Bericht der Jugendfußball-Abteilung zur Jahreshauptversammlung
am 27.02.2022 für die Jahre 2020/21.
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Gäste,
mir geht es ähnlich wie allen anderen Spartenleitern und Spartenleiterinnen, es gibt nicht
viel zu berichten. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch den Jugendfußball getroffen.
Das schnelle Fazit dazu:
Zwei ausgefallende Hallenserien, viele Trainings-und Spielabsagen und
immer mehr Kontrollen und Anwesenheitslisten !
Unser Vorteil war und ist allerdings, dass wir draußen auf dem Platz trainieren können und
nicht wie viele andere Sparten auf die Halle angewiesen sind. Hier waren die Bestimmungen
dann doch
meistens um einiges leichter und einfacher.
Im sportlichen Bereich sind wir weiterhin in der Spielgemeinschaft mit dem
TuS Seershausen/Ohof gut unterwegs.
Die A-Jgd., die C-Jgd. und die D-Jgd. sind im Moment hier zu nennen.
Es stehen in nächster Zeit wieder Gespräche an um die neue Saison mit allen Jahrgängen
zu planen.
Hier nun gleich mein Dank an den TuS Seershausen/Ohof, für die immer reibungslose
Aufnahme
unserer Kinder und Jugendlichen bei euch.
Ein extra Dank, dass wir während unseren Sportheimumbau viele Spiel-und
Trainingseinheiten zu
euch verlagern durften und dies auch bis zum Sommer weiterhin tun.
Dieses Danke gilt auch dem TSV Flettmar !
Hier konnte ich unsere B-Jgd. in dieser Zeit zum Training und Spielbetrieb unterbringen.
Friedhelm Jäger war sofort bereit, nach meiner Anfrage hier zuzustimmen.
Vielen Dank.
Trotz der Pandemie gab es doch einige Erfolge.
Unsere A-Jgd. unter Trainer Martin Melzel, wurde in der Saison 19/20 Kreismeister und stieg
nach vielen Jahren wieder in die Bezirksliga auf in der sie aktuell auch noch spielt.
Die d-Jgd. mit Trainer Michael Wächter und die f-Jgd. mit Trainer Arnd Krohn sicherten sich
die Kreismeisterschaft.

Mir persönlich ging dann noch eine traurige Sache sehr zu Herzen und tut es auch heute
noch !
Bernd hat den Namen vorhin schon erwähnt….
Mit Timo Engelke verstarb im letzten Jahr ein Jugendspieler aus unserer A-Jgd.
Ich selber habe Timo viele Jahre trainiert und durch seine Freundschaft zu meinem Sohn oft
auch ausserhalb des Fußball kennen und erleben dürfen.
So ein Schicksalsschlag ist schon sehr einschneident und hat bestimmt nicht nur bei mir für
großes Entsetzen gesorgt.
Zum Schluß mein Apell wie jedes Jahr.
Das Sportheim wird neu, der Osterberg ist und wird weiter aufgehübscht, eine
Unterflurberegnung wurde aus eigenen Mitteln installiert, das Flutlicht auf dem B-Platz und
der Ballfangzaun stehen auf der Agenda. Es sind so viele schöne Projekte die für alle
Mitglieder gedacht sind und den
TuS stärken und voranbringen sollen.
Versucht euch ehrenamtlich einzubringen, nicht nur in meiner Sparte, überall freut man sich
über
neue Gesichter und neue Ideen.
Bedanken möchte sich die Jugendfußballabteilung beim Vorstand, dem Förderverein, den
anderen Abteilungen im TuS für die gute Zusammenarbeit, bei allen Gönnern und
Unterstützern.
Und natürlich bei unseren Trainern und Betreuern, die immer zum Wohl der Kinder und
Jugendlichen versucht haben und weiterhin versuchen, Training anzubieten.
Ehrung Jugendfußballer des Jahres 2020/21:
Wird ausgesetzt.
gez.
Heiko Baars/Jugendleiter
27.02.22
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