Abteilungsbericht zur Abteilungsversammlung Fußball
Stand: 12.11.2020

Liebe Fußball-Mitglieder der SVGG!
Die diesjährige Abteilungsversammlung muss bedingt durch die Corona-Pandemie Online erfolgen, daher
möchte ich Ihnen einen Einblick seit der letzten Versammlung unserer Abteilung zusammenstellen.
Beginnen möchte ich bei den Aktiven:
Die Saison 2019/2020 startete ziemlich gut und man belegte nach dem 7. Spieltag Platz 4 mit nur 4 Punkten
Rückstand auf den Tabellenführer Korntal. Allerdings konnte man dies bis zur Winterpause nicht fortsetzen
und man konnte aus den noch 8 folgenden Spielen lediglich 3 Siege für sich verbuchen, was dazu führte,
dass man zur Winterpause nur noch auf Platz 9 stand und nur noch 3 Punkte Vorsprung auf einen
Relegationsplatz hatte. Die Vorbereitung auf die Rückrunde wurde sehr gut geplant und man konnte auch
sehr gute Leistungen erkennen. Highlight war sicherlich das Vorbereitungs-Blitzturnier mit dem
Landesligisten TSV Oberensingen, dem Verbandsligisten TSV Heimerdingen, dem Kreisliga A Verein TSV
Bühl und unserem Team. Gleich das erste Spiel beim Aufstiegskandidaten TSV Münchingen war sicherlich
mit das beste Spiel der Runde und konnte mit einem Unentschieden beendet werden. Das folgende Spiel
gegen den TSV Flacht konnte man mit 3:1 für sich entscheiden. Danach kam Corona und der Trainings- und
Spielbetrieb wurde eingestellt. Der Trainingsbetrieb konnte nach dem Lockdown zwar wieder aufgenommen
werden, allerdings wurde die Saison letztendlich am 20.06.2020 abgebrochen. Dies geschah mit einem
Novum im Fußball, denn die Saison wurde mit einer Quotienten Regelung gewertet. Am Ende gab es keine
Absteiger und nur die Teams, die nach der Regel auf Platz 1 standen, konnten aufsteigen.
Am Ende belegten wir Platz 8.
Die Vorbereitungsphase für die Saison 2020/2021 hat eigentlich innerhalb der Corona-Pause der
vergangenen Saison begonnen und man hat durchtrainiert.
Die ersten Testspiele konnten dann ab 12.07.2020 durchgeführt werden. Bis auf das Testspiel gegen den
TSV Heimerdingen 2 wurden alle anderen Spiele verloren.
Bis zum erneuten Spielabbruch am 29.10.2020 wurden 8 Punktspiele durchgeführt. Die Ausbeute war nicht
ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Wurden in der Sommerpause zudem noch 4 Neuzugänge zum
bestehenden Kader hinzugeholt, hat sich dies jedoch aufgrund von sehr vielen Verletzungen gerade wieder
zunichte gemacht. Mitte Oktober standen vom 26 Mannkader nur noch 14 zur Verfügung, darunter aber auch
schon teilweise unsere Trainer. In den letzten beiden Spielen durfte sogar unser Torhüter Tim Lämmle im
Feld mitspielen. Der erneute Lockdown light kam für das angeschlagene Team der SVGG vielleicht gerade
zum richtigen Zeitpunkt um die Wunden zu heilen.
Wann es letztendlich weitergehen wird, wissen wir zum heutigen Stand leider noch nicht.
Im Oktober 2019 musste die Abteilungsleitung bei der 2. Mannschaft die Notbremse ziehen und diese vom
Spielbetrieb abmelden. Zum Schluss waren zu wenig Spieler bereit, das Team durch die Saison zu begleiten
und eher die persönlichen Belange in den Vordergrund zu stellen.
Diese Entscheidung war sicherlich eine der schwierigsten Entscheidung in der Amtsphase, jedoch im
Nachhinein betrachtet sicherlich eine unumgängliche.
