Sehr geehrte AH-Kollegen,
ich darf Euch recht herzlich zum diesjährigen Staffeltag hier in
Neufra begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt natürlich unserem
Bezirksvorsitzenden Jürgen Amendinger.
Ein großes "Danke schön" geht wieder einmal an unseren Gastgeber
für den heutigen Abend, den FV Neufra, mit seinem 1. Vorstand
Norbert Selg und Abteilungsleiter Frank Kotulla.
Würdet Ihr bitte die Anwesenheitsliste unterschreiben und einen
kurzen Blick auf die Anschriftenliste werfen und überprüfen, ob die
Kontaktdaten aktuell sind. Mir fehlen immer noch ein paar Angaben
zu den Titelträgern bei der Bezirksmeisterschaft auf dem Feld, und
zwar die Teilnehmer aus den Jahren 1995 und 1999. Das müsste
doch irgend jemand wissen...
Seit unserem letzten Treffen vor einem Jahr wurden im Bezirk
Donau zwei neue Meister gekürt. In der Halle konnte die TSG
Ehingen ihren 5. Hallentitel in 9 Jahren feiern. Eine bemerkenswerte
Bilanz, die eine Runde Applaus verdient, oder? Für die TSG war
dieser Erfolg umso schöner, da er im 50. Jubiläumsjahr erzielt
wurde. 50 Jahre AH, nun, dass ist wirklich bemerkenswert. An dieser
Stelle möchte ich mich bei Joachim Kutschker und seinem Team für
die Einladung zum Festabend. Da habt Ihr Euch sehr viel Mühe
gegeben und ein großes Programm auf die Beine gestellt. Herzliche
Glückwünsche zum Jubiläum.
Mein Dank geht hier nochmals an den TSV Riedlingen, der das
Turnier ausgerichtet hat. Wie im Vorjahr nahmen 10 Mannschaften
teil, mal sehen ob wir 2009 die Messlatte etwas höher stellen
können.

Die Kleinfeldturniere zur Bezirksmeisterschaft 2008 fanden wie folgt
statt: am 12. Juni in Rulfingen mit 8 Mannschaften, am 18. Juli in
Altheim mit 10 Mannschaften (wobei FV Altheim zwei Mannschaften
stellte) und abschließend eine Woche später in Kirchen mit 8
Mannschaften. Folglich nahmen insgesamt 25 Vereine teil - ein
Verein weniger wie im Jahr davor. Allerdings musste der SSV
Emerkingen in Kirchen kurzfristig absagen.
Im Halbfinale konnten sich Langenenslingen gegen Hohentengen mit
2:1 und der FV Altheim etwas überraschend mit 3:2 gegen den SSV
Ehingen-Süd durchsetzen. Im Endspiel am 18. Oktober in Altheim
standen sich also zwei Mannschaften, die es bis dato noch nie über
das Halbfinale hinaus geschafft hatten. Alle Anfänge sind schwer,
und so wurde in der ersten Halbzeit auch gespielt. Im zweiten
Durchgang wurde es allmählich besser, am Ende siegte der Platzherr
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An diese Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Vereinen
bedanken, die sich viel Mühe gemacht haben, die verschiedenen
WFV-Turniere auszurichten.
Erfreulicherweise stellen zwei Vereine eine AH-Mannschaft wieder der SV Granheim sowie der SV Inzighofen. Leider haben sich aber 3
Vereine

den

AH-Spielbetrieb

aus
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an

Spielern

vorerst

eingestellt, nämlich der FC Ostrach, SG Altheim sowie der TSV
Trochtelfingen, Letzerer da die vorhandenen AH-Spieler bei den
Aktiven aushelfen müssen. Probleme mit Nachwuchs haben viele
Vereine, das ist ja nichts Neues. Zwangsläufig wird es immer wieder
Zeiten geben, wo ein Spielbetrieb einfach nicht möglich ist. Hier

