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Jahresbericht der Abteilung Fußball
Nach wie vor begleitet uns die Corona-Pandemie im täglichen Alltag und entsprechend auch im
Fußball. So schaue ich erneut auf ein anstrengendes und kraftraubendes Jahr 2021 zurück. Obwohl
wir natürlich aus dem Jahr 2020 einige Erkenntnisse gezogen haben, hat uns diese Pandemie eine
Sache gelehrt – quasi nichts ist planbar, nichts terminierbar, nichts 100-prozentig sicher!
So auch 2021 - unsere Jahreshauptversammlung musste erneut kurzfristig in den Sommer geschoben
werden und die Saison 2020/21 wurde erneut nach langer Hängepartie im April 2021 annulliert. Einer
fast normalen Hinrunde der Saison 2021/22 folgten kurzfristige Turnierabsagen und stetig gilt es sich
neuen Gesetzen und Vorgaben anzupassen.
Neben der Bewältigung dieser „operativen“ Herausforderungen haben wir uns in der
Fußballabteilung für 2021 zum Auftrag gemacht, unsere Vision zum Thema „Fußball in Gäufelden“ zu
schärfen. Hierzu komme ich im späteren Verlauf meines Berichts. Zuerst möchte ich jedoch – wie
jedes Jahr – auf das sportliche Geschehen in unserer Abteilung eingehen.
Runde 2020/21
In der Saison 2020/21 wurde der Spielbetrieb im Oktober 2020 stillgelegt. Grund dafür war die lange
befürchtete zweite Welle der Corona-Pandemie. Der deutliche Anstieg der Inzidenzen hatte zur
Folge, dass alle Spiele bis Jahresende abgesagt wurden und somit die Winterpause vorzeitig
eingeläutet wurde.
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Zum damaligen Zeitpunkt belegte man mit der ersten Mannschaft den 9. Platz und stand damit im
gesicherten Mittelfeld. In den neun durchgeführten Spielen konnten 12 Punkte gesammelt werden.
Lange Zeit war unklar, wie und zu welchem Zeitpunkt der Spielbetrieb weitergehen könnte. Leider
trat mit dem „Lockdown Light“ Anfang November keine spürbare Besserung ein und das
Infektionsgeschehen blieb auch weit über den Jahreswechsel hoch. Eine Verbesserung stellte sich
sogar so langsam ein, dass auch im Februar noch nicht an einen Trainings- bzw. Spielbetrieb zu
denken war. Wohlgemerkt handelt es sich genau um den Zeitraum, in dem sich die Mannschaften für
gewöhnlich auf die kommende Rückrunde vorbereiten. Der Württembergische Fußballverband
(WFV) informierte regelmäßig und versuchte auch Alternativszenarien (wie z.B. Playoffs, etc.) zu
erarbeiten, um eine Saisonannullierung zu verhindern.
Kurzzeitig keimte Hoffnung: So war im März für die Dauer von zwei Wochen ein Trainingsbetrieb
möglich – auch wenn stark eingeschränkt und mit maximal 10 Personen pro Training. Drei
Trainingseinheiten unserer Aktiventeams konnten in diesem Zeitraum abgehalten werden. Da die
Inzidenzen jedoch wieder in die Höhe schnellten und ein erneutes Trainingsverbot erlassen wurde,
musste die Saison schlussendlich am 13.04.2021 annulliert werden.
Da keine komplette Halbserie gespielt werden konnte, wurden weder Auf- noch Absteiger ermittelt.
Im vergangenen Jahr wurde hierfür die Quotientenregel eingesetzt. In diesem Jahr wusste man
jedoch direkt, dass es in der nächsten Runde, also 21/22, mit den gleichen Mannschaften in die
Meisterschaft gehen wird.
