Bericht der Fußballabteilung
Wie immer um diese Berichtszeit befinden sich die Fußballer im letzten Drittel der
Meisterschafts-Hinrunde. Dabei stehen beide Seniorenmannschaften erfreulicherweise
im oberen Tabellenbereich.
Die 1. Mannschaft hat aktuell 20 Punkte und nimmt damit den 4. Tabellenplatz in der
Kreisliga A ein. Dabei ist es Trainer Jens Vogt und seinem „Co“ Artur Slyk gelungen, die
zahlreichen Neuzugänge schnell zu integrieren. Noch besser könnte es sicher laufen,
wenn sie nicht immer wieder auf Grund von Verletzungen und sonstigen Abwesenheiten
improvisieren müssten. So ist es trotz des eigentlich großen Kaders teilweise notwendig,
dass Spieler aus der 2. Mannschaft aushelfen(gut, dass man sich auf die verlassen kann).
So gab es bisher zwar nur 2 Niederlagen bei 5 Siegen, aber auch mittlerweile schon 5
Unentschieden, einen Spielausgang, den wir aus der Vergangenheit in der Häufigkeit
nicht so kennen. Insgesamt zeigten die Spiele aber auch, welches Potential in der
Mannschaft steckt, wenn denn mal alle Spieler über einen längeren Zeitraum fit und
anwesend sind, so dass das Trainergespann die Qual der Wahl hat.
Potential kann man auch der 2.Mannschaft bescheinigen, die mit 25 Punkten in der
Kreisliga C aktuell sogar auf dem 3. Tabellenplatz liegt. Hier hat es das Trainergespann
Christopher Gajewski und Andreas Fuchs geschafft, ein Team zusammen zu stellen, dass
sicher auch auf Grund der relativ regelmäßigen Trainings-beteiligung in der Lage ist, auch
schwächere Spiele positiv zu gestalten. Lediglich eine Niederlage musste man bisher
einstecken, und diese gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Alle anderen Spiele konnten
gewonnen werden. Der Abstand zur Tabellenspitze ist daher noch nicht zu groß, so dass
die Mannschaft bei entsprechen-dem Engagement und natürlich dem dazu gehörigen
Glück durchaus in der Lage sein dürfte, noch in den Aufstiegskampf einzugreifen.
Im Jugendbereich gibt es aktuell etwas Hoffnung. So haben sich einige Jugendliche beim
Vorstand gemeldet, die gerne bei uns als A-Jugend-Mannschaft Fußball spielen möchten.
Dabei sind auch einige Spieler, die bereits als E-und D-Jugendliche bei uns aktiv waren.
Da auch Gespräche mit möglichen Trainern und Betreuern recht positiv verlaufen sind,
sind wir optimistisch, dass es nach der Winterpause Anfang 2017 wieder Jugendfußball
bei Ruhrtal geben wird.
Auch für den Mini-Kicker-Bereich könnte es im nächsten Jahr eventuell einen Neustart
geben.
Erste Anfragen liegen bereits vor, weitere Interessierte können sich gerne beim Vorstand
melden.
Die Kontaktdaten stehen auf unserer Homepage
www.ruhrtal-fussball.de
(Hier gibt es auch weitere Informationen zur Fußballabteilung)

Mitte Oktober war unsere Abteilung auch beim erstmalig in Witten durchgeführten
„Integrations.Sport.und Kulturtag“
aktiv. Leider spielte das Wetter nicht so wirklich mit, und da auch die Werbung im Vorfeld
zu wünschen übrig ließ, fanden leider nicht so viele Menschen wie erwartet den Weg zum
Husemannplatz bzw.in die Sporthalle. Die Anwesenden konnten ein umfangreiches

sportliches, kulturelles und kulinarisches Programm erleben, das man als gelungen
bezeichnen kann. Wir haben uns mit unseren leckeren Würstchen, Frikadellen und
Pommes am kulinarischen Teil beteiligt, und zudem mit einem aus Spielern der Altliga
und der 2.Mannschaft bestehenden Team am Fußballturnier teilgenommen, das dabei
den 2. Platz belegt hat.
Einige dieser Spieler kann man auch regelmäßig am Montagabend auf dem
Husemannplatz sehen. Denn dieser Termin 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 das Bierchen danach schmeckt natürlich auch immer noch.
„Daher, liebe erfahrene Sportsfreunde, solltet auch Ihr Euch schon mal den
nachfolgenden Termin vormerken“.
Wie immer wollen wir nämlich auch dieses Jahr wieder mit einer kleinen Feier zu Ende
gehen lassen.
Hierzu sind neben allen Mitgliedern der Fußballabteilung auch die Förderkreismitglieder
und die Sponsoren herzlich eingeladen.

Wir treffen uns am
Samstag, den 17. Dezember 2016 ab 18.00 Uhr
im Vereinsheim
zu einem gemütlichen Beisammensein

Den Beginn des neuen Jahres werden wir dann mal etwas ruhiger angehen lassen, denn
wir haben uns nicht für die Ausrichtung eines Hallenturniers beworben. So können wir
unsere teilnehmenden Mannschaften mal so richtig anfeuern, ohne dabei arbeiten zu
müssen. Ich hoffe, dass dies dann auch viele tun werden.
Bis die Tage
gez. Uli Schmalstieg

Allen Vereinsmitgliedern wünscht die Fußballabteilung
schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins Jahr 2017.

