereitungen dafür sind einige unserer
Abteilungsmitglieder intensiv eingebunden.
Der Vorstand würde sich auch deshalb sehr freuen (und
erwartet dies irgendwie auch), wenn sich sowohl unsere
passiven als auch unsere aktiven Fußballer dann
möglichst zahlreich an den geplanten Veranstaltungen
beteiligen würden.

Allen Vereinsmitgliedern wünscht die
Fußballabteilung schon jetzt ein
besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch in unser
Jubiläumsjahr 2019.