sollte aber zumindest die Teilnahme an Kleinfeldturnieren in Visier
genommen werden, um zu vermeiden, dass eine AH-Abteilung total
einschläft.
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Abteilungsleiterkollegen Andreas Barth trotz mehreren Versuchen
einfach nicht gelungen, die AH-Mannschaft wieder zu beleben, und
dies bei einer Mannschaft, die erst letztes Jahr im Endspiel der FeldBezirksmeisterschaft stand.
Im Bezirksvorstand hat sich etwas geändert. 2006 habt Ihr mich
zum
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provisorisches Mitglied des Bezirksvorstandes, nachdem ich den
lange nicht besetzten Posten des Referenten für den Breiten- und
Freizeitsport übernommen habe. Beim nächsten Bezirkstag in Neufra
am 4. April soll ich formell in den Vorstand gewählt werden.
Demnächst werde ich alle Vereine kontaktieren, um festzustellen, in
wie weit die LBS-Cup-Wettbewerbe in unserem Bezirk Anklang
finden würden. Dies betrifft nicht nur die AH, sondern alle
Altersklassen des Herren- sowie Frauenfußballs. Je nachdem was ich
für ein Feedback bekomme, werden wir hier einen neuen Versuch
starten, nachdem in den letzten Jahren sehr wenig gemacht wurde,
diese Wettbewerbe auf einem breiten Front zu etablieren.
Am Schluss möchte ich noch ein paar Sätze zu einem bestimmten
Thema sagen. Was mich doch etwas zermürbt ist die Tatsache, dass
für viele AH-Kollegen ist es offensichtlich zu mühevoll, sich beim
Staffeltag oder den verschiedenen Turnieren abzumelden. 2008
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Bezirksmeisterschaft in der Halle, bei den Kleinfeldturnieren waren
es 41. Es ist mir schon klar, das trifft nicht auf die meisten
Anwesenden hier heute Abend zu, doch möchte ich Euch bitten,
mehr auf ein rechtzeitiges An- oder Abmelden zu achten, so dass die
ausrichtenden Vereine besser planen können. Für heute Abend

haben sich zumindest 16 Vereine abgemeldet, 12 mehr als letztes
Jahr. Die Vorzeichen sind also durchaus positiv!
Das war's vorerst von meiner Seite. Es folgt die Entlastung und
Neuwahl des Staffelleiters. Diese wird Herr Amendinger vornehmen.
Nachher werden wir den Termin und den Austragungsort für die
Hallenbezirksmeisterschaft 2008 festlegen sowie die Termine für die
Kleinfeldturniere zur Bezirksmeisterschaft 2009. Dazu kommt der
Termin für den Staffeltag 2009.
Danach folgen Anfragen, Anträge, Wünsche der Vereine, usw., wobei
mir

keine

vorliegen.

Vielleicht

ist

dem

einen

oder

anderen

mittlerweile ‚was eingefallen.....
Dann kommt der Punkt "Verschiedenes". Anschließend nach dem
Schlusswort habt Ihr Gelegenheit, mit Eurer Planung fürs kommende
Jahr anzufangen.
Aber zunächst möchte ich das Wort an Jürgen Ammendinger
übergeben,

um

die

Entlastung

und

Neuwahl

durchzuführen.

Anschließend wird er uns vom aktuellen Stand der Dinge im aktiven
Bereich im Bezirk Donau berichten.

Hallenbezirksmeisterschaft 2009
SV Sigmaringen am Samstag, den 28. Februar 2009.
Turnusmäßig wie bereits festgelegt.
Kleinfeldturniere zur Bezirksmeisterschaft 2009
FV Neufra

Freitag, den 5. Juni - Sportwochenende zum
50. Jubiläum

TSV Rulfingen

Freitag, den 27. Juni

SF Kirchen

Freitag, den 24. Juli

Termine für die Halbfinalespiele / Endspiel
Am 3. bzw. 4. Samstag in September (19. / 26. September).
Staffeltag 2009
13. November (um 19.30 Uhr)
Anfragen, Anträge, Wünsche der Vereine, usw.
Dann kommt der Punkt "Verschiedenes".
An dieser Stelle sag ich nochmal "vielen Dank" an den FV Neufra und
hoffe, dass Ihr eine Weile zusammen sitzen werdet. Ich möchte
Euch eine erholsame Winterpause und ein erfolgreiches 2009
wünschen. Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und erkläre
den diesjährigen Staffeltag damit für beendet.