Nach der überwundenen dritten Welle war Mitte Mai wieder Amateursport möglich. Trotz des
Wissens, dass die Runde nicht fortgesetzt werden würde, begann Trainer Marco Werner seine
Mannen wieder regelmäßig auf dem Sportplatz zu begrüßen und bot ein freiwilliges Training ab dem
19.05.2021 an. Immer noch begrenzt auf 20 Personen wurde dieses Angebot auch unter der 3-GVorgabe von der Mannschaft dankend angenommen.
Dies ist aus meiner Sicht auch ein riesiger Verdienst von Marco Werner und Maximilian Ormos. Beide
schafften es über die Winterzeit und bis weit in den Frühling hinein, die Mannschaft bei der Stange
zu halten. Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren zum Trotz wurde ein Wettkampf – die
sogenannten „Corona-Games“ – installiert. Ein Wettbewerb, an dem jeder einzelne sich
unterschiedlichsten Herausforderungen stellen musste, um für seine Mannschaft zu punkten. Über
den Zeitraum von ca. 5 Monaten nahmen insgesamt 45 aktive Spieler an den Corona-Games teil.
Neben Spaßaufgaben wie „TVN-Schneemänner“ bauen (#30) standen neben FIFA-Duellen natürlich
auch die ein oder anderen „hopfige“ Genussaufgabe auf dem Programm. Der Grundgedanke, in
Kontakt zu bleiben und sich fit zu halten, war somit gelegt! Während dieser Zeit wurden sagenhafte
11.274 Kilometer gejoggt und 2.690 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Im Schnitt bedeutet dies
ca. 250 Laufkilometer pro Teilnehmer – wobei es natürlich auch Teilnehmer gab, die 250 Kilometer
innerhalb von zwei Wochen gelaufen waren. Eine unvorstellbare Leistung aus meiner Sicht und an
dieser Stelle ein riesengroßer Dank an die Schöpfer und Macher dieses unterhaltsamen
Wettbewerbs!
Runde 2021/2022
Im Juli startete man in den offiziellen Saisonauftakt zur Meisterschaftsrunde 2021/22. Ein weiteres
Jahr konnte Marco Werner als Trainer gehalten werden, welcher somit in sein 5. Aktives Trainerjahr
beim TV Nebringen ging. Diese Kontinuität merkt man auch der Mannschaft an. Langjährige
Stammkräfte hielten uns die Treue. Die jungen Neuzugänge im Sommer 2021 um Raphael Kaya, Tim
König, Paul Klaus, Lukas Weiss und Jannik Höpfer hatten zudem einen gewissen Abstrahleffekt,
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weshalb sich im Sommer mit Jonas Marquardt, Sami El Kassemi, Umucan Contur und Jonas Mahlau
viele neue Gesichter dem TV Nebringen anschlossen.
Inmitten einer ordentlichen Vorbereitung nahm man respektvoll den Spielplan für die Runde zu
Kenntnis. Ein hammerhartes Auftaktprogramm wartete auf die Jungs vom TV Nebringen, so spielte
man in den ersten fünf Partien gegen die Top-6-Platzierten der vergangenen Runde. Nicht in diesen
Top-6, jedoch über Neuzugänge massiv verstärkt und definitiv als Aufstiegskandidat geltend hatte
sich in der Corona-Pause der TSV Kuppingen gemausert, gegen den man im Auftaktspiel ran musste.
Tatsächlich war man in der ersten Partie gegen den TSV Kuppingen absolut chancenlos und kam mit
0:6 ordentlich unter die Räder. Die Mannschaft zeigte jedoch Moral und bewies in der kommenden
Partie gegen den VfL Oberjettingen ordentlich Comeback-Qualitäten. Ein früher 0:1-Rückstand wurde
noch in der Schlussphase (87./93. Minute) in einen grandiosen Sieg verwandelt. Von diesem Schwung
beflügelt, lief es im Heimspiel gegen den FC Unterjettingen wie am Schnürchen und man schickte die
Gäste mit einer 5:0-Packung wieder nach Hause. Diese wichtigen Siege sorgten dafür, dass man auch
die kommenden Partien entspannter angehen konnte. Leider verpasste man es beim GSV
Maichingen 2 ein Punkt mitzunehmen und verlor unter der Woche mit 0:1. Besser machte man es im
kommenden Heimspiel und trotze dem „Annullierungs-Meister“ SV Oberjesingen einen Punkt zu
Hause ab und bewies endgültig, dass man sich vor keinem Gegner in der Liga verstecken muss.
