Bericht der Fußballabteilung

Wir blicken zurück auf die wohl längste Pause des Spielbetriebs, die es jemals
gab. Im Rahmen des öffentlichen Lockdowns hat es natürlich auch den Spielund Trainingsbetrieb im Fußballkreis Bochum erwischt und die Bälle ruhten
schlagartig ab Mitte März für alle Jugend- und Seniorenmannschaften.
Inzwischen ist der Trainingsbetrieb wieder angelaufen und auch die ersten
Spiele haben bereits wieder stattgefunden. Doch bevor der Blick nach vorne
geht, gilt es noch einmal zurückzuschauen auf die letzten Monate.
Spätestens nach der Winterpause kriselte es mächtig innerhalb der 2.
Mannschaft. Die Stimmung war schlecht, ebenso wie die Trainingsbeteiligung
und es drohte, die gute Ausgangsposition für das Saisonziel Aufstieg in die
Kreisliga B verspielt zu werden. Es folgte die Trennung vom bisherigen Trainer
Andreas Gräber, der die Mannschaft 11/2 Jahre geführt hat. Da es innerhalb
der Saison immer schwierig ist einen neuen Trainer zu finden, gab eine bis zum
Saisonende befristete Interimslösung mit Raimund Rewers und Thorsten Prior.
Diese Maßnahme zeigte die erhoffte Wirkung und die entscheidenden Spiele
gegen Mitkonkurrenten wurden gewonnen. So befand sich das Team zum
Abbruch der Saison auf dem ersten Platz und wurde am „grünen Tisch“ zum
Aufsteiger in die Kreisliga B ernannt. Alle hätten natürlich viel lieber den
Aufstieg nach der regulären Beendigung erreicht und eine dazugehörige
Aufstiegsfeier erlebt, das war leider nicht möglich. Dennoch steht der Aufstieg
der 2. Mannschaft fest und die gesamte Abteilung gratuliert dazu sehr herzlich.
Mit den fortschreitenden Lockerungen der Corona-Einschränkungen haben
wir uns Gedanken gemacht, wie ein Trainingsbetrieb wiederaufgenommen
werden kann. Dazu wurde ein Konzept entwickelt, mit dem
verantwortungsvoll ein eingeschränkter Trainingsbetrieb ermöglicht werden
sollte. Unser „Corona-Beauftragter“ Raimund Rewers hat unter den Auflagen
des Landes NRW die einzuhaltenden Richtlinien entworfen und mit vielen
Helfern für die Umsetzung auf dem Husemannsportplatz gesorgt. Und wer
Raimund kennt, weiß, dass er solche Aufgaben zuverlässig und sehr
gewissenhaft ausführt. Vielen Dank für deine Mühe, Raimund!
Es war uns wichtig, unsere Jugendmannschaften wieder auf den Platz zu
bekommen, um ihnen ein regelmäßiges Angebot des Trainierens und
Zusammenkommens zu ermöglichen. Am 26.05. war es dann soweit und die
ersten Trainingseinheiten konnten unter strengen Auflagen auf dem Platz

wieder stattfinden. Diese Angebote haben wir bis in die Sommerferien
aufrechterhalten. Bei allen Einschränkungen, die im öffentlichen Raum wie
auch auf dem Sportplatz manchmal auch nerven, war doch die Freude bei allen
Jugendlichen, Trainer und auch den Senioren, die auch das Training
wiederaufgenommen haben, sehr groß endlich wieder das Runde ins Eckige zu
bekommen.
Eindrücke aus dem Vereinsheim:

Anwesenheitslisten

Hygienevorschriften

Desinfektionsmittel

Im Jugendbereich sind wir für die kommende Saison sehr gut aufgestellt und
können für den Spielbetrieb mit den Mini-Kickern, F-, D-, C- und A-Jugend fünf
Mannschaften melden. Mit Heiner Klundt (A-Jugend) und Gerd Helmchen (DJugend) sind neue Trainer an Board gekommen, zudem gab es in den anderen
Trainerteams einige Neusortierungen, so dass alle Trainerposten besetzt sind.
Der sportlichen Entwicklung unserer Jugendmannschaften blicken wir
entspannt aber auch gespannt entgegen.
Dies gilt gleichermaßen auch für die beiden Seniorenmannschaften. Seit dem
Saisonauftakt am 19. bzw. 21.07. sind viele neue Spieler beim Training und die
Beteiligung ist insgesamt sehr hoch. Aber den vielen Neuzugängen stehen auch

einige Abgänge entgegen. Die 1. Mannschaft hat leider 4 Stammspieler der
letzen Saison verloren, die sich im Umfeld des Wittener und Bochumer
Fußballs neu orientiert haben. Durch die zahlreichen Zugänge ist der Kader
aber breit aufgestellt und es wird die Aufgabe des Trainers Maik Knapp und
seinem neuen Co-Trainer Julian Jakobs sein, bis zum Ende der Vorbereitung
den Kader für die neue Saison zu formieren. Obschon das Abschneiden in der
Saison 2019/20 etwas hinter den Erwartungen blieb, will die Mannschaft in der
im September startenden Saison oben mitspielen. Ob es für ganz oben reichen
wird, wird sich dann zeigen.
Die Fluktuation bei der 2. Mannschaft war trotz des Aufstiegs
erstaunlicherweise sehr hoch. So muss Torsten Steppat als neuer Trainer mit
seinem Co Dragan Vjestica nahezu eine neuen Mannschaft formen, die dann
in der Kreisliga B bestehen will.
Wir blicken optimistisch in die Zukunft und hoffen, dass der Spielbetrieb ohne
Unterbrechungen stattfinden wird. Alle Aktiven freuen sich über die
Unterstützung und den Zuspruch von „draußen“ und auch hier können wir
versichern, dass wir die Corona-Schutzregeln im Blick haben werden.
Abschließend soll noch unsere Jahreshauptversammlung erwähnt werden, die
eigentlich seit Jahren den Donnerstag vor Ostern stattfindet und in diesem Jahr
aus bekannten Gründen nicht durchgeführt werden konnte. Derzeit gehen wir
davon aus, die Versammlung im Oktober nachzuholen. Sobald der Termin
feststeht, wird er über die örtliche Presse, unsere Homepage (www.ruhrtalfussball.de) und der Facebookseite bekanntgegeben.
Bleibt gesund und zuversichtlich!
Michael Monfeld