In der Jugendabteilung hat man nach der Trennung des Juniorteams mit den TSF Ditzingen einen
Neuaufbau angestrebt und konnte sehr viele Jugendliche mit der zukünftigen Ausrichtung auf dem
Sportgelände Seehansen begrüßen. In der C-Jugend hat man sogar mit dem Nachbarverein TSV
Heimerdingen eine Spielgemeinschaft gründen können, da dort nicht so viele Kids vorhanden waren, um
dort einen Spielbetrieb gewährleisten zu können.
Daher hat man gleich 2 C-Juniorenteams in Rennen schicken können. Auch in der D-Jugend waren 2 Teams
am Start und bei den E-Junioren sogar gleich 3 Teams.
Erfreulicherweise gelang bei der C1 und der D1 in der Winterpause sogar der Aufstieg in die
Leistungsstaffel. Die Rückrunde wurde durch den Corona-Lockdown noch nicht vollständig gestartet und
wurde daher auch abgebrochen und entsprechend gewertet.
In dieser Saison haben wir zusammen mit dem TSV Heimerdingen eine Spielgemeinschaft bei der B-Jugend
und mit 2 Teams in der C-Jugend. In der D-Jugend haben wir insgesamt 3 Teams am Start und bei den EJunioren sind 2 Teams in die Saison gestartet.
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Nicht vergessen möchte ich die F-Junioren und die Bambinis, die jedoch aufgrund der Corona-Pandemie
keine Spieltage durchführen dürfen.
Insgesamt sind in der Jugendabteilung 26 Trainer für die SVGG tätig und betreuen über 170 Kids.
Hinzu kommen noch viele fleißige Helferlein, die Rund um den Jugendfußball tätig sind um auch
Veranstaltungen wie z. B. das diesjährige Pfingstferien-Camp wieder erfolgreich durchführen zu können.
Leider haben wir alle anderen Veranstaltungen aufgrund der Pandemie absagen müssen und konnten daher
auch keine wichtigen Gelder für die Jugendkasse einnehmen.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Trainern, Betreuern, Spielern, Eltern, Helfern, Sponsoren und
natürlich auch bei den Fans recht herzlich für die Unterstützung in der vergangenen Saison bedanken!
Wie geht es weiter?
Sportlich steht alles auf einem Fragezeichen und hängt von den Entscheidungen der Politik im Umgang mit
der Corona Entwicklung zusammen.
Innerhalb der SVGG?
Hier haben wir uns schon zum Ende der vergangenen Saison Gedanken gemacht und wollen die Abteilung
etwas umorganisieren und haben bereits mit Alexander Abecker ein Hirschlander Urgestein als Sportlichen
Leiter für den Aktiven Bereich eingebunden. Mit seiner Erfahrung wollen wir im Hinblick auf die kommenden
Jahre unsere Jugendspieler an den aktiven Bereich heranführen und auf das Konzept Jugend bauen.
Meine Person als Abteilungsleiter wird Platz machen für ein junges Gesicht, der selbst lange Jahre aktiver
Spieler war und zukünftig die Geschicke im Aktiven Bereich leiten wird. Tim Hecker musste aufgrund
schwerer Verletzungen seine aktive Kariere beenden und möchte sich aktiv in die Leitung der Fußballer
einbringen.
Auch in Punkto Stellvertreter haben wir uns Gedanken gemacht und möchten vorerst in einer
Übergangsphase von 1 Jahr unsere beiden Kandidaten an das Amt heranführen und diese im
Abteilungsausschuss einbinden, ehe Sie dann im nächsten Jahr zur Wahl stehen werden.
Ich werde der SVGG jedoch erhalten bleiben und möchte als Jugendleiter neben Michael Tabler zukünftig
die Geschicke dort soweit vorantreiben, sodass unser Jugendspieler eine Perspektive haben können und
später einmal in den aktiven Bereich der SVGG zu wechseln.
Auch die Kooperation mit dem TSV Heimerdingen wollen wir weiter stärken und hier die gemeinsamen Ziele
anstreben.
Sie sehen also: Es gibt noch so viel zu bewegen – Helfen Sie uns mit!
Bleiben Sie alle Gesund und senden Sie uns bitte die Wahlunterlagen fristgerecht zurück!
Mit sportlichen Grüßen
Jochen Kremer
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