
  Bericht der Abteilung Fußball (Aktive Fußballer) zur Jahreshauptversammlung 2017 

 

1. Mannschaft: 

 

In der Spielzeit 2015/2016 konnte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell gegenüber der 

ersten Landesligasaison nach dem Aufstieg steigern und belegte am Ende einen einstelligen 

Tabellenplatz, Rang 8. Schon in dieser Saison zeigte die Mannschaft in einigen Spielen, welches 

Potential in ihr steckt und lieferte begeisternde Spiele gegen Titelaspirant Steinwenden (3:2) oder 

gegen den späteren Aufsteiger Bad Kreuznach (3:0) ab. Trotzdem war die Mannschaft nicht 

konstant genug, um noch weiter vorne mitspielen zu können. Man verlor z.B. beim späteren 

Absteiger Merxheim (4:3) und beim TUS Hohenecken, nach einer 3:0-Führung, am Ende mit 8:4. 

Robin Sooß wurde mit 31 Treffern Torschützenkönig der Landesliga West. Felix Ruppenthal mit 21 

Treffern auf Platz 4, hatte aber fast die ganze Vorrunde wegen Verletzung gefehlt.  

 

Für die laufende Saison 2016/2017 gelang es uns die Mannschaft weiter zu verstärken. Mit den  

Rückkehrern Felix Kinder und Tim Mächtel, dem Eigengewächs Matthias Schmitt, dem Jugend-

spieler Danny Lutz und mit Leutrim Katrija von der SG Erdesbach gingen wir, bei nur einem 

Abgang, in die laufende Saison. Ziel war es Platz 8 aus der Vorsaison um 2-3 Plätze weiter zu 

verbessern. Zu Beginn tat sich die Mannschaft schwer und konnte erst am 4. Spieltag den ersten 

Sieg verzeichnen. Nach 4 weiteren Siegen und 3 Niederlagen fand man sich im Mittelfeld der 

Tabelle wieder. Ab diesem Zeitpunkt ging ein Ruck durch die Mannschaft und sie verlor in den 

folgenden 8 Partien kein Spiel mehr (7 Siege, 1 Unentschieden). Damit ist man unter den vier 

besten Mannschaften der Liga und überwinterte sogar mit 38 Punkten und dem besten Torverhältnis 

(48:19) der Liga auf dem 1. Tabellenplatz. Zur Zeit belegt die Mannschaft Platz 2, welcher für die 

Aufstiegsspiele zur Verbandsliga berechtigen würde. 

 

In der Halle wurde die erste Mannschaft Sieger der Verbandsgemeinde und bei den Kreismeister-

schaften Vierter. 

 

Für die Rückrunde gilt es nun zu versuchen, den Schwung und die Konstanz vom letzten Jahr 

mitzunehmen und sich weiterhin in der Spitzengruppe festzusetzen. Wir wünschen der Mannschaft 

von Sascha Schnell dafür viel Glück.  

 

2. Mannschaft: 

  

Die Mannschaft von Trainer Hans-Günter Schinkel belegte in der Saison 2015/2016  den 4. Tabel-

lenplatz der B-Klasse West. War man in der Vorunde mit 10 Siegen und 5 Niederlagen noch 

einigermaßen im Soll, konnte man in der Rückrunde nur noch 7 Spiele gewinnen, und verlor so den 

Anschluß an das Spitzentrio. Auch hatte man in den entscheidenden Spielen, bei denen man auf 

einen vorderen Tabellenplatz hätte springen können, oft das Nachsehen. Letztendlich konnte man, 

aufgrund der dünnen Personaldecke, mit dem 4. Platz zufrieden sein. Erfreulich aus unserer Sicht 

war, dass  Ewaton Jasmin Yanam als erster Flüchtling beim VfR eine Spielberechtigung bekam und 

noch in 3 Spielen eingesetzt werden konnte. Auch in der laufenden Saison 2016/2017 zählt er zum 

Kader unserer 2. Mannschaft. 