Nachdem man sich dem TSV Grafenau und der Spvgg. Aidlingen noch unglücklich geschlagen geben
musste, startete man Ende Oktober eine Siegesserie von 4 Spielen. Zur Winterpause befand man sich
mit 23 gesammelten Punkten auf einem ordentlichen 7. Tabellenplatz.
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Aufgrund des harten Auftaktprogramms ist diese Situation natürlich beruhigend, auch wenn in
Summe gegebenfalls mehr unglückliche Niederlagen als glückliche Siege zu Buche stehen. Diese
Entwicklung verfolgen wir von Vereinsseite natürlich mit großer Freude. Erneut war es uns deshalb
wichtig, frühzeitig mit Marco Werner über eine Verlängerung zu sprechen. Da auch für Marco
wichtige Eckpfeiler und eine gute Basis für längerfristigen Erfolg zu erkennen waren, konnte er sich
erneut überzeugen lassen, in sein 6. Jahr als Trainer zu gehen. Damit hat er dieses Amt länger inne,
als jeder seiner Vorgänger in den vergangenen 55 Jahren.
Aufgrund seiner offenen und ehrlichen Art und dem ehrgeizigen Sportler der in ihm steckt, freut es
uns natürlich besonders, dass diese Verlängerung erneut geglückt ist. Mit Marco haben wir einen
absoluten Glücksfall auf dieser Position – was alle im Verein zu schätzen wissen.
Nach wie vor tut sich unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga B 6 schwer. Geleitet durch das
Trainer-Trio Christian Mäder, Marc Schramm und Dominik Gauß befindet man sich aktuell auf dem
13. Platz. In 13 Spielen gelang lediglich ein Sieg und drei Remis. Positiv zu sehen ist, dass man zur
Winterpause punktemäßig (6 Punkte) schon besser ist, als man es in der Runde 2020/21 (5 Punkte)
war. Aus meiner Sicht ist die Liga hier enger zusammengerückt, leider fehlt hier noch zu oft das
Quäntchen Glück, um doch die drei Punkte einzusacken.

Dass es mittlerweile alle zweiten Mannschaften unserer Gäufeldener Vereine schwer haben, ist der
Tagespresse zu entnehmen. Da wir diese Entwicklung bereits im vergangenen Jahr wahrgenommen
haben, habe ich in meinem letztjährigen Bericht das Thema „Zukunft Fußball in Gäufelden“ erwähnt.
Hier waren wir seitens TV Nebringen fleißig. Wir haben uns in unserem Ausschuss ein gutes Bild
verschafft, wo unsere Stärken liegen, was unsere Schwächen sind und was unsere Anforderungen zu
einem gemeinsamen Gäufeldener Verein wären. Abteilungsintern haben wir hier einen Konsens
gefunden.
Jedoch war hier nicht abzusehen, wie dramatisch sich die Situation bei einem anderen Gäufeldener
Verein im Jahresverlauf entwickeln würde. Sicherlich „getriggert“ durch die lokale Tagespresse nahm
das Thema SG Gäufelden kurzfristig ordentlich Fahrt auf und so kommt es, dass der TSV Öschelbronn
und der TSV Tailfingen bereits zur kommenden Spielzeit als SG Gäufelden am Spielbetrieb teilnimmt.
Der TV Nebringen wird zur Spielzeit 2022/23 kein Teil dieser SG Gäufelden sein. Ob und wann dies
sein wird, steht in den Sternen - spätestens Corona hat uns erneut gelehrt, dass die Zukunft nicht
vorhersehbar ist. Mittelfristig wird es in der Verantwortung des Nebringer Fußballausschusses liegen,
hier die beste Lösung für den Fußballsport in Gäufelden zu finden.
