Bericht der Fußball-Abteilung
Senioren und Jugend
Liebe Ruhrtaler*innen,
zum aktuellen Zeitpunkt liegt im Seniorenbereich gut ein Drittel der Saison
bereits hinter uns. Der Blick auf unsere beiden Mannschaften liefert ein
durchaus unterschiedliches Ergebnis. Die 1. Mannschaft steht derzeit an der
Spitze der Kreisliga A und musste sich bislang nur im Derby gegen den SV
Herbede einmal geschlagen geben. Neben vielen überzeugenden Auftritten
mit z.T. klaren Ergebnissen hatte die Elf von Trainer Maik Knapp aber auch
hier und da das nötige Quäntchen Glück, um am Ende als Sieger vom Platz
zu gehen, aber wie heißt es so schön „Glück muss man sich auch
erarbeiten“. Trotz einiger Verletzten konnte dank der Breite des Kaders
sonntags immer eine schlagkräftige Mannschaft auflaufen und die Erfolge
einfahren. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Aber der Erfolg kommt nicht
von ungefähr, denn neben den gut eingeschlagenen Neuzugängen ist auch
die hohe Trainingsbeteiligung ein Grund für den Aufschwung. Sollten auch
die kommenden Spiele erfolgreich sein, so kann das Ziel für die Rückrunde
nur sein, den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Der Weg
bis dahin ist aber noch lang und jeder Gegner wird besonders motiviert sein
gegen den Tabellenführer zu spielen.
Die 2. Mannschaft befindet sich in der B-Kreisliga im unteren Drittel der
Tabelle. Einzelne Spiele hatten einen unglücklichen Verlauf, in anderen war
der Gegner aber überlegen, so dass die Punkteausbeute derzeit
überschaubar ist. Es wird sicher darauf ankommen die Mannschaft, soweit
möglich, gezielt durch Spieler aus dem Kader der 1. Mannschaft zu
verstärken und die schwankende Trainingsbeteiligung zu verbessern, um
die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.
Im Jugendbereich läuft es insgesamt gut. Dienstags und donnerstags ist der
Platz gefüllt mit Kindern und Jugendlichen, die voller Elan ihren medialen
Idolen nacheifern und Spaß beim Kicken haben. Besonders erfolgreich ist
dabei die D-Jugend, die bereits im letzten Jahr der Konkurrenz voraus war
aber durch den Saisonabbruch und die Annullierung der Wertung nicht für
ihre Leistungen belohnt wurde. Jetzt hoffen wir auf einen besseren Ausgang
am Ende der Saison. Unser Sorgenkind unter den Junioren ist leider die A-

Jugend, die bislang noch ohne Punktgewinn dasteht und Gefahr läuft nach
der Saison in die niedrigere Spielklasse abzusteigen. Aber noch ist nichts
verloren, denn es stehen ja noch zahlreiche Spiele aus.
Einen herben Verlust müssen wir leider auf der Position des Jugendleiters
hinnehmen. Herbert Jede wird aus persönlichen Gründen Ende des Jahres
aus dem Amt scheiden, nachdem er über die letzten Jahre die treibende
Kraft beim Wiederaufbau der Jugendabteilung war. Unter seiner Regie
gelang es, den am Boden liegenden Jugendbereich von einer spielenden
Mannschaft so aufzustocken, dass in diesem Jahr bis auf die C-Junioren alle
Altersbereiche besetzt sind und an Meisterschaftsspielen bzw.
Freundschaftsrunden teilnehmen. Herbert, wir danken für dein tolles
Engagement, respektieren aber auch deine Entscheidung. Nun gilt es, diese
so wichtige Rolle schnellstens adäquat zu ersetzten.
Am 19.08.2021 fand unter Beachtung der Corona-Auflagen die
Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung im Ruhrtaler Treff statt.
Durch die ausgefallene Versammlung im letzten Jahr galt es sowohl die
Kassen- und Geschäftsberichte getrennt für die beiden Jahre vorzustellen
als auch die Neuwahlen für 2020 und 2021 durchzuführen. Hierbei gab es
keine gravierenden Veränderungen. Achim Kupetz schied auf eigenen
Wunsch nach vielen Jahren im Abteilungsvorstand aus, dafür rückt mit
Mathias Bernat ein „Aktiver“ in den Vorstandskreis nach. Die Mitgliederzahl
hat sich in den letzten 2 Jahren gut entwickelt und auch die Pandemie mit
den langen Pausen hat zu keinem gegenläufigen Trend gesorgt. Das ist
sicher nicht selbstverständlich.
Die Corona-Entwicklung in den letzten Wochen ist leider sehr besorgniserregend und es drohen erneute Einschränkung. Wir hoffen sehr, dass der
Spielbetrieb aber fortgesetzt und eine abermalige Pause vermieden werden
kann.
Abschließend möchten wir allen Mitgliedern, Freunden
und Förderern unseres Vereins eine gesunde und schöne
Adventszeit sowie besinnliche Weihnachten wünschen.
Michael Monfeld