 

Duch die 5 Neuzugänge in der 1. Mannschaft und weiteren Verstärkungen aus der eigenen Jugend  

(Lukas Forster, Philipp Lichtenberger und Marvin Albert) sowie des Amerikaners Anthony Cle-

ments konnten wir, bei nur einem Abgang, zuversichtlich in die neue Saison starten. Angesichts des 

breiteren Kaders  in beiden Mannschaften sind die Chancen, dieses Jahr ganz oben mitzuspielen, 

erheblich gestiegen.  

 

 



Und so startete die 2. Mannschaft sehr gut in die neue Saison. Erst am 11. Spieltag verlor man das 

erste Spiel sehr unglücklich mit 3:2 bei der SG Hoppstädten-Weiersbach. Nach Siegen gegen den 

aktuellen Tabellenführer SG Unnertal (2:1) und dem Tabellendritten SV Heimbach (3:1) sowie noch 

einer weiteren Niederlage gegen Verfolger Nohen steht die 2. Mannschaft mit 44 Punkten und dem 

besten Torverhältnis der Liga (68:16) auf dem 2. Tabellenplatz. Diese Platzierung würde am Ende 

der Saison, genau wie bei der 1. Mannschaft, die Qualifikation um den Aufstieg in die A-Klasse 

bedeuten. Erfolgversprechend in dieser Saison ist die Tatsache, dass es Trainer Hans-Günter 

Schinkel gelungen ist, die Abwehr so zu stabilisieren, dass sie mit Abstand die wenigsten Gegentore 

hinnehmen musste. Hoffen wir, dass es dem Team weiterhin gelingt, so lange wie möglich um die 

ersten beiden Plätze mitzuspielen. Wir wünschen der Mannschaft und ihrem Trainer viel Erfolg. 

 

In der Hallenrunde der Verbandsgemeinde verlor man erst im Endspiel gegen die 1. Mannschaft.  

 

Damenmannschaft: 

 

Schon in der laufenden Saison 2015/2016 der B-Juniorinnen hat das bestehende Trainerteam 
Markus Stanek und Marco Böhmer sich um den Aufbau einer Damenmannschaft bemüht. Es 
wurden viele ehemalige angesprochen, von denen auch einige zum Wiederaufbau gewonnen 
werden konnten. 
Im Laufe der Zeit konnte der  bestehende Kader der B-Juniorinnen noch mit 7 Spielerinnen für die 
Damenmannschaft aufgestockt werden.  Die Damenmannschaft hat aktuell einen Kader von 16 
aktiven Damen wo von noch 4 B-Juniorinnen berechtigt sind dort eingesetzt zu werden. 
Schwieriger gestaltete sich die Suche nach einem erfahrenen Trainer oder einer Spielertrainerin. 
Noch während der bereits laufenden Vorbereitung konnte dann noch Hans-Joachim Grüner als 
erfahrener Trainer von Damenmannschaften dazugewinnen. 
Aktuell werden die Damen somit betreut von Hans-Joachim Grüner als Trainer, Marco Böhmer und 
Markus Stanek als Betreuer und von Sonja Schäfer, die das Team organisatorisch unterstützt. 
 
In der Vorrunde konnte die Mannschaft erst einen Sieg erringen und so startet die Mannschaft  
in die Rückrunde als Tabellenletzter mit einem Heimspiel am 11.03. gegen Winterbach.   
Die aktuelle Saison steht unter dem Vorsatz das Team zu festigen, zusammenwachsen zu lassen 
und sich sportlich zu entwickeln. Ziel für die kommende Saison ist, neben den aktuellen Zielen, den 
Kader weiter zu verstärken, um somit eine bessere Rolle in der Liga spielen zu können. 
Um den Fortbestand der Damenmannschaft längerfristig zu sichern ist der Versuch eine C- oder B-
Juniorinnenmannschaft zu installieren ein weiteres Ziel der aktuellen Saison. Dafür soll es im 
April/Mai ein Schnuppertraining geben. 
 