Ein Scheitern einer SG kann das Ende des Fußballs in Gäufelden bedeuten. Es nicht zu versuchen,
kann dasselbe bedeuten. Die Entscheider müssen sich klar darüber sein, dass man sich hier dann
nicht aus der Verantwortung ziehen darf, sondern das dann gewählte Konstrukt mit Konsequenz
durchziehen muss. Deshalb ist hier Fingerspitzengefühl gefragt. Erste Verbindungen sind aufgebaut –
ein reger Austausch ist Pflicht.
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Meine persönliche Meinung ist, dass eine klassische Spielgemeinschaft nur eine Übergangslösung
sein kann. Eine ordentliche und saubere Lösung benötigt ein sauberes Konzept und dafür benötigt es
Zeit! Es benötigt sowohl monetäre als auch personelle Unterstützung – auch von der Gemeinde, von
Sponsoren und von Mitgliedern!
Die Karten gelegt zum Thema „Zukunft Fußball in Gäufelden“ haben wir uns übrigens nicht nur in den
sieben Ausschusssitzungen von Januar 2021 bis Januar 2022, sondern in unserer sogenannten TVNKlausur, welche wir im Dezember durchführen konnten. Eine solche Klausur ist mittlerweile zu einem
festen Bestandteil unserer Ausschussarbeit geworden. Langwierige und komplexe Themen können
hier besser besprochen werden.
Je nach Möglichkeit versuchen wir auch in unseren regelmäßigen Sitzungen die Außenwirkung des
Nebringer Fußballvereins zu verbessern. Im Jahr 2021 sind uns hier zwei wichtige Dinge gelungen.
Mit unserer neuen Sponsoring-Broschüre möchten wir uns als attraktiver Partner zeigen und
Interessenten die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, welche unser Verein bietet. Mit der
sogenannten „Mitgliederbroschüre“ wollen wir den sinkenden Mitgliederzahlen entgegenwirken.
Diesbezüglich sind fürs Jahr 2022 und folgend noch weitere Aktionen geplant.
Erneut wurde die „Nebringer Weißwursthocketse“ wie auch die „Skiausfahrt“ für 2021 bezüglich
Corona ausgesetzt. Für dieses Jahr haben wir aber zumindest ein Event wieder in unseren
Jahreskalender eingeplant und werden zu gegebener Zeit darüber informieren. Natürlich hoffen wir
auch, dass zukünftig auch Veranstaltungen Richtung Herbst und Winter, wie z.B. Weihnachtsmärkte
etc. wieder stattfinden dürfen.
Hierfür haben wir nach wie vor eine gute Ausschusstruppe zusammen, die jedoch die Unterstützung
aller Mitglieder benötigt. An dieser Stelle möchte ich deshalb nochmals an jeden Einzelnen
appellieren, sich im Vereinsleben aktiv einzubringen und seinen Beitrag zu einem funktionierenden
Verein zu leisten. Danke!
Den ersten Appell nahmen sich gleich mehrere Mitglieder in der diesjährigen
Jahreshauptversammlung am 19. April 2022 zu Herzen. Bereits im Vorfeld konnte man sich seitens
des Fußballausschusses die Dienste von Matthias Müller sichern, welcher seine aktive Spielerkarriere
nach der Saison 2021/22 beendet. Mit Jens Egeler, einem weiteren altbewährten Spieler des TV
Nebringen, konnte ganz spontan ein weiterer Beisitzer gewonnen werden. Neben ihm entschlossen
sich am Wahlabend auch die beiden jungen Spieler Raphael Kaya und Jonas Marquardt kurzfristig im
organisatorischen Bereich Verantwortung zu übernehmen und ließen sich ebenfalls als Beisitzer
wählen. Eine tolle Entwicklung aus meiner Sicht, da man als Verein nur mit neuen Ideen auch
zukunftsfähig bleibt. Alle Ämter wurden einstimmig ins Amt gewählt.
