Bericht der Fußballabteilung
Liebe Ruhrtaler*innen,
liebe Fußballer*innen,
nun ist also amtlich, was wir schon seit einiger Zeit annehmen mussten – die Saison 2020/21
wird annulliert und nicht mehr fortgesetzt. Angesichts der aktuellen Lage, sicher eine
nachvollziehbare Entscheidung, obgleich man sich natürlich fragt, inwieweit vom Fußball als
Freiluftveranstaltung überhaupt ein erhöhtes Infektionsrisiko ausgeht.
Wir hätten uns natürlich alle einen anderen Verlauf gewünscht. Besonders für unsere Kinder
und Jugendlichen ist der Verzicht auf das wöchentliche Training, verbunden mit den
weiteren Einschränkungen im privaten Bereich, sicher eine harte Sache und teilweise schwer
zu verstehen. Nachdem wir anfänglich mit 20, dann in 10’er Gruppen mit Kindern und
Jugendlichen unter 15 Jahren trainieren durften, haben wir den Betrieb aufgenommen und
wie immer unser Hygienekonzept vorbildlich umgesetzt. Da aber seit Anfang der Woche
Training nur noch in 5’er Gruppen und nur noch kontaktlos erlaubt ist, und dazu alle Trainer
einen negativen Coronatest nicht älter als 24 Stunden hätten vorlegen müssen, haben wir
uns schweren Herzens entschlossen, den Trainingsbetrieb vorerst wieder einzustellen.
Auch sportlich trifft uns der Abbruch der Saison hart. Unsere D-Jugend war aktuell
Tabellenführer, wäre bei der Dominanz in der Liga sehr sicher aufgestiegen und das
wahrscheinlich mit voller Punktzahl. Es ist sehr schade, weil Mannschaft und Trainer fest
davon ausgegangen sind, ab Sommer eine Liga höher zu spielen. Aber auch unsere AJugend war zuletzt Tabellenführer und hätte sicher ein Wörtchen beim Thema
Meisterschaft und Aufstieg mitgeredet. Da wäre also ab Sommer sogar die Kreisliga A
möglich gewesen.
Insgesamt hat ja der letzte (Super-)Bericht von Raimund einen sehr umfassenden Überblick
geliefert, so dass ich naturgemäß nicht viel Neues zu berichten habe. Eins kann man aber mit
Sicherheit sagen – wenn es wieder richtig los geht, wir werden bereit und bestens
vorbereitet sein. Trotz Lockdown und aller Einschränkungen haben die Verantwortlichen im
Jugend- und Seniorenbereich sehr viel Zeit investiert und eine unglaublich gute Arbeit
geleistet.
Als Beleg dafür dient unser letzter Coup, in dem es Ralph und Maik Knapp gelungen ist, noch
einen spektakulären Neuzugang für die erste Mannschaft zu präsentieren. Ab Juli wird Mark
Heinrich für uns die Schuhe schnüren. Mark hat zuletzt in der Landesliga bei SG Welper
gespielt und bringt viele Jahre Erfahrung in ausschließlich höheren Ligen mit. Wir freuen uns
natürlich sehr darüber und werden damit auch für die kommende Saison einen sehr guten
Kader für die Erste zusammen haben – und das war diesmal aufgrund der Umstände
wahrlich nicht einfach.

Herzlich willkommen bei Ruhrtal!!!

Wenn es also mit dem Impfen weitergeht und in den nächsten Wochen noch mehr Impfstoff
zur Verfügung steht, gehen wir davon aus, dass wir ab Juli, spätestens ab August wieder
öffnen und unseren Trainingsbetrieb aufnehmen dürfen. Sollte vorher noch irgendwas
möglich sein, werden wir alles auf die Beine stellen, was geht. Es gibt bei uns in der
Abteilung unheimlich viele Leute, die sehr gerne für Ruhrtal aktiv sind und was bewegen
wollen. Vieles davon geht im Moment nicht, aber wenn es soweit ist werden wir voller
Tatendrang sein.
Einen ausführlichen Ausblick auf die nächste Saison und vor allem einen Überblick der
Mannschaften und Aktivitäten im Jugendbereich werden wir dann mit dem nächsten Bericht
geben. Bis dahin sollte auch klar sein, in welchem Rahmen wir uns bewegen und wie wir das
umsetzen können.
Zu guter Letzt möchten wir uns auf diesem Wege bei allen Mitgliedern, die uns trotz der
monatelangen Unterbrechungen treu geblieben sind, sehr herzlich bedanken. Es zeigt uns,
dass auch euch der Verein wichtig ist und am Herzen liegt. Also Kopf hoch, ein paar
Wochen noch aushalten, dann sind wir hoffentlich durch.
In diesem Sinne, bleibt uns treu und bleibt gesund.
Thorsten Prior