Damit sind bis auf das Amt des Schriftführers respektive der Schriftführerin alle Ämter belegt. Doch
auf dieser Position hat sich Sylvia Schneider bereiterklärt, das Amt kommissarisch fortzuführen. Nach
kurzer Vakanz stieg Sylvia Anfang 2022 auf dieser Position ein und ist hier eine hervorragende
Ergänzung für unser Ausschuss-Team.
Auch im sportlichen Bereich gibt es bis Ende April viel Positives zu Berichten. Trotz einiger Ausfälle
konnten in den ersten fünf Partien 10 Punkte gesammelt werden. Damit befindet man sich nach 20
Spieltagen mit 33 Punkten im oberen Mittelfeld. Für ein weiteres Highlight sorgte Maximilian Ormos,
der nach einigen Aktivenjahren im Spiel gegen Holzgerlingen sein 100. Pflichtspieltor erzielen konnte.
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So gut es in der ersten Mannschaft läuft, so stark hat die zweite Mannschaft an den Ausfällen zu
knabbern. Mit Johannes Ormos, Jens Schuld, Stefan Seeger, Julian Hogl, Jannik Höpfer, Marcel Vetter,
Benjamin Köcher, Jakob Schneider, Marcel König, Sami El Kassemi, Lukas Weiß und Paul Klaus ist
derzeit quasi eine komplette erste Mannschaft nicht verfügbar. Einem großen Spielerpool an „Standby-Spielern“ und der Unterstützung der Handballer von der SG Nebringen/Reusten ist es zu
verdanken, dass bisher nur ein Spiel abgesagt werden musste. Weitere Ausfälle können jedoch wohl
kaum noch kompensiert werden. Aber wir bleiben hoffnungsvoll.
Andreas Eipper, Abteilungsleiter

Jahresbericht der Fußballjugend
Die Saison 2021/22 bot nach zwei pandemiebedingten annullierten Spieljahren, die erste komplette
Halbsaison an. Nachdem man gut durch den Sommer 2021 kam, stand dem Start der Saison wenig
entgegen. Diese konnte dann ab August stattfinden.
Zum Stand 12.06.2021 gibt es 153 aktive Jugendfußballer in der SG Gäufelden. Im Vorjahr waren es
noch 157 Spieler. Von den 153 Fußballern spielen noch 45 Spieler beim TV Nebringen, das ist ein
Anstieg von 8 Spielern zum Vergleich zum letzten Jahr. Aktuell haben wir 10 Mannschaften. Die SG
Gäufelden spielt zusammen in der F-, E- und D-Jugend. In der C-, B- und A-Jugend spielen wir mit
dem SV Bondorf in der SG Gäufelden/Bondorf.
Zum sportlichen:
A-Jugend:
Anfang der Saison kam man nach Gesprächen in der SG-Führung zu dem Entschluss, für die Saison
21/22 keine A-Jugend zu melden. Auf Grund von Spielermangel war eine Meldung nicht möglich. Für
die Saison 22/23 kann gesagt werden, dass auf Grund der großen Anzahl an Spielern aus der BJugend sowie die Reaktivierung von ehemaligen Spielern eine A-Jugend in der neuen Saison gemeldet
werden kann.
B-Jugend:
Nach dem Abgang von Timo Hofer zum TuS Ergenzingen übernahmen die Coaches Mate Medic und
Karl Schäfer die B-Junioren zur Saison 21/22. Nach den ersten Trainings wurde klar das, dass das
Trainerteam auf rund 40 Spieler zurückgreifen kann. Somit wurden für die Saison zwei Mannschaften
in Konkurrenz gemeldet. Beide Teams starteten in der Hinrunde in der Qualistaffel, wobei hier bei
der zweiten Mannschaft die Flex-Variante gewählt wurde, um wenn nötig auf 9 Feldspieler
umzusteigen.
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Die B1-Jugend konnte sich mit einem Torverhältnis von 15:12 und 10 Punkten den starken 3.
Hinrundenplatz sichern und startet in der Rückrunde in der Leistungsstaffel. Die B2-Jugend
präsentiertet sich ebenfalls gut, jedoch reichte es mit einem Torverhältnis von 9:30 und 7 Punkten
nur für Platz 5 von 8 – trotzdem blickt man auf Grund der leistungsgemäßen Einordnung in der
Rückrunde positiv in die Rückrunde und möchte dort in der Kreisstaffel auch nochmals voll angreifen.
C-Jugend:
In der Saison 21/22 wurden im C-Jugend-Bereich wieder zwei Mannschaften gemeldet. Die Teams
von Jonas Eisch und Christoph Keitemeier starteten, wie die B-Junioren in der Qualistaffel. Leider
reichte es für beide Teams nicht für die Leistungsstaffel. Die C1 wurde mit 11:37 Toren und 3
Punkten Siebter, die C2 Jugend mit 32:28 Toren und 12 Punkten Fünfter. Hier erhofft man sich auch
von der Neueinteilung eine bessere Rückrunde. Positiv ist auch hier zu sehen, dass hier wieder ein
super Unterbau für die kommende B-Jugend vorhanden ist und somit auch nächstes Jahr dort eine
schlagkräftige Mannschaft am Start sein wird.
D-Jugend:
Das Team von Marcus Belz startete ebenso in der Qualistaffel. Mit 14 Punkten und 34:12 Toren
wurde hier der fünfte Platz erreicht. Positiv hervorzuheben ist hierbei die Qualifikation für die
Leistungsstaffel in der Rückrunde. Hier kann man sich nun mit den stärkeren Mannschaften des
Bezirks messen und die Jungs auf die neue Herausforderung C-Jugend in der neuen Saison
vorbereiten.
E-Jugend:
Nachdem man letztes Jahr in der E-Jugend sportlich schwach dastand, kam es im Trainerteam Jürgen
Theis, Filippo Berretta, Mark Seeger, Sascha Walz und Alan Filipcic zu einem kleinen Umdenken. Die
Teams wurden nicht mehr jahrgangsweise zusammengesetzt, man entschied sich für die
Leistungsvariante, welche sich im Saisonverlauf dann bei den E1 Junioren sehr positiv auswirkte. Mit
einem Torverhältnis von 20:11 und 12 Punkten aus fünf Spielen erreichte man Platz 2 und zeigte
starke Spiele. In der Rückrunde versucht man diese wiederum zu bestätigen.
Die E2 Junioren präsentierten sich trotz der Kaderzusammenstellung von Woche zu Woche besser,
reichlich Spielpraxis zeigte Wirkung und so konnte man sich nach anfänglichen Schwierigkeiten
fangen und die Hinrunde doch noch mit einem Torverhältnis von 7:35 und einem Punkt abschließen.
Für die Rückrunde wird das Niveau hier auch angepasst und man hofft dann, das Gelernte noch
besser umsetzen zu können.
F-Jugend:
In der F-Jugend nehmen die Mannschaften pro Halbserie an vier bis fünf Spieltagen teil. Die Bambinis
und die F2 spielen dabei in der Fairplay-Liga. Was bedeutet, dass die Spiele ohne Schiedsrichter
stattfinden und die Kinder Situationen selbst lösen sollen. Dazu wird in der F 3 ohne Torwart und im
Rahmen des nun etablierten Bambini-Spieltags gespielt.
Aktuell laufen die Planungen für die neue Runde schon wieder. Dabei werden noch Trainer in den
verschiedenen Jugenden vor allem bei unseren ganz Kleinen benötigt. Bei Interesse bitte bei der
Jugendleitung melden. Zum Ende meiner Ausführungen geht mein Dank an die Trainer, da ohne sie
der Spielbetrieb nicht möglich wäre. Ebenfalls bedanke ich mich bei allen Helfern, die im
vergangenen Jahr in verschiedenen Funktionen die Jugend unterstützt haben
Loris Killinger, Jugendleiter

